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Erfchctnt tagl1ch, ,
gxszspgskxiommeii Sonn- n. hohe Festtaga »«

Ausgabe »Um 7- Uhr Abdsä
cskxpeditioii ist von 8 Uhr

bis 6 Uhr«Abends, aqsgcnom·mett»vp"gjz,j;«zkjs
1——-3 Uhr Mittags,
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Die Vestellnngcii sind direct an die Expeditions oder an« die« auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versendung durch die Post geschieht unter 7Kreuzbnnd

gedruckter Adresse des Empfängers Klagen über unregelmäßige Zustellung wird die Redaction jederzeit vertreten« . "
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« se . « g. gllattiesetks Bnchdruckerei und ZettungæExpedextiosini
nahme britischer Acteure den Charakter dieses küh-
nen Handstreiches in ein unfreundlicheres Licht.fetzte.
Und nicht leicht war das entfachte Feuer zu löschen:
vergeblich waren die Rathschläge einzelner Mächte,
resultatlos verlief die BotschaftenConferenz in Kon-
stantinopel und vergeblich waren« die Versuche, den
blutigen Krieg zwischen Serbien und Bulgarien zu
verhindern. Jn frischer Erinnerung. noch sind die
Phasen dieses Kampfes, aus dem dieruhmreiche Ge-
stalt des schneidigen BulgarensFürften hervor-ragt;
noch tönt auch fort das Echo desselben, wie es in Nuß.-
land, u. A, in der Rede des Vorsitzenden-des Ska-
vischen Vereins, Generals Durnowo-, «·hervorklang.
Ungelösh aber — wie zu. hoffen steht —- der Lösung
fähig, wird die bulgarischckumelische Frage aus dem
alten Jahre ins Jahr 1886 überno1n·n1en. : « ·

Zwischen diese beiden ersten Verwickelungen fiel
ein Friedensfest von hoher Bedeutung: wie im Jahre
zuvor die Kaiserisusammenknnft zu Skiernevice dem
Weltfriedert eine neue sichere Basis gegeben hatte,
so dienten die Kaiser-Tage von Kremsi er (13. bis
15. August) zur weiteren Stärkung der dort gewon-
nenen Grundlage. Die segensreichen Folgen des in
Kremsier Beschlossenen traten gerade während der
eben erwähnten Vulkan-Krisis zu Tage: ohne das
volle; Vertrauen der Cabinete von Wien und St.
Petersburg zu einander hätte dieselbe schrverlichin
dem Maße localisirt bleiben können, wie es bis
hiezu noch der Fall« gewesen ist. - i —

Die schwankenden politischen Constellationen
haben selbstredend auch in fühlbarster Weise auf die
wirthschaftlichen Verhältnisse Rußlarids
zurückgewirkh wurden doch allein durch das Auf-
und Abschivankerr der Wech selc o urs e alle Han-
dels-Operation»en auf’s Ecnpfindlichste gelähmt und

erschwert. Die letzte Lzourscvepescye des. Jahres -

1884 hatte uns mit einem Wechselcourse vdn 216 Hi;
Rmks erfreut und zu Ende des Januar-s 1885konnt?
ten wir sogar-2171I, notirenz der afghanische ·Con-··»
flict aber. trieb die Conrse immer tiefer abwärts uijdzs
die Affaire am KuschkiFlusse wars sie gar bis aufs«
197 zurück. Unsicher habeufsie dann hin und here
geschwankt nnd statt mit 216 schließen wir dieses—
Jahr mit dem Course von 202 Rmk. ab» —- So

hat der Handel Rußlands, zum Theile schon durchs
die Coursschivankiingem im verflossenen Jahre einen -"

schweren Standgehabty dazu aber traten noch eine s
Reihe anderer Factoreri und »als Facit hat sich ein
sehr beträchtlicher Rückgang des internationalen khans
dels-Umsatzes, des Jmports, aber auch des Exports
Rußlands ergebenf s » «

»

«
»- Auch der Landmann hat unter der allgenreiiteit

Handelsstockung zu leiden gehabt. Wohl war die-
Erntes des Jahres 1885 im Durchschnitte eine
nicht schlechte, der Landmann aber fand für seinen
Erntesegen nur schwer lohnenden Absatz. , i «

Da unter solchen Umständen das· natiirliche Wachs«
thum der Steuerkraft des Reiches nicht gleichen
Schritt hat halten können mit dem wachsenden Be-
darf des Fiscics und da für den Ausfall der vom«
neuen Jahre ab nunmehr gänzlich aufgehoben-en Kronk
Kopfsteuer ein Ersatz zu schaffen war, ist das Fi-
nanz-Ministerium auch im Laufe des verflossenen
Jahres zu mehrfachen beträchtlichen St e u er E Er«
höhungen sowie zur Decretirung Tneuer Stett-J·
erngeschritten So kündigte uns gleich der erste
Tag des Jahres 1885 die dreiProcentsSteuer von der;
Reineiitahkne der ActiemUnternehmutigen· und« Geld-««
banken sowie die RepartitionsSteuer von Handels-i«
und Gewerbe-Etablissements, endlich eine ansehnliche;

nun über alle Maßen: »Die Herren Jfland und
Beet, Schauspiel« von Mannheiny spielten eine
gantze Woche hir — unterandernmachte Island in
der Verstelten Kranken den Tauben Apotheker und
der Jubel und das gelächter war so groß, daß die
Schanspieler mit angesteckt wurden, und alle Mühevon de: Wen hatte« im greiße zu bleiben und sich
nicht zu prosiituiren«. -»- Eine «,Chronicl" müßte sie
schreiben und keinen Brief, um von der Ueberraschung
zu berichten, die ihr durch den Befuch des Herzogs
und ihres ,,Einzigen« zu Theil wurde. (Vor der
Reise nach der Shweiz am is« September 1779).
Und wie klingt ihr Ruf so beglückt: »O Haußl
Was ist Dir vor Heil wiederfahrenl i« Dabei ge-
währt ihr- mütterliche Freude, daß »Hätschelhans« in
allem betracht Männlicher geworden, seyn Moralischer
Charakter aber sich nicht im Geringsten verschoben
hat«. Bedeutungsvoll ist eine Stelle, worin die
Mutter von des Dichters Sehnsucht nach dem Lande
der Orangen« und Citronen sprichtt ,,Sein innigster
nnd heißester Wunsch ist erhört worden. — Von
friiheieJugend an war der Gedanke, Rom zu sehen,
in seine Seele geprägt und ich kan mir die Freuden
sehr lebhaft drucken, die Er jetzt fühlt in dem Genuß
der Meisterwerke der Vorwelt -— auf sein gantzes

Leben muß ihn das ergbtzen —— auch seine Freunde
werden mit genüszen, den Er hat die Gabe zimlich
ledendig die Dinge darznstellen«. Daß der Briefwechs
sel schon mit dem Jahre 1788 abbrichh liegt an der
fehlenden Anregung, und Amalia muß selbst einge-
stehem »Was soll ich Ihnen schreiben Liebste Frau
Lijai nachdem Sie mit Kaysen Ectzherzogem Fürsten,
und allen Teufel sich herum getrieben haben, was
kan Jhnen wohl weiter interessirenW . . . ,,man
muß aus den hohen FF mit Ihnen sprechen, aberleyder beh uns passirt gar nichts, sogar kein auslän-
disches Thier geht durch Weimar geschweige den ein
Kahseetc «— Daß aber das Gefühl der Fcundschafh
das sie mit der edlen Fürstin verband, inFrau Aja’s
Herzen niemals erlosch, das beweist ein schönes und
tief emhfundenes Schreiben, welches sie auf die Kunde
von dem Tode der Herzogin an ihren Sohn gerich-
tet hat. Die Verbffentliihuug dieser Briefe ist die

seit Jahren bedeutsamste Erscheinung aus dem Felde .
der Goethe-Literatur. -

Der Deutsche Kaiser im Theater. . »

i · B erlin, Anfang Januar 1886.
«.

Eine Festvoritellung war für Sonntag Abend im z «
Käniglichen Opernhaufe zum Abschluß der Feier des «
RegierungssJnbiläum angesagt, und ein festlicher ges«
fchmücktes Theater hätte man sich allerdings kaum ,
denken können, geschmückt durch Anmuth und Schön; . ,
heit, durch prunkende Uniformen und prachtvolle Tol-letten. »Wie das am Sonntag glitzerte und funkeltein den Rängen und Logen des Qpernhaufes schreibt
der ,,B. B.-C".«, wie das in die Augen stach, als .
hätte vor den geblendeten Blicken seines "Gaftes ir- sp
gend ein Fürst des Orients den sorgsam geborgenen lInhalt seiner Schatzkammer ausgeschütten Da
fchimtnerten silbern und gelb bequastete Epaulettes «
neben runden, weißen Schultern, leuchteten große
Ordenssterne auf Frack und .Wasfenrvck, die wie von

«»

.
einer Goldkruste überzogen schienen, und welches .-

Feuer ließen die. Strahlen aus den Diamant-ansehnli-
ren der schönen Frauen hervorfpriihenl Um ein·Vie·r--
tel nach fieben Uhr hatten sich die Gäste des Kaisers
bereits fast bollzählig eingefunden. · ,

Ein eigenartiges, fesselndes VöllepPotponrri sttsllks
die rechte Seite des ersten Ranges dar, welche dem
diplomatischen Corps und den außerordentlichen De-
legirten zugewiesen war. Neben »dem Asiaten « im
schillernden Seidenkaftan zeigte sich der- gefchfllegslks
Diplomat einer weniger exotischen Mach! Mit» VPM -
Chapeauiclaque und einem MaiglöckcheU-·SkkAUB» IM

»Knopfloch, und das dunkelbraune Antlitz eines Turken
bildete unter jener rothen VKopsbskkEkVUUg- Mel!
Form an ein umgestülptes Blumeutopfchen erinnert,
einen markanten Gegensatz zu dem martialischen Kopf i leines dicken französischen OfficietT der sich den grauen
Knebelbart streicht. Wie ein Kranz zieht sich um die
linke Seite des ersten Ranges eine Galerie von Hof«
damen, hinter welchen Kammerherren und andere Hof·
chargen in den goldigschimmernden Rücken auftauchen.
Auch die Generalität ist auf der linken Seite placirt,
und hier lenkt das scharfgeschliittene Profit eines sehr
seltenen Theatergastes die Aufmerksamkeit auf sich —-

es ist Feldmarschall Graf Moltke Da nach der fürGala-Opernvorstellungen bestehenden Vorschrift auf
den besseren Plätzen vom großen Publikum die Her-ren nur im Frack und die Damen in Unter, hellfaw
biger Robe erscheinen dürfen, so gewährten das Par-quet und der zweite Rang jenen festlichen Anblick,

— Inhalt. - .

Zum neuen Jahre.·» «
Volitifcher -Teagesbericht. -

d Falle-III) DIE« pa tsl Tom Reicgzsdziztidgektl Zum Bau
er iv . a n. r ensver Jungen. - ie as o nike in den

Or .R« :R«-«· Heu»
L beciixlscvjtsciilenbauy a

S tklsslFedilctejirssb Er« fsurefåzcillkiciirts
Frage. Tageschronit "Merw : Fortschritte der Russisicirung
. Neueste Post. Telegrammr. Localeä Han-dels- und Börfen-Nachrichten. " .

Feuilletoin Briefe von Göthekz Mutter. Der DeutscheFaisersim Theater· Wissenschaft und Kunst. Man n i gf a l-
t ge . «

Zum neuen Jahre. .
" · Die Betrachtungen, mit welchen wir vor Jahres-

, frist das-nun in den Stromszder Zeit gesunkene Jahr
1885 begrüßten, schlossen wir mit den Worten:
,,Friede nach Anßen, Friede und Duldsamkeit nach
Jnnen —- wollte Gott, es wäre das die Lesung,

» welche für das Jahr 1885 auf dem Panier Rußlands
geschrieben stände l« , .

Wie so manchem anderen Wunsche, mit dem wir
über die Schwelle des alten Jahres traten, ist auch
diesem nur theilweise Erfiillung befchieden gewesen.
Zwar hat dass verflossene Jahr den Frieden äußerlich
uns erhalten, aber durch Unruhe« aller Art und ernst-«
liche Kriegsbefürchtungen führte uns sein dröhnender
Schrith und noch mehr als sein Vorgänger hat es,
wie für fast— alle Groß.staaten,7 so auch für Rußland
durch Vorgänge r der. auswärtigen» Politik— sein Ezze-
präge erhalten. Zwei mal insbesonderehatsRußland
sich vor drohende internationale Verwickelungen ge-
stellt gesehen. Jm Februawsjkonat tauchte zuerst in
nebelhaften Umrissen der e nglifch-ru sfisch e
Conflict in der afghanischen Grenz-

.«;«7enillriun·
»

,

.Briese von Goethe-s Mutter«
Dieerste Publieation der Goethe-Gesellschaft ist

erfolgt: sie enthält die nach der Urschrift herausge-
gebenen neunundvierzig Briese der »Frau Aja« an
die Herzogin Amalia, von denen; bisher nur sechs
vollständig und zwölf im Auszuge bekannt waren.
Die Wiese, obgleich sie nur die Jahre 1778 —«87
umfassen, geben von dem Wesen der Frau Rath ein
abgeschlossenes Bild, das in all’ seinen heiteren Zü-

-gen nunmehr vor« uns steht. Wie sie lebte, wie sie
sprach und sschrieb —— Alles tritt uns in ihren Briesen
mit Lebendigkeit vor die Seele. Weimar, das sie
mit eigenen Augen niemals gescheit, war für sie das
Ziel der Gedanken« und Sehnsucht. Wenn ein Brief
von der Herzogin kam, die sie mit begründetem Stolze
»Uliiete Amalia« nennt, so war das, wie sie selbst
sagt, »vor Mutter Aja jederzeit eine Erquickung in
ihrer Wallsahrt durch die Sandwüste der Werkeltag-
Welt«. Und wie reizend, schreibt sie in einem an-
deren Briese: Ueberhaupy um mein Schifflein slott
zu knacken, müßten die Segel »von Weimar aus ge-
schwellt werden, die ganze übrige Welt liegt bei mir
im Argen und kümmert mich nicht ein Haar, das
Weiß sogar der Briesträgerz hater einen Brief von
Weimar zu überbringen, so reißt« er die Klingel bald
ab, bei anderen gehks nur: pimp, pimp — dafür habe
ich ihm auch ein doppeltes NeusahrssGeschenk gege-
ben- weil er der Frau Aja ihres Herzens Gedanken
sp gut verziehtC Jhr Entzücken über Amalicks Lie-
bensrvürdigleit kennt keine Grenzen und begeistert
VIII! sie: ,,Jhre Durehlauchtsind eine Fürstin , vor
die ich mein Leben ließet« Mit Vorliebe entnimmt sieCilch Bilde: dem Theater; so lautet der Schluß eines
Briefes: »Frau Aja bleibt bis der Vorhang fällt JhroMUALHOVTAIUTTOC Goethäs Vater undMutter zu erfreuen,
Wat DE! Hskivsiti schbnsier Stolz, und so wanderten
dem! Usich FMUkfUIt bald groteske Gemälde von Pe-ter Breugbsl — sbddlteipskegen hieß e: bei de:
Frau Nat-h —- bctld Zeichnungen und Berichte vom
Jabtmartstest zuePlundetsweitzekkz vgiv auch Poet-raste

.
»

,
«.

fr ag e auf, spitzte sich im Laufe des März-Monats
immer schärfer zu und schien, nachdem General Ko-
marow am Kuschk-Flusse dasvon britischen Rathge-
bern bediente Detachement der Afghanen in blutigem
Kampfe am 18. März zuriickgeworfery in einen Welt-
krieg, enden zu wollen, dessen Schauplatz Von der
Themse bis zum Ganges, von den baltischen Häfen
bisan die des Stillen Oceans und bis in die Ein-
öden Asiens gereicht haben würde. · Trotz» oder viel-
leicht gerade· dank dem Festhalten RUßlaIIds a·n sei-
nen Forderungen setzte sich jedoch das von Csngland
aus inscenirte Säbelgerassel in .-keine Thaten um;
es blieb bei Worten und Depeschety die Gemüther
begannen sich zu «beruhigen,« obwohl es hin und wie-
der an neuen Wallungen, wie die durch den Sturz
des Ministerium Gladstone und den Regierungsan-
tritt Lord Salisburryss hervorgerufene, nicht fehlte,
und in versöhnlichem Einvernehmen spielt sich eben
jetzt seitens der Commissionen der beiden Weltmächte
die afghanische Grenzregulirung ab —- der -friedliche
Epilog zu dem Treffen am Kuschk-Flusse. —- Kaum
aber war der afghanische Confliet in ruhigeres Fahr-
wasser gelenkt, als, nnerwartet selbst für die einge-
weihtesten Diplomaten, der Krater der Orient-Frage
sich wieder erschloß und einen Strom heißer Lava
in das überraschte Europa zu entsenden drohte. Am
6. (18.) September ward -der Umsturz in Philippo-
pel inscenirt, kühn entschlossen» stellte der jugendliche
Fürst Alexander sich an die Spitze der Bewegung
und die Un i.o n Rum eliens mit ·Bulgarien, das
einst zvergeblich angestrebte Ziel-des Vetragsentwur-
fes von San Stefano, wurde proclamirt Jn Nuß-
land fand diese That des stammvertoandtem mit rus-
fischem Blute befreiten Volkes selbstredend lebhaften
Nachhasll, bis· die hinter den Coulissen erfolgte Theil-

von Amalia unb von: geliebten ,,H’titschelhans« : ,,Al- «
les kriegt dann Rahmen und gläßer und wird in die
Weimarer Stube zum ewigen Andenken aufgestellt-«.
Es war auch ihr innigster Herzenswunsch , das ihr
ein Elysium dünkende Weimar zu sehen; der Um-
gang mit den Franksurter »Philistern« behagte ihr
gar wenig, von Weimar hoffte sie Befreiung von al-
lem Leid und Zeelenerquickatrgp Wie allerliebst klingt
es, wenn sre schreibt: »Wie bald und ob Frau Asa
und» der Frühling zusammen in Weimar eintreffen
werden, das weiß Gott«. Und wie bezeichnend für«
ihre nach Frohsmn lechzende Natur ist der Wunsch :

»Ach wenn wir dodh wieder einmal zusammen lachen
könnten !«· --» Niemals verläßt sie ihr »rosenfarbecrer«,
nnvertvüstlicher Huxnoy selbst« nicht bei ernster Krank-
heit: ,,Musterhast hab ich mich ausgeführt, und mein
Leibmedieus ist erböthig, mir —- im Falle es nöthig
sein dürfte -·— ein stytistliches Attest darüber auszu-
stellen«. Ihr Gruudsatz lautet: »Mit murren und
knurren bringks niemand um ein Haar weiter, und
das Schicksal dreht seine Maschine, ob wir lachen
oder weinen« Einmal plaudert sie, vhilosophisch an-
gehauchh über Zufriedenheit und Glück, doch nicht
ohne zu bemerken: »Diese ,,moralische Brühe« ist
eben sonst meine Sache nicht«. Und wie schalkhaft
kann Frau Aja werden. »Es koimnt mir vor , als
ob mein Sohn sich in etwas mit den Musen Bron-
liert hätte -— doch alte Liebe Rostet nicht —- sie wer«
den auf seinen Ruf schon bald wieder bei der« Hand
sein«. Der Zusatz aber lautet: «7»Mii Wieland —-

ja das ist ganz was anders, gdas ist ein gar bestän-
diger Liebhabert« z— Mit der Literatur ist sie immer
auf dem Laufenden »Sohn Freund und Gevatter Wie·
land« hat sogar für seinen Oberon von ihr ein ei«
genhöindiges Schreiben erhalten, ,,worinnen nebst
dem wärmsten Dank eine Beuriheilung in Frau
Aja’s Manir erfolgt ist« -. . . . . »Von dem bes

- rühmten Generahl Supprindenten Herr-er's habe ich
zwei Predigten gelesen, auf die Geburth fund Tauf-
handlung der Prinhseß von Weimar. -- Wenn ich
Sonntags immer so· was hören könnte, so würde.
mein Kirchengehen auch in beßrer Ordnung seyn, als
leyder jetzt .« Fürs Theater schwärmt Frau Rath

Donnerstag, den Z. (14.) JanuarM« l. Egid«  



Erhöhung der Eingangszölle auf Thee, Häringe,
Baumoel, Weine und Seide an. Jn der Mitte des
März-Monats wurde der Entwurf der vielbesproche-
nen Fünfiprocentigeii Eapitalrenteni oder sog. Cou-
pons-Steuer publicirt und am··1. Juli trat die Steuer
in Kraft. Vom nämlichen Termine ab wurden die
meisten nach Rußland einzuführenden Artikel mit
einem Zuschlag-solle von 20 Kop. in Gold belegt.
Vorher bereits war eine bedeutende Erhöhung der
Zölle auf Eisen-«, Stahl- und MetalliFabricate ver-
fügt worden. —- Leider sind, nach den bisherigen
Ausweisen des Finanz-Ministerium, trotz dieser Maß-nahmen die Revenuen des Fiscus aus den Zöllen

. im Jahre 1885 nicht gestiegen, sondern um mehreTMTilIjonen Rbl. hinter dem Vorjahre zurückge-
blieben. - « »

. Entgegen manchen, namentlich im Sommer und
im Herbste in Umlauf gesetzten Gerüchten habenPersonalveränderungen inder obersten Ver-
waltung des Reiches nur wenige stattgefunden. Die
wichtigste war die im November erfolgte Ersetziing
des seitherigen Justizministers Staatssecretärs N a -

bokow durch den Senateur Geheimrath Manns-sein. Erwähnt sei an dieser Stelle noch, daß der
Leiter des, Ministerium des Innern, Graf D. A.
T olftoi, inFolge seiner erschiitterten Gesundheitim Frühjahre sich von der Leitung seines Ressorts
gänzlich zurückzog und, von seinem Gehilfen Staats-
secretär Durno wo vertreten, erst zu Ausgang des
October-Monats sein schwieriges Amt wiederum
antrat.

Die lange währende Abwesenheit des Ministers
des Innern wie die mannigfachen Verwickelungen auf
dem Gebiete der auswärtigen Politik waren der g e-
setzgeberischen Thätigkeit des verflossenen
Jahres nicht gerade günstig. « So trat namentlich die
wichtigste Reformfrage, die an die einstige Thätigkeit
der sog. Kachanowschen Commission sich anknüpfende,
gänzlich zurück. Eine» vorläufige Regelung hat die
Getränke-Angelegenheit erfahren; ferner sind dem
abgelausenenk Jahre· die Errichtung einer Reichs-
Agrarbank, die Niedersetzung eines obersten Eisen-
bahn-Eonseils und die Creirung von Steuer-Jnspec-
toren zu verdanken. ,

Unter den fest lichen Tag en des Jahres 1885
gedenken wir an erster Stelle hier nochmals der im
August begangenen Kaiser-Tage zu Kremsien Am
6. April wurde im ganzen Reiche, mit Feierlichkei-
ten besonderer Art aber in St. Petersburg; der 1000.
Gedenktag an die Slaven-Apostel Kyrill und Metho-
dius begangen. Als eine Festfeier von specieller Be-
deutung für St. Petersburg haben wir endlich noch
der am 15. Maivollzogenen feierlichen Einweihung
des St. Petersburger Seecanals zu gedenken. —·—

Festtage von besonderemGlanze brachte das verflos-sene Jahr. einem kleineren Theile unserer Mitein-
wohner —- den Unterthanen des Deutschen Reiches:
mit Dank durften sie am 10. März das 88. Ge-
burtsfests ihres greifen Heldenkaisers, am 1. April
den 70. Geburtstag des großen Deutschen Reichs--
kanzlers, Fürsten Bismarck und endlich vor wenigen

Tagen das 25sjährige Regierungs-Jubiläum ihres
Kaisers und Königs festlich begehen.

sc·
X

s.

Was wir von unserer engeren Heimath aus dem
alten in das neue Jahr hinüberzunehmen haben, ist
in unserer SylvestewBetrachtnng anzudeuten versucht
worden. In ungewisfem Dunkel liegt das neue Jahr
vor uns: wir wissen nicht, wohin es uns führen
nnd was es uns bringen wird. Wohl aber wissen
wir, daß treuer, ausharrender Sinn und redliche
Arbeit auch das Schwerste überwinden lassen und

:ihren Lohn in sich tragen. Dieser treue Sinn und
die rechte Arbeitskraft seien uns die Begleiter durch
die Tage des neuen Jahres.

iiloiitischcr Tage-streicht.
, « »Den L. (14.) Januar 1886.

Die Annäherung zwischen dem Berliner Hofe
und dem Vatican wird nunmehr von beiden Sei-
ten ernsthaft gefördert. P apst Leo Xl1I. hat, wie
dem Pariser »Ptonde« telegraphirt wird, aus Anlaß
des Regierungs-Jubiläiim an Kaiser Wilhelm·
einen eigenhändigen Brief gerichteh in dem er dem-
selben seineGlückwünsche ausspricht und unter An-
derem seine Hoffnungen auf baldige, zufriedenstellende
Erledigung der schwebenden religiösen Fragen ans-
drückt und der Gerechtigkeit und dem Wohlwollen
des Kaisersszdie Sache der katholischen Misstonen in
den Reichscolonien empfiehlt. Dem »Monde" wird
ferner die Abseudung eines päpstiichen Schreibens an
König Ludwtg von Baiern gemeldet, in wel-
chem dieser gebeten wird, sich beim Kaiser für die
katholischen Niissisonen zu verwenden. Am« Bedeutungs
vollsten aber für die Anbahnung einer Annäherutrgs
des Vaticaus an die Deutsche Kirchenpolitik dürfte
sich das Schreiben des Papstes an den
Deutschen Reichskanzler erweisen, welches
wie folgt lautet: Leo XIIl., Papst, entbietet Sr.
Durchlaucht dem Fürsten Otto Bismarch Großkanz-
ler des Deutschen Reiches, seinen Gruß. Da der
Streit über die Carolineninseln auf die von Uns bor-
geschlagenen Bedingungen hin zu einem gütigen Ab-
schluß gekommen ist, so haben Wir Unsere Freunde
über dieses Ereigniß St. Majestät dem Deutschen
Kaiser und gethan. Dem gleichen Gefühle wünschen
Wir auch Ew. Durchlauchtgegeiiüber Ausdruck zu
geben, weil aus Jhre freie Entschließung und Ver-
anlasfungjener Zwist Uns zur Fseilegung unterbrei-
tet wurde. Ja, man mag sogar es frei heraussagen,
was Thatsachq daß die Beseitigung der mancherlei
während der Abwickelung der Angelegenheit sich er-
hebenden Schwierigkeiten zum« großen Theile Ihrem
beharrlichen Eifer zuzuschreiben ist, da Sie von An-
fang bis zu Ende aus Unsere Bemühungen bereitwil-
ligst eingingem Daher bezeugen Wir Jhnen Unsere
Erkenntlichkeitz weil hauptsächlich durch Jhre Ent-
schließung Uns die günstige Gelegenheit gegeben wurde,
im Jnteresse der Eintracht eines hocherhabeneu Amtes
zu walten, was in der Geschichte des Apostolischen
Stuhles zwar keineswegs neu ist, welches anzurufen
man jedoch langeunterlassen hatte, obwohl eskaum
Etwas giebt, was zu dem Geiste und »dem Wesen des—-

rdmischen Papstihums sp vöuig paßt. Sie hingegen
haben, Ihrem freien Urtheil folgend und die Sach-
lage mehr nach der Wahrheit, als der Meinung oder
der Neigung Anderer beuriheilend, kein Bedenken S»
tragen, in Unsere UnparteilichkeitVertrauen zu sehen.
Die offene oder stillschweigeirde Billiguiig aller vor-
urtheilslos denkenden Männer: ist dabei sichklkch AUf
Ihrer Seite gewesen: namentlich aber die der Koth-I-
liken der gesammten Welt, welche gewiß die Ihrem
Vater und Oberhirten erwiesene Ehrenbezeigiitig ein.

nehmen mußte. Jhre staatsniännische Klugheit hAk
sicherlich, wie allgemein und offen anerkannt wird,

zur Schaffung der mächtigen Größe des Deutschen
Reiches sehr viel beigetragen, und, wie natürliiiz ist
nunmehr Jhr Angenmerk darauf gerichtet, daß dieses
Reich festen Bestand habe und gedeihe, geschützt durch
Macht und dauerhasten Wohlstand. Ihrem Scharf-
blicke kann esaber keineswegs entgangen» sein, wie
viel Mittel zur Aufrechterhaltung der staatlichen und
bürgerlichen Ordnung in den Händen der Vtacht ruh-
ten, welche Wir inne haben, besonders wenn dieselbe
nach Wegräuckrucig jedes Hindernisses volle Freiheit
des Handelns besitzh Gestatten Sie, in Gedanken die
Zukunft vorwegzunehmen nnd das, was nun gesehe-
hen ist, als Vorzeichen für d as Kommende
aufz u fasse n. Damit Sie inzwischen ein that-
sächliches Zeugniß Unserer Gesinnung besitzecy erneu-
nen wir Sie durch dieses Schreiben zum Ritter« des

Christus-Lebens, dessen Jnsignien Wir Jhnen « zu-
gleich mit diesem Schreiben Iibermitteln lassen. Schließ-
lich wünschen Wir Jhnen von Herzen Glück. —- Ge-
geben zu Rom bei St. Peter am 31. December 1885,
TM Cchten Jahre Unseres Pontificates (In. u)
Le o XIIL P. P. « .

DE« pkellßkfche Regierung hat soeben beim Staats-
rathe den Entwurf eines Branntwein - Myqp p p1- «
Gesetzes eingebracht Der Gesetzentwrrrf enthält
folgende Hauptgrundsätzin Die Herstellung des ro-
hen Braniitweins wird der Gewerbethätigkeit überlas-sen; das Reich bezieht allen inländischen roher:
Branntwein. und nöihige Branntweine aus dem
Auslande, es bewirkt die Reinigung. und weitere
Verarbeitung zu alkoholischen Getränken so wie den
weiteren Verkauf der Branntweine aller Art. Für
die Verwaltung wird ein besonderes MonopolsAmt
errichtet, für den Absatz im Großen werden Agenten,
für den Detailvertrieb Verschleißer angeftellh Die
Brennereien sollen auch in Zukunft die bisherige
Menge herstellen können, nur werden neue Anlagen
besonderer Genehmigung bedürfen. . Der Commission
welche die Menge des zu erzeugenden Branntweins
bestimmt, werden auch drei Brennereibesitzer angehö-
ren; beikleinen Brennereien können die Landesregik
rungen besondere Begünstigungen zugestehen, D»
Bundesrath bestimmt den Tarif für den Rohbrannk
wein, welcher bis auf Weiteres für Kartofselspiritus
zwischen 30 und 40 M· betragen soll; für bessere
Branntweinsorten gilt ein entsprechend höherer Tarif.
Bei kleinen Brennereien wird ein Zuschlag bis zu
2 M. gewährt werden. .Die MonopokVekwckItuug
soll bei ordinärenrTrinkbranntwein mindestens 2 M.,
höchstens 3 M. für einen Liter reinen Alkohol neh-

merk. Für gewerbliche Zwecke, einschließlich Essigbe-
reitung sowie zu Heizungss UND Vslmchkungszweckety
soll Branntwein zum Selbstkostenpreise abgegeben wer«
den» Gastkvirthkz Restciiirateuriy Kaffeewirihq Con-
ditoren, Inhaber von Casinos u. s. w. sind km di«
Veikaufspreise der xllkonopolverwaltuccg nicht gebun-
den. Das Gesetz soll am I. August 1888 in Krafttreten. Für Aufhebung oder Beschränkung der Pri-vatbetriebe sind weitgehende Real- und PgkspMzzzk-

. schädigungen vorgesehen.
: Der Kaiser hat in der Ausweisungsfkqgk »ein»wichtige Entscheidung getroffen, wichtig deshalb, weils. ohne Zweifel jetzt viele Personen sich an. den Kaisert wenden werden. Ein ehemaliger jüdischer Lehrer hatteeinen Ausweisungsbefehl erhalten. Alle seine Bitt.l fchriften bis an den Minister halfen« Nichts. Ek

wandte sich daher an den Kaiser und erhielt nunvor einigen Tagen die Nachrichhdaß ihm der Aus-enthalt in» Preußen nach Prüfung und Besund derSache gestattet sei.
Osficiös telegraphirt man der ,,Köln. Z.« aus.BerlinrDie von verschiedenen Zeitungen gebrachte

Mittheilutig daė Herr v. Möllendorff sich in
seiner einflußreichen Stellung « als Vertrauensmann
des Königs von Korea behauptet habe, ist, wie aus
sicherer Quelle vermutet, unrichiig. Es ist im Gi-
gentheil wahrscheinlich, daß Herr v. Möllendorff wie-
der in chin esische Dienste zurücktritt, und er
dürfte in diesem Augenblick bereits in Tie ntsin
angelangt sein, un: sich dort dem General-Gouver-
neur LkHnngTTschatig zur Verfügung zu stellen.

Zur parlameniarischen Situation in England
schreibt man der Wiener ,,N. Je. Pr.« wie folgt:
»Aus bester Quelle verlautet, daß Lord Grosvenoy
der erste Einpeltscher der liberalen Partei, welcherans Ersuchen Gladstones alle Mitglieder um ihreAnsichien über ein irisches Parlament in Dublin be-
fragt hatte, fast lauter ungünstige Antworten erhielt.
Nicht blos sänuntliche gemäßigte Liberalen, sondern
auch eine Anzahl Radicaler sprachen sich dermaßenentschieden gegen den Gedanken eines selbständigen
Parlaments in CollegesGreen aus, daß Gladstonc
seinen ,,Fühler« —-— als solcher wird der »unautori-
firte« veröffentlichte Plan jstzt allgemein erkiärt --»

ganz zurückziehtz das Cabinet Salisbnry soll ande-
rerseits abermaligeNkuwahleir befehlosseii haben, fallses in einem Amendement zur Adresse in der Mino-
rität verbleibe«. -

Von den elf Mitgliedern des neuen französischen
Cnbineis haben nur drei auch im vorigen Ministe-
rium dieselben Fächer verwaltet, wie seist, nämlich
Freycineh Goblet und Sadi-Carnot; zwei weitere,
Sarrien und Dem6le, erhalten Beförderung, indem
ihnen einflußreichere Posten anvertraut werden, als
diejenigen, welche sie unter Brisson bekleidet hatten.
Von den übrigen sechs ist nur Develle schon einmal
im Amt gewesen, während die fünf Uebrigen noch nie
aus der Mintsterbatxk gesessen haben, ja zwei dersel-
ben, der Kriegss und der Marinens.inister, nicht ein-
ntal dem Parlament angehören. Die Organe der
,,Republikanischen Union«« (Fraction FerrrQ beob-
achten gegenüber der Zusammensetzung des Ministe-

welchen der Besucher einer Vorstellung in der »Grand
Op6ra« zu Paris oder in »He: Majesttys Theater«
in London empfängt. .

Bis kurz vor halb acht Uhr ging jenes Summen
und Surren einer mezza voce geführtett Unterhal-
tung, wie fre an der Kaminecke des Salons oder in
der Fensternische des Ballsaals üblich ist, durch das
Theater. Wie mit Einem Schlage trat plötzlich aber
tiefe, seierliche Stille ein.

»Der Kaiser ist eingetroffen« — das Wort war
blktzfchvell VVU LIPPS ZU Lippe geflogen. Alle Augen
richteten sicb auf die linke Seitewzjauptloge des ersten
Ranges. Jetzt erscheint — es war gerade halb acht
Uhr — Gene-ral-Jntendant von Hülsen in Gala-Uni-
form, den weißen Stab in der Rechten Er schrei-
tet, rückwärts gehend,«bis zum Sessel auf der äußer-
sten Linken, sich tief verneigend, und nun taucht die
Gestalt des Kaisers, welcher die Uniform des Ersten
GardeiRegiments angelegt hat, auf. Kaiser Wilhelm
ist mit einem milden Lächeln aus den Lippen bis an
die Logenbrüstung vorgetreteiy und in diesem Augen-
blick braust ihm ein dreifaches Hoch des Publicuny
das sich von« den Plätzen erhoben hat und Taschen-
tücher, Hüte, Ballsächer schwenkh entgegen. Mit dem
Kaiser ist auch die Kaiserin erschienen, in milchwei-
ßer Atlasrobe, die Schultern leicht umhüllt und ein
blitzendes Diamanten-Diadem auf dem Haupte. Als
das Kaiserpaar Platz genommen -die Kaiserin hatte
sich in der rechten Ecke der Loge niedergelassen —-

tritt der König von Sachsen herein und nimmt zwi-
schen dem Monarchen und seiner Gemahlin Pius.
Jn dem Augenblickm wo König Albert die Kaiserliche
Loge betrat, erhoben sich in der großen Mittelloge des
ersten Nanges der Kronprinz, der Großherzog von
Weimar, der Großherzog von Baden, Prinz Leopold
und sämmtliche Prinzen und Fürsten. Jn der« Loge
links vom Kaiser, der Bühne zunächst, saßen die
Kronprinzessin mit einem rothen Kopsputz, dije Erb-
prinzessin von Meiningen und die Erbgroßherzogin
von Weimar. Genau in der darunter besindlichen
Proseeniumloge bemerkte man ein anmuthiges Drei-
gesiirn, die Töchter der Kronprinzessim ganz in Weis;
gekleidet. Prinz Heinrich und der Erbprinz von Mei-
ningen standen hinter den Prinzessinnem Jn der Loge
zur Rechten der Kaiserin zeigte sich das edle, milde
Antlitz der GroßberzogiwMutter Alexandrine von
Mecklenburg, der Schwester des Kaisers, aus deren
ehrwürdigem silbergrauem Haupt ein Diadem strahlte.

Auf eine Handbewegung des Kaisers schwingt
Her: v. Hülsen seinen Stab, das« Zeichen zum Be-
ginn der Vorstellung, und die ersten Töne der Ouver-
türe erbrausen. Man hatte zur Ausführung den
zweiten Art aus Spontinks ,,Ferdinand Gottes« ge-

wählt, welcher mit einem effectvollen Abzuge der
Truppen schließt. Herr Albert Niemann als Gast
lieh dem Titelhelden die ganze Kraft seiner reckeu-

haftån Persönlichkeit und seiner reichen Darstellungs-
kun .

Unter der Loge des Fikrisers saßen die Mitglieder
des Staatsministerium. Der Kaiser machte einmal
während des Ballets lächelnd zum Könige svon Sachsscn gewandt, eine anscheinend scherzhaste Bemerkung.
Da der Kaiser nicht applaudirte, so wurde während
der ganzen Vorstellung, die nicht ganz eine Stunde
dauerte, nicht das leiseste Zeichen des Beifalls laut.
Um halb neun Uhr verließ der Kaiser die Loge Zu—-
vor trat er noch einmal an die Brüstung, sich vor
seinen Gästen und dem Publicnm verneigend, und so
klang denn die Gala-Oper wieder in rauschende Hoch-ruse aus. « »«

Wrssensrhaft nnd Kunst.
Jn- B erli n ist der Obetbibliothekar Dr. Wil-manns am Mittwoch vor. Woche in sein neues

Amt als commissarischer Generaldirector der königl.
Bibliothek und Director der Abtheilung für Druck-
schriften, der Bibliothekar Dr. R o s e als Director der
Llbtheilung für Handschriften eingeführt worden.

Das prenßische Meteorologische Jnstitut
geht seiner Neugestaliung entgegen. Als Leiter des-selben ist der Professor Dr. v. B ezold berufen, und
sobald die im nächsten Staatshaushalt geforderten
Summen bewilligt sein werden, erfolgt die Anstel-
lung der bereits bestimmten Beamten. Der Gegen-
stand ist schon mehrfach erwogen worden, so daß um-
fangreichere Berathungen im Hause der Abgeordne-
en über denselben nicht zu erwarten sind.

Mgunigseltigrrc
In der englischen Presse hat sicb eine Pole«

mik über eine angeblich projectirte Vermählnng der
PrinzessinVictoriavon Preußen erhoben,
die durch die TelegraphensAgenturen eine weite Ver-
breitung findet. Jn der -,,St. James Gazette« liestman jetztx »Ein Correspondent der ,,World« sagt,
er habe die höchste Autorität, die am Sonnabend
in der ,,St. James Gazette« veröffentlichte Meldung
betreffs eines projectirten Ehebündnisses zwischen« der
Prinzefsin Victoria von Preußen und dem FürstenAlexander von Bulgarien zu dementirem Er fügt
hinzu, daß niemals ein derartiges ,,Project« existirt
und die Geschichte keinerlei Begründung habe, fon-
dern in allen ihren Einzelheiten reine Erfindung sei.«Hierauf antworten wir, daß der Correspondent in der

»World« fehle-ist unterrichtet ist. Anfcheinend wissen
die Leute mehr davon in Sofia,. von wo der Corre-
fpondent des ,,Standard« telegraphiry daß »die Mi-
nister und andere Mitglieder der radicalen Parteifortgesetzt der Versöhnung mit Rußlaiid opponiren
und die Verehelichung des Fürsten mit der jungen
Prinzesfin Victoria von Preußen tinteistützen.'« Man
darf annehmen, daß, wenn Gerüchte über beabsiiits
tigte sürstliche Ehebündnifse in die Oeffentlicbkeit
dringen, es regelmäßig Nachklänge von Anregungen
find, die vielleicht einmal vor Jahren actuell waren
und längst von der Tagesordnung abgesetzt sind.
»So war es, als jüngst der Madrider ,,Times«-Cor-
respondent die bevorstehende Verlobung eines portu-
giesifchen Prinzen mit einer tneußischenålzrinzessiiiankündigte, und so wird es auch mit der Nachricht
der ,,St". James Ein-fette« sein. Der nächstliegende
Zweck der englischen Mittheilung ist wohl der einer
Verhetzung Deutschlands und Nußlands «

— Das von demJngenieur der Kaiser Ferdii
nand-Nordbahn Mannlicher erfundene R e p etirg e-
Wehr, mit dem. wenn es sich bewährt, die österrei-chifchsungariscbe Armee bewaffnet werden soll, ist, da
die Hebelbewegung nicht mehr senkrecht gegen den
Gewehrlauf gemacht wird, ein Gradeiug-Gewehr.
Ein eigenes Magazintnimmt fünf Schüsse auf, die
verbrauchten Patronen werden duich eine selbstthätige
Vorrichtung entfernt. Bei einiger Uebung sollen in
der Minute dreißig Schüsse abgegeben werdet: können.
Als Vorzug des Gewehrs wird in der ,,Kbln. Z«
gerühmt, daß es bei» Einfachheit des Baues dem
System Werndl an Lange der Strecke mit rasirenderWirkung, sowie an Treffficherheit bei gleicher Trag-
weite nicht nachsteht.

—- Ein neuer Eement Ein Engländey
Oberst Sherelmeh hat einen neuen Eement aus der
Basis des Eisens entdeckt, den er Zovif sa nennt,und der auf eine unzertrennliche Weise Ziegel an Zie-
gel, an Stein oder an Glas befestigt, der mit Einem
Wort irgend welche zwei Substanzen auf eine unlös-
bare Weise fest vereinigen kann. ,,L’Engineer«, welcherdiesen Cement lobt, hat durch Zopissa vekbukkdeq
Ziege! erprobt, die, hoch in die Luft geworfen, bei
ihrem Niedersall in viele Stücke gingen, ohne daß sichdie Verbindung lostex Dieselbe Erfahrung wurde
mit Champagnerflafchen gemacht, die man am unternEnde durch diesen Cement verbunden hatte. Die Er-
findung des Obersten Sherelmey findet auch nochzablreiche anderweitige Anwendung. Er construirtmit jseiiien Ziegeln und dem Eement luft- und wassersdichte Möhren, Tal-en. Cartouchen und selbst Papier-
häuserr Englische Blätter fordern« übrigens die Ad-
miralität auf, sich darüber zu versicherm ob sich

nicht durch snccesstve Verbindung von Eisen und Pa-pier, übertüncht mit diesem Ceinenh eine Ueberdeckung
hersiellen lasse, die den stärksten Geschossen wider-
stehen möchte.

—- Ein Patient Pasteur’s. Vor Kurzemwurde aus Paris gemeldet, das; unter den Patientn«Pasieur’s, an denen der beriiditrte Arzt seine neue
Heilmethode der Tolltvuth versucht, steh auch ein
russischer GardesOfsieier besände. Es ist dies voll-Tom-neu richtig, und gelingt, was zu hoffen, die Hei-lung dieses Patienten, so hat derselbe dies glücklicheResultat nächst dem Arzte seinem Corpscomrnandeuy
dem Prinzen Alexander von Oldenburg zu verdan-
ken« Kaum hörte de: Prinz von dem Unglück, dasden Officier betroffen -— der von einem gleich dar-aus für toll erklärten Hunde gebissen war —- sotelegraphirte er sofort nach Paris und— erhielt vonPasteur die Antwort, die Cur dürfe nicht später alseine Woche nach dem Bisse beginnen, Viel Zeitwar also nicht zu verlieren —- das geschah aber anchnicht. Der Prinz übernahm vielmehr die sämmtli-chen Kosten und sorgte für die unverzügliche Abreisedes Officiers, die noch an demselben Tage in Be-
gleitung eines ihm von seinem Veschützer beigegebe-
nen Arztes erfolgte. Ein Zna von Herzensgüte sei-tens des Prinzem der vollsie Anerkennung verdient.

— Wucher in Italien. Jn keinemLande ist der Wucher so verbreitet urid artsgedehrih
wie in Italien. Der Bericht des Senators Viellescbi.enthalten in den publicirten Acien der lnehiesta
agraria, besagt hierüber unter Anderem Folgendes:
»Jn der Commune Cisterna, Provinz Velletry hatder kleine Acketbauer nur dann Aussicht, eine Anleihezu contrahiren, wenn er 40——50JZ bezahlt. DieCapitalien fehlen so sehr, das; manche Grundbesitzerden Anbau des Landes fast gänzlich einstellen müssen«Creditbanken giebt es dort nicht. Von Terracimtheißt es: Der Bauer fällt unweigerlich den Wnche-rern in die Hände, welche den Ertrag seiner Arbeitverschlingew Der Credit ist dort reine Jslusivty
wenige Millivnäre haben sogenannte Grund Creditbaip
ken entstehen lassen, aber den kleinen Ackerbauctnwird kein Ctedit gegeben. Jene Arten der Incbiesta
agraria weisen auf vielen Seiten mit officiellenZiffern die Verwüstung nach, welche der Wucherüberall auf dem Lande anrichtet.

—- Knabe: ,,Tante, wem gehören dies? Part-nnd Waldanlagen s« —- Damn »Dir mein Sols-ts-
— Du hast sie von deinem Vater geerbt-'s —- K EITHE-
,,Ach, sag« das dvch dem Herrn Caxtdidatety der be-hauptet immer, icb hätte von den A UIAS e « Mel(nes Vaters keine Spur geerbt« s -
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sum gkpßz Zurückhaltung. Dieselben erwarten für Tn« gkkinge ""B«etheiligung ihrer Partei an dem Cabi- s
yet anderweitige Sehadioshaltungem Jnsbesotidere
per-lautet, derObaianti ihrer Gruppe, Abg. Constans,
olle zum Gonverneur von Algerien an Stelle vol!

Zirmans ernannt werden, welcherszzur»Vieepräs1dent-
"chaft, d. h. thaisächlicheirLeitung des Staatsraths
zestimmt sei. Die xneistenübrigeix Blätter besprechen
Die neue Regierung wohlwollcsiitx Gegenüber seiner
kuweilen etwas optimtstischeki Auffassung der Lage
Jerdieut folgende Potiz des (jeyk Ukchk UISDVVDN
B. de Cassagi1a»r-«?T«"«g-kleiteten) ,,Pays« VEAchkUUO
nach welcher zTonkiti offenbar seine Rolle als
Zgnkgpfgs Uicht ganz ausgespielt .hat: »Das
neue Cqhizjkkt rechnet auf einen Waffenstillstand, der
von dexpsfiqdicalen und der Rechten bewilligt wor-
den ist,« um ihm zu ermöglichen, die Lösung der
TpUkjjkExpedition zu einem guten Ende zu bringen.
Freycineih der General Boulanger und der Admiral
Aus-»- sind vollständig darüber einig, die Tonkin-An-
gezkgenheit in einer für die französischen Jnteresseri
,x1ög1ichst günstigen Weise zu beenden« Dieser. Stand-
punkt, auf welchen sich auch der ,,Gaulois« stellt,
wird indessen nicht von der ganzen Rechten getheilt,
namentlich nachdem Freyeinet den Cultusminister
Gebiet auf seinem Posten gelassen. Dieser Tage
wurde Cassagnae im Vorsaale der Kammer von ei-
tiem Journallsten gefragt, wie sich die Conservativen
gegenüber dem neuen Ministerium verhalten wür-
den, und antwortete: »Die Rechte wird ihre Haltung
nicht im Geringsten ändern; sie wird dieses Mini-
sterium wie alle andern bekämpfen«

Einer unterrichteten Pariser Correspondenz ent-
nehmen wir betreffs des neuen Ministerium
noch Folgendes: Das Hauptbestreben der neuen Re-
gierung wird sein, den Kampf innerhalb der repnbli-
kanischen Gruppen verschwinden zu machen, alle re-
publikanischen Parteien zu einer gemeinsamen Action
zu verbinden und dahin zu streben, daß in Zukunft
von Opportunisten und Radicalen möglichst wenig mehr
gesprochen werde. » Freycinet war demnach seinerseits
darauf bedacht, daß in dem Ministerium alle bisher
bestehenden Gruppen vertreten sein und so die Ver-
söhnung der republikanischen Parteien markiren sol-
len, und vermied es, Persönlichkeiten eiMPortefeUiUe
anzuvertrauem die vermöge ihrer bisherigen Haltung
eineiKainpfpolitik führen dürften, die den Gegensatz

·«der Parteien nur verschärfen würde, stait ihn, wie
es im Jnteresse der Republik unbedingt nothwendig
ist, abzuschwächem Das Cabinet Freyeinet soll ein
Geschäftsministeriiim sein, welches mit den repnbli-
kanischen Parteien gleichsam einen Waffenstillstand
auf die Dauer rnindestens eines Jahres abschließt,
um das Gleichgewicht im Budget durch Ersparungem
Wskchs sich auch auf das Kriegsbudget erstreckeu sol-
len, herzustellem sowie die Colonialpolitik einzuschrän-
ken und deren für die Republik nachiheilige Folgen
zu beseitigen. Etst wenn diese Arbeitgethan und er-
wiesen seiu wird, daß in der Kammer eine solidi
Majorität vorhanden sei, wird die Lösung schwer
wiegender politischer Fragen i« Angriff genominer
werden können. Die äußerste Linke dürfte, wie man
annimmt, dem Ministerirxm Freycikiet Versicherungen
gegeben haben, welche» zu der« Hoffnung berechtigety
daß das Gefchäftsministerium das Ziel, welches ihn
zunächst vorschwebt, erreichen werde. «

Ein Berichterstaiter der ,,Times« ist im Stande,
den Jnhalt des S ch re ibens, welches die spani-
schen Vischöfe beim Tode des Königs Alsons an
den Papst gerichtet hatten, und das bis zu der
jetzt erfolgten Billiguiig des Papstes streng geheim
gehalten worden, schon jetzt miizutheilem Die Erklä-
rung, welche mit einer Ergebenheitsversicherung der
spanischen Geistlichkeit an den Papst beginnt, ent-
hält folgende fünf Puncte: 1) Obgleich die Politik
sich auf religiöser Grundlage aufbauen sollte, so sind
doch Religion und Politik; ganz verschie-
dene Din g e und follten niemals miteinander ver-
mischt werden, und deshalb sind auch, falls der
Glaube und die katholifchen Grundsätze gewahrt wer-
den, alle Regierungsformen zulässig.
Z) Da die Presse im Allgemeinen und die katholi-
schen Blätter insbesondere gewöhnlich zu der Erörte-
rung religiöser Fragen in Verbindung mit politischen
Angelegenheiten benutzt werden, so sahen sich die
Bischöfe verpflichteh zu erklären, daß keine Veröffent-
lichung irgend welcher Art, welche Bürgschaft die
Namen ihrer Urheber auch immer bieten möge, das
Recht hat, auszuführen und noch weniger zu bestim-
men, welche Regierungsform mit der katholischen Lehre
am Meisten in Einklang stehe; dieses Recht bleibt
vielmehr den Erlassen der amtlichen Organe der Kir-
che in den betreffenden Diöcesen vorbehalten. Z) Da.
mit keine Vermischung von Religion und Politik
Akstattet werde, verliert jede Veröffentlichung, welche
sich weigert die Entscheidung der Bischöfe anzuerken-

-UCU-dasRecht, als eine katholische betrach-
Uk zu werden. 4) Wenn aueh den katholischenSchklftstellern volle Freiheit in der Vertheidigiuig
ihr« Lchkeu zugestanden wird, so wird ihnen dochAUTOR» gelegt, niemals dierexundsätze d«
chrtstlt chsn Liebe, wetche von St. Heiligkeit soVUUSSUV VCfDUk»werdeii, außer Acht zu lassen, und
sich Uscht fsznsumfißenp daß ihre Arbeiten mehr KraftHAVE« - Als DIE Gründe und Beweise, auf die sie sichstüeetd s) Jede! Bischof wird diese Erklärung«
VUkch SIUSUDTHCEFTWEVICB in aller Form veröffent-
UchM IEH NO« di« Ukikeklchkkfteii von drei Cardiuä-

en, zwei Erzbifchöfen und den Bischöfett — Jst dieses ei
öchriftsiück auch zuriächst you örtlichen Gesichtspunc v:
m sue m« ais ei« Abs« get-rief der spakkisxipen t-
Heistlichkeit an den Carlismus aufzufassen,.so i·
ewinnt es doch »durch die Billigung des Papstes
ine allgemeine Bedeutung und beweist, daß das z
Lreibeii einer clericalm Hetzpresse von der besonneneu s
Deistlichkeii und dem Papste iselbst entschieden ver- r
rrtheilt wird. r.

F
. Inland i

Institut, 2. Januar. Das in der Neujahrs-Niim- I

mer des ,,Reg.-Aciz.« veröffentlichte ReichssBu d- T
get pro 1886 bezifferh wie wir aus einer telegra- «—

phischen Analyse der »Nord. Tel.-7lg.« ersehen, die
c

ordentlichen Staats sEinnahknen auf 787,463,691 i

Hi» die ordentlichen Staats-Ausgaben hingegen auf 1
812",751,030 Rot, sp daß das Deficit im Osm-
uakium sich auf etwa 25,287,0o0 Rot. vereint. F»- I
ner sind 52,643,240 Mel. als außerordentliche Aus-« !
gaben für den Bau von Eisenbahnen und Hafenbaip -

ten vorgesehen, welche Summen, wie auch das Deficit,
gleichfalls aus außerordentlichen Ressourcen und Cass «
senmitteln zu decken sind. — Das dem BudgekAui ·
schlage beigegebene Exposö des Finanzministers be-
zeichnet das Desicit als eine Folge der, wie in Ruß-
land, so in mehren Staaten West-Europas gegenwär-
tig herrschenden Krisis auf dem Gebiete des Handels
und der Industrie; zugleich erachtet es der Finanz-
minister für unmöglich, das Gleichgeivicht von Ein—-
nahme und Ausgabe im Budget durch sofortige
Erhöhung bestehender oder Ausfchreibung neuer
Steuern herbeizuführen. Der Finanzminister ver-
sichert jedoch, daß sowohl die Deckung des Deficits
als auch die der außerordentlichen Ausgaben nicht
schwer fallen werde, indem die Mittel hiezu theil-
weise schon baar vorhanden, theilweise zum Jncasso
vorgemerkh theilweise endlich durch Credit-Operatio-
nen beschafft werden könnten, was bei dem gegen-
wärtigen Stande des russischen Geldmarktes durchaus
realisirbar erscheine.

— Nach einer telegraphisch uns übermitteltety
aus » sicherer Quelle stammenden Information der
St. Bei. Z( soll seitens der Krone der Bau der
Bahn Riga-Pleskau mit der Zweigbahn
nach Dorpat in allernächster Zukunft in Angriff
genommen« werden. ·

— Dem Chef der Central-Gefängnißverwaltung
und Präses der baltischen Bratstwo, Geheimrath
Galkin-Wrasski, ist unter dem 1. d. Mts. der
AlexandersNewskisOrdeir und dem Curator des Dor-
pater Lehrbezirkz Geheimrath "M. N. Kapusti·n, der
Weiße Adler-Orden Allergnädigst verliehen worden.

s—- Auf dem letzten Jahres-Actus der Kais. Aka-
demie der Wissensehaften zu St. Petersburg am 29.
v. Mts. ist der ordentliche Professor der Boianik,
Dr. Edmund Rufsow, zum correspondireirden
Mitgliede der Akademie ernannt worden.

Jus Rign wirdden »Mosk. Weh« geschrieben :·

Jm vergangeneu Sommer tauchte in der Mitte un-
ternehmungslustiger Kopenhagener Kaufleute der Ge-
danke auf, die Gründung einer großen dänisch-
russischen Handels - Seefchifffahrts-
Gefellschaft in Angriff zu nehmen. Diese Jdee
findet gegenwärtig lebhafte Förderung, und mit den
DIESES Vsschäftigt sich der amerikanische« Consul in
Riga, P. Bornhold, der Däne von Geburt ist.
Das Grundcapital der projectirten Gesellschaft ist auf
sieben Mill. Rubel fixirL Es wird beabsichtigt,
dreißig bis vierzig große Schiffe aus Eisen und
Stahl, sowie einige Flußda.mpfer, wahrscheinlich in
Kopenhagem wo große, gut eingerichtete Schiffs-Werk
ten existiren, erbauen zu« lassen und dafür Sorge» zu
tragen, daß die Schiffe, wenn nöthig, in Kriegszeiten
leicht mit Kanonen armirt werden können, damit sie
als Transportschiffe für- Truppen dienten.

Ins Fibau bringt der ,,Tagesan. f. Lib.« die
Nachrichh daß- gegenwärtig an maßgebend« Stelle
die Frage ernstlich ventilirt werden foll, ob über-
haupt für die Nothwendigkeit einer E rw eit er u ng
d es L ibau’schen H ajfens die benöthigten Be-
lege vorhanden seien.« Zur Entscheidung dieser Frage
sollen in allernächster Zelt Delegirte des Börsem
Eotnitås und der Kaufcnannschaft nach St. Peters-
bnrg berufen werden. »Ob« , fährt das Blatt fort,
»icn Zusammenhange hiermit oder unabhängig hier-
von der bisherige Stab unserer H afen b a usJ n-
gen ie ure einer bkdeutenden Reduktion unterzogen
worden,- wissen wif nicht. So viel aber können wir
als Thatsache verhingen, daß sämmilichen Ingeni-
euren, bis auf zwei, eine Kündigung zugegangenist.

St. Ibktetsburg , 31. December. Die heutige
Nummer der »Neuen Zeit« enthält an leitender
Stelle folgende Auslassung zur B a lk a n - An g e-
lege nheit: »Noch den uns zuletzt zugegangenen
Mittheilungen ist für Bu lgarie n diejenige Ent-
scheidung nahe herangerückh deren Ausgang völlig
von Rußland abhängen wird. Erkennt Rußland an,
daß Bulgarien mit Rumelien vereinigt werden kann,
fo wird die Union zu Stande kommen und der
Name des Fürsten Alexander in den Augen der Vul-
garen neuen Glanz erhalienf Wenn -aber Rußland
findet, daß der Augenblickzur bulgarischirnmelischeii
Union noch nicht angebrochen sei, so wird dieser Art
vorab nicht zu Stande kommen. Natürlich hängt
bei dieser Frage sviel von derHaltung des Fürsten
Alexander und vondenjenigen Garantien ab, die er
zur Bethäiigung feines aufrichtigen Wunsches nach

einer Annäherung zu dem Beschützer Bulgarieiis ge· a
währen wird. Die Ankunft unseres Militär-Ageii- I)
ten am Wiener Hofe, Baron Kaulbars, in St. Pei L
tersburg steht mit dieser Frage im Zusammeuhange«.

-- Sin Majestät hat dein Chef des Merw-Be- z;
zirks, Oberst Ali chan one, für die vousz ihm bewie- 1

sene Tapferkeit den St. Grorgs-Ordeti 4. Classe zn t
verleihen geruht. Es ist dieses die einzige Auszeich-
nung dieser Art, welche einem an dem Gefecht beim ;
KuschbFlusse Betheiligten Officiere zu Theil geworden z
ist; General Kouiarow erhielt bekanntlich einen golds 1
neu, mit Brillauten besetzten Degen und Oberst- L
Lieuteiiaiit Sakrshewski den St. WladimiwOrden f
4. Classe mit den Schwertern. E

—- Der dem Ministerium des Innern atiachirte Z
Flügel-Adjutant Oberst N o r th ist zum Vice-Gouver- I
neur von Astrachaii ernannt worden. E

. — Der aus Berlin von der Jubiläum-Feier
heimkehrende Graf Ad lerberg führt ein H and-
schreiben des Kaisers Wilhelm an Se.
Maj. den Kaiser mit sich. Die »Neue Zeit« giebt
dabei der Verinuthung Ausdruck, daß dieses» Hand-
schreibeii auch aus die Ereignisse auf der Balkam §

Halbinsel Bezug nehme. Es,
«—- Wie die Residenzblättser gerüchiweise erfahren,

dürfte der derzeitige MilitäwBevollmächtigte beim
Deutschen Kaiser, Fürst Dolg oruko w, zum Ge-
sandten in Persieu ernannt werden. «

— Der«,,Anz. des Ftnanzmin.« veröffenilicht eine
unterm U. d.- Mts. Allerhöchst bestätigte Resolution
des Reichsrathes, wonach vom l. Januar ab mehr-
fache Veränderungen im Münzwesen ein-
zutreten haben ; u. A« sollen Jmperiale [zu 10 Rbl.
in Gold) geprägt werden. Das neue Reglement ent-
hält nähere Bestintmuiigen über den EdelmetallsGu
halt, die Probe und das Gewicht der Münzen.

— Ueber die Reorganisatiou der
Freiwilligen Flotte weiß die ,,Neue Zeit«
Näheres mitzutheilein An der Spitze der Verwaltung
steht, unter Oberaufsicht des Marinemin·isters, einbe-
souderes Comit6, dessen Präsident und zwei Glieder
vom Mariue-Ressort ernannt werden, wozu noch zwei
Deputirte des BörsemComitås von St. Petersburg
und ålslioskaii kommen. Außerdem gehört zum Comitä
noch ein Beamter der Reichscontrole, jeden) ohne
Stimmrecht. Endlich nimmt an den Comit6-Sitzun-
gen noch ein von der Regierung ernannter Jtispew
tor mit consultativem Stimnirechte Theil, dem die
ganze Leitung obliegt. —- Jn Friedenszeiten besteht

, die Aufgabe der Freiwilligen Flotte in einem obli-
gatorischeii commercielleii Verkehr mit den chinesischen

» und ostssibirischen Häfenz hiezu kommen dann noch
" Truppens und ProviantäTransporte zwischen den
« SchwarzmeerzHäfen unter einander für das Kriegs-

ministerinin und TArr»estanten- und Proviant-Trans-
porte für das Ministerium des Jnnern nach Sachai

" lin und zwischen Kamtschatka und Wladiwostoä End-
lich soll auch noch ein regelmäßiger Verkehr mit Spa-

» nien und Brasilien organisirt werden. «— Jn Kriegs-
zeiten wird die Freiwillige Flotte vollständig dem Ma-

» rineministerium zur Disposition gestellt. —- Bisher
: betrug der Umsatz, der Flotte Zz Millionen Rahel.
- Außerdem wird ihr aber hinfort eine Subvention im

e Form von Meilengeldern bewilligt werden, was, bei
»

einem Satze von 4 Rbly25 Kop· pro Meile, nahezu
sz 600,000 Rbl. jährlich ausmachen würde. «

Jius Ytletw berichtet— eine von den St. Peters-
E burger Blättern wiedergegebene Correspondenzszdes

politischen Blaties ,,Schenis« über diesF or t-s ehrit t e
; des Ruiits cheu daselbst: Noch sind nicht drei
«

Jahre vergangen, seitdem unsere Stadt mit: ihrem
-

Gebiete zum russischen Reiche gehört und« dennoch ist
««

dieselbe heuteschon zur Hälfte« eine zrussische Stadt
«

und deren Bewohner fangen auch schon an, die
H Sprache,- die Kleidung und die Sitten« ihrer neuen

Herren anzunehmen. Die russische Regierung spart

e »aber auch nicht — weder mit Geld, noch mit Ge-
» schenken und Ehrenzeichem um die Merwer in Russen
"« « zu verwandeln und sie ihre neue Unterthanschaft mit

g JFreude tragen zu lassen. »Die behördlichenszErlasse
«

«"er«scheinen jetzt schon nicht nuriu persischer und turki
zkmkllkfchtrnsvlldekn OUch kU russischer Sprache und an

-
»dieiMedressehs und sonstigen Schulen zhier werden

»
Wstsischsrussische Grainniatikeii und Lesebücher gtatis

· vertheilt. —- Uuferen Häuptliiigcn wurde auch »ver-
sprocheu, daß man ihre Söhne, sobald sie nur etwas

s» Russisch sprechen würden, in den kaiserlichen :Ekzie-
«» «hungs-Anstalten unterbringen werde. "

f. sitzen-irr.
» Nicht ohne Dank können wir aufdas abgelau-

fEIIH Jahr zurückblickem wenn wir die« Fsä u e r.-
« fchadewChronik desselben in’s Auge fassen.
V . Jst AUch die Zahl der Brände keine« ganz unerheb-
· kchs gewesen, so ist der dadurch angerichtete Schade
n VIZch bedeutendhiiiter demjenigen früherer Jahre zu«
s» ruckgebl1eben. Gegen 15 Brände im Jahre 1881

18 im Jahre 1882, 43 imIahkejsss Und 4 in;
S Jahre 1884 ist im Jahre 1885 unsere Feuerwehr
«- TM Ganzen 8 mal alarmirt worden —- und zwar
i, I) TM U« Januar, Nachrnittags zu einem im Ent-
k stehen unterdrückten Schadenfeuer im Soutrrraikx
l» der Köhlenschens Apotheke; 2) kam 30. Januar, «Nachts,
,

zum Brande detINebengebäude des Riugssschen Hau-ses (J. Kusikschke Tifchlerei 2c.); Z) am 2. Februar,
«! Nschtsz zum.-Brcinde des Beruhofschen Hauseszzqu
:t der Rigaschen Straße; »4) am 1. April, ,4 Uhr
k VII-»wes, zum Brande des am"2. Aprilspzuiri öffent-
» Itchen Ausbot bestimmt gewesenen Kriipssscheu Hau-ses xm Z. Stadttheile an derPetrisStraßsez 5) Lamr W« VIII, I Uhr Nachts, zunrBrande zdes Tischler-»hszsMellvfschen Hauses, in der Philosophe«ri«SL-«Ztraße; S)

n 18. Juli, 6 Uhr Nkorgens, zu dem im E. Xin unterdrückten Schadenfeuer im Kellerraurne ·

. Pnsikschen Ladens im Hause des ,,Liuda«-V«Y l
us; 7) am 21. October, 5 Uhr Nachmittags, z. .
km alsbald unterdrücken SchornsteimBrande in der.
erapeutischeri Klinik und» 8) am 26. December,
22 Uhr« Nachts, zudem Im Entstehen unterdrück- »'

n Brande im Tönnissoirscheu Hause an der Markt- ·
Straße. Von diesen 8 Schadenfeuern wurden fo-
.it 4im Entstehen unterdrückt; doch ist zu beach-
n, daß es außer den angeführten Fällen noch rnehreg sz
idere Briinde gab, welche, dank besonders glücklicher«
instände, erstickt werden konnten, ohne daß eine I«
larmirung der Freud. Feuerwehr erfolgt wäre —"— 1 "
) am 7. April ein Brand im Stbbukschen Hause; -
n der Ecke der Berg- und Lang-Straße, .am 16.-s».
funi in. zwei Oiemisen des Hauses Nr. 15 an derJ
Ztapel Straße, am 9. Juli in Dir» 3»0 der Rath-
aus-Straße u. a. m. — Vorkommnisse, welche eine "
Jiahnung zu gesteigerterWachsamkeit für das komk -
Iende Jahr in sich schließen dürften. s z

W. r n e it e B o n. i
Berlin, 12. Jan. (31.. Dec.). Der Kaiser ertheilts

sem Fürsten Dolgoruki heute eine Abschieds-Audieiiz.- .

Frankfurt a. W» «10. Jan. (29. Dec.). Ein«
Lelegramni der ,,Franks. Z.« aus München berichtet,
saß das Gesarnnitniiiiistertum dem Könige Vorstellunis
gen rücksichtliith der Inißlichen Casserilage gemacht habe.

Wien, 11». Jan. (30. Dec.). Die ,,Neue Freie.
Presse« rneldet aus Konstantinopeh daß der französ
sische Botschaftey Marquis de Noaillrs, bei seiner «-

Urlaubsaudietxz den Suitan gebeten habe, Etwas zur
Befriedigung Griechenlands zu thun. Der Sultan
habe diesen Rath ungnädig ausgenommen und dem
Niarquis de Noailles keine Antwort ertheilt. «

Wien, 12. Jan. (31. Dec.). Der »Nein-n Freien
Presse« wird aus Budna gemeldet, daß ein neuer
Versuch, die türkischsmontenegrische Grenzfrage zu lö-
sen, vollständig gescheitert sei.

·

«
Wildnis, 11. Jan. (30. Dec.). (Officiell.) Der

Militärgouveriieur von Carthagena wurde heute früh
um 1 Uhr bereachrichtigh daß das Fort Samt-Julien
im Aufstande sei. Ein Sergeant hatte sich unter -"

dem Schutze de: Dunkelheit an der Spitze einer
Anzahl von Bauern dem Fort genähert und ein an-
derer Sergeant ihm das Thor geöffnet. Die Auf-
rührer drangen ein und bemächtigten sich des Gou-
verneurs und des Forts. Der hiervon benachrichtigte
General Fojardo rückte mit fünf Compagnien von
Carthageria gegen das Fort vor, ließ dieselben in
gewisser Entfernung halten und näherte sich mit vier
Gensdarnien dem Fort, um die Aufständischen zur
Uebergabe zu bringen. Letztere feuerten und« ver-
wundeten den General. Da die Ausrührer jedoch die
Unmöglichkeit erkannten, Widerstand zu leisten, weil.
die Besatzung sie nicht unterstützih entflohen sie nach
dem Meere. Carthagena ist ruhig. ·

Telkgramnk
der Nortgisixssfget- i«-7s«nr«k«ist:-«s--S?-Z.sitxt-vix

St. Fgeterrbnrxg Mittwoch, I. Januar. Die Kai-
serliche Familie siedelte gestern Abends aus Gatschina
nach St. Petersburg Tiber. —- Soeben findet große
Auffahrt im Winterpalais zur Neujahrs-Beglüciwün-
schung Jhrer Majestäten Statt. «

« Mittelst Allerhöchsten Ukases ist der Geheimrath
Durnowo seines Amtes als Gehilfe des Ministers
des Innern enthoben und zum Mitgliede des Reichs-
raths ernannt worden— An seiner Stelle als Mini-
ster-Gehilfe ist der Gouverneur von Rjasan, Fürst
Gagarin, getreten. «

Firmen, Mittwoch,sp13. (1.) Jan. Ein tgl. Hand-
schreiben anläßlich des Neujahrssestes an Garaschanin
spricht diesem, der Armee und dem Volke den Dank
des Königs für die treue Ergebenheit in schwierigen
Augenblicken aus und ertheilt volle· Anmestie sämmt-

lichen, in Folge des Aufstandes von 1883«BerurtheiiI-
ten, die sich in Hast befinden. «— «— ; s - "

«« « 8t.Zs1rtrtøburg, Donnerstag,—2. Januar. Bei dszesir
heutigen 42. Zieshung der ZØ Jnneren
Prämien - Anleihe I. Emission vorn
Jahre 1·864·si«el"en» folgende G«e""win·«n«ei·:«

«200,000« Rbl. auf» Ser. 10048 Nr. «.40;.
l75,000 Rbl. auf Ser. 16745 Nr. 26; «—

40,0»00 "Rbl. auf Ser. 7785 Nr. 1;· .- sz .
»

25,000 Rbl. auf Ser. 324 Nr. 17 ; sz -r 10,00.0·· Rbl. auf Ser. 12557 Nr. 15; Ser."19,456
Nr. 15; Ser.-979- Nr. 15. ;

»
« "

8000 Rbl. aufSer. 6602 Nr. 9; Ser. 1220
Nr. 6.; Ser. 518 Nr. 2; Ser. 3510 Nr. 233
Serz17155 Nr.,50. . . .

5000 Rbl. auf Ser. 1364 Nr. 9; Ser. 13820
Nr. 18; Ser. 19014 Nr. 28;"»-Ser. 9652 Nr. 32;
Ser. 11364 Nr. sc; Ser.«147l6 Nr. 13; Ser.

V5700 Nr. 7; Ser. 2845 Nr. 33. «

H; l000 Rbl. auf Ser. 19131 Nr. 47; Ser. 19038
»E»»Nr-. 38; Ser. 11963 Nr. 35; Ser. 16457 Nr. 12;
JjSey 7061 Nr. U; Ser. 1638 Nr. 42; Ser.5952

22·; Ser. 7285 Nr. 5; Ser.,16428 Nr. 36 ;

17857 Nr. 4L.t·.; Ser. 15183 Nr. »6; Ser.
-T.·.U869 Nr. 14; Ser. 12810 Nr7«46; Ser. 1651
åNr 2; Ser. 3788 Nr. 35; »Sei: 3168 Nr. 18;
»Sie 17197 Nr. 15; Sei. 8289 Nr. 23; See. 480
;Nr. 6;·Ser. 12293 Nr. M«

z) MIserere-einst. «
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.

m .«8. De

«« II» siskktxtkåt ssodgsxxzsbiriigitttttxsEs I:Es; s HWUE Es« « GIVE« UIVEL gis, ZTGFTT 111. Es;
QuartlsJxoÄaubsls «

, , , Eestfecikkfe koosolek NTSJSVHTZTS in DOVPMI der· Schuldscheine des-B E

.

IS nstat ist mit einem Insel-unt verbunden in welchem die Zö - tåncl kell 6——-8 I« Ictslk Pcstkoloicsm
· «·

lilige sem f, 1- hF» .
.

’
. «·, .g · —«————-——-———7-—.—..——-—-«—...——....

«

«
v. 70111 Decemhe

durohxkkääscoeäsiscekhilikoslcxlibiillezaåiixäicht in den schularbeiten und fur Pension Zur Theilnahme an!
.

Päkssåkikålåcti 001 ausgeloost worden«
l’ 0

·

n, we ce in einzelnen Fächern noch nicht die nöthigen Kennt- sis Mc z empfiehlt zu den billigsten Preisen ».-
nisse h b d « «

·· « · - · ·
· -

spreohezdznhlgcgx texikzdnliäglk aiilsräixzlliexdjigtlfleåchliilke zum Eintritt in eine ent- s
«

.. .

« a« werde« Ukbesondeken Gruppe« d «
« ·

-

« « i« ;«-«.i"«sn«-c.:-.«.s"«i «

solche schuler unterrichtet welche sich zum Freiwilli ensltxaiiicn 11l Rate—
wer e« elmge Kmder gesucht Quap - -« -- - s— - -

soffs, zllk Prüfung behufs Eint-muss in eine Apotheke Idol» für» das ·Pl»jvat· pexxssstkasss Nks 8» »
—·"——"·«·"«"—"

lllleinentarlelirerdilxainen vorbereiten.
, soebskl SVSOIÜSV l« meinem Vsklsge

Es unter-richteten im Semester II a c in der Schule 10 Lehrer Die
und jstxjn alle« Buchhandlung« vol« J

åäzghlJ der« sclsjlgr beårugk 110. Der Diiterricht beginnt im sem. lBB6
«« Hei Ihlnttlzrzeåchnetem erschien und räszhiY

N«
habe« Uachtkägllch Übselöltk

«

. anuar. ä ere us unft ertheilt und Anmeldungen nimmt entgegen is U« 319 111-Handlungen ZU be· z I U« l "
'

-
shl z— ·

«

· « s ou merincq«, Prof. A v., Hecdelbep

im cnäirlgaetbsxilildg Jåliligzelviåxisgchrenck(Pkeide—str. Nr. L) von 12—2Uhr Mittags Mem-F Do l Fimjtkufeiy Wllliam, Di·(l. med.
«;

«e aus» risse-is«- Mqklkkgikjsdkk vort r a. g

T - gehalten auf dgl— wekkckschen Eine bereits erkahisene

,

«-
. . .er - (Ahk9lss-Kzl9ndek) sprengelssynode den 29. Mai E s O

— « f« und·«
·

» W . auf« clek Wekkckschell spielt-THIS- die das seminar besucht hat und der

In meiner Anstalt beginnt am 14.
· · »in die

·

herausgegeben von Confeiszeiiz den 7. August 1885 französischen und englischen Sprach»

anuai, 9 Uhr Morgens. . medioxmisehe Rlinik p. kD.
- von .

meehtlg Ist. wünscht fur Kost und

..
.

ro. i. Aktien» von nett-singe. »» L». . d

spsseclistiinde 10——11 Uhr. TEISHCD W! 9W? Wkklssllss Preis» H Es« - . D) Ast! usfsskilshtesll Islåansszendspraclkzen Z«

. . «
« « . . . n " «

. »F H Prof. Vogel. i GIK i«
Pest« Zu Reuge m Dis-laue« schnitt-innern Nachhiike zixuekiixciiigcsiin

.———sp»-·———
s chnriss ————————s——————-———————"——————— . ar ruger Preis 85 Kkpp Nähzkzs Kkjkeksxk 3ZT hh«

lUF«"———· ·
,

Buchhandlung.
«

w» 3—4 m! N·h7 .sz
keppen o« «-

"o ,

GessTDskysehe ..-::-.-.- se; ir- «;:»«--..».-.2,-,..

«.

- ersc öp en er Weise die durch die P · ««

en n a Eine« oauszionsfähigen « Vorträge der Professor-e Volck und

»

« « , « «» - Miihlau aO»- t F : ~I '

.

beginnt der Unterricht am 14. d. · «i; eis ad« we« is, CISFSIBTISI Hsshguemslosljlglxszlis F«r«l«cleer«lnfreåi;ndlåoiti«e«Agfnkihm?«n· eins-gis-
us. g einen erst: c

.

sucht; zu Geokgj 1886 « » Revis-l, 31. Dacht. 1885. l —X«——’——————".--——.—..H————.—.

H· Huysohel mit 3»Classen. Knabenwelche den me WBVMWMWHS M Lahmes Feld Wasser-Inn E. «

««
·

«
-

Cursus vollendett konnen ohne «: n«
spkeclistniide 4——s Uhr Nachmittags. . .

.
-

—X EXIMCII III llic Kkslssclllsls THAT« stieg-s. ’s’isjjgs·szs«nt:kn findet Äiifn ahme bei

i Um« Die Aufnahme met Einen hocheeelirt P bl« · « - »·
«

-

II« - «IVI. Ikehlstlg

in meine;- Agskahz hegjzznk am H» Jan» an statt h. l g s M »» »

am . anunk M! Hättss n« sitsfcb mLtter - strasse Nr.

Anineliinngsn neuer schiilerinnen und o
·

.--
·-

le n« " fass« srkt g
’ eme . F' ifj «

- - .. .. .

as sclinineld betiagt fur Aus- . - Jneei aiiene

Pensionen-innen nehme ich taghch ent- wä rtige 5 km» städtische 0 0 O »s. .s .

gegen vpii 9-12 Uh v . .2-—-4 - . « III«
Uhr— Nat-km.

r on« u Schüler 2 Rbl pro sem. H T Hi;
, liotsise Fischer« b. S h 'dt.

« . «
s. 2 cis-Essig« .«««««s«ssI« TO« »l- KUZEOIE ».

-«».-.»:,;-.E1-E-:«—4-«s-.:Hist-J..-i;;»s:.-:--.EEgkkruxjs—zäzxziisikesse-Hi«nxditiksssM» -s-«-;"5::.,.-I:.E-Hex-z«-k-«:9F.uS;E":ES.T--.-TTETE-in!«?lts-OF«-
-

. « « ---s—3- -
,

»
.

«
».

,

- .« System J« ; Kumbergx st«««,-«3.Petel,sbul.g, Wohlbsjczxixikijcåeråglckrelscrsgln uåiälsgxeliågdliclie Bedienung veksprccliend EH II
-

.
-

» «. « . mit guten Zeugnisseirkann sich sofort

(ohne Cylinder mit Unübertrefflich heller Flamme brennend) Hoohaohzungsvojx ·« - melden Petersbnrgek strasse Nr. 6.9,

vertreten in Dorpat durch « 1 « » « IJLEHUJLS e.

« - . H 1 leichter Verdecksctilitteii Sei—-

« « wolålelyhasx Nlclxxgek - sesäclna Untier, ZcninkenZelY
«

«
«

alf »O P« « 425 Eiyctscltc Sti- 425. 29 Fresser Markt .9. SIDPÜSWI

Daselbst ist dieses« System bereits ;aufgestellt und jeden «
Abend zu sehen. « l spTsz

stendstresse Nkgsli

, es e engen auf
MS

. o «? 0 « I I

O T«- kfis « - « . «
«

.W. Les-Beweis l ne e »He en« Beet , ein! enivo innig«

Eis-F schalt— G Stiefel-Lager, Wiss. IF. »V» . d« Eebsik "
Hiermit zur Nachricht, dass ich, um vielfach geausserten Wünschen-l .

Tognder Larsons Abo ·?- sdmdagloelvlief ldiiliesmeliltilrhsnde pas·

nachzukommen, nach zehnjähriger Unterbrechung den nächsten Januar-Markt nlmmt Jeder-e« entgegen deren Vertreter · 2 Zimmern und Zqstldei Zlllllllilitlttigsliiid
· D

« « i I» i; s« « . s - .

·

in
«« orpvalzvmit einer grossen Auswahl elegant»und·»dauerha.t’t»gearlxzceter « Epo ätlinvgtnltsdttlielktiiä 111-use Gkoruschkim

. . Schatte G sagte! . .

»« se.
»

für Hårrem Damen und Kinder besuchen werde. l ··

· · Gemäsl; e i; e . llDine am Gkrossen Markt belegene,

- «einl«ager ist nilt allen! Neuen u. Eleganten auk’s Sorgkältigste asso t« t u « « «- -
vo lständig re 'i;

.
und sind namentlich lIOIIIOIPGOIIIUSCZIICII und SCIIIIIIC in Flug. . »

F dIDa lklls dPY Cl sssliilN f·—" « . ·«· «» l
nztänzelijilne vorräätäxtl II un « 101116116 Cl! 011 DE« in ei « und Find äxviedårlztizirkkjxåili käszägåg «

Ich schmeichle mir, bei Einem hohen Adel-u. hochverehrten Publicum . , «» · chjsph en a«
o·

, von B"Zimmern ist zu Veknlietlien Nä-

von früher her in gutem Andenken zu stehenfgnd bitte, mich mit zahlrei- l. l 0
chemssszsesuchgbeehren zu wollen; s « sz ««M' M Ist

» - Ä

««
s . « . ekäuehekte s. · - m« Ase-mus-

Hoclmohtspngsvon g« i Isc lIUZP ·
z

. F. W« .JEP»c-2IIOWik2, aus Riga täglich frisch bei« « « z» habe» Johannisstrasses «, .

« «

———--ss—-——————-——s——————--
- so in en«Igghgxxgghxgissxgggxgxgxgsl P,N.B9sllosow -e 0 using.

.

- . . . . u ( . «
«

« « « « FWIÄLFL Kimhs « TMG ge Jsllkgcfcls Ein schwarzer Pudel, halb ge—-

» « . · sz . « Beste, . 7 Fuss langes s « Namen »sich« hörend, hat sich am l.

«»

« . . 1 »
« E h Pnäiar vers-nisten. Der ehrliche

«
. . " « DE . «

nung in

« . - « zum Verkauf« Nähe A szcecnclkek abzuliefern.

. - treten ein .» « ertheilt die iintsvekviidltnnuxsslkudnek
» s Hzst -

——————————.

-
—

. . 9 lirosser lil -

» -
Yotceuigezahttes Exuudcapiiac 4,000,000 Zauber. —.———-—-.—...—-TII!IIL 5.2.. »« ., F v h - i» " s -»

w»
«

-

·...... n -

or a ,

Immobnlxexx Mobxlxen öd W aaxsen « SNELL-ALLE—-
« um, « . ompeeiiit

Mktteriingobeatiuchtitiigkii

« l .
« - g « R + 290 Ren. fin- tli l - « St. IV«""««lTEMP· ITZJJHWLU ZLebens Versuchen-un en l. «

w»
·

«
, das Los. mjethxnjajlxämaåklzszlt Ist Zu Wir· —F....§. WZ.

.
» ·

·
. - ause Goruschkim tut. Eins— B.e 90 2.2 use-II» «

»cetiitelien di Renten nat« den Todes- di Lelienstatl ssbsutslts »« 135 De— II« ««
:

«« 89 « «« I« II«
,

·
. s PS! Pllcl

,

O o å9-.:...————0«1 1274 "··.1U
. w«- zur Versorgiing der Kinder etc. smpnshit l Jsllilllcll-Mqhqyjkg- —————-————.2-«.s2HEXE·

werden zu ekmässi ten Pkämiettsätzeii ent een enommen von 6z· " - Ml «« "I0:6 —l «· ·· I:
» »

von
g« g· g« « . bequemuätälkmetrn nebst Wirthschaftsp IJI THIS-T —-13.g 32 0.7 l i.6 —-· 10

- eie - « .. i().5 i. - -io

G t A«! . n "««·«"«"·"«" E3T".1.;«i23;1Z3-3LEE«————-——lIsgllssl ««'

————————————-———— - an «. -
,

. . as «« n szks Die Wollt-un Wtktkxrtesk .gsg"s«xl«"r"«iisksk3e txt:
1

« Agent kiik Don· at d: Um e end. . . .

g Es! Jdb les« « «·"«"««-
"’"«"««« «.

«

.- , v «g g 7011 Vssksk Qualität u. billlig verkauft. carlowastrasse Nr. 10 ist vom Es- Xsläliitiaes MAY-III?· II?Kritik« F— lästig

l Denn, bknnk zu vermieten-s. zu haschen von im«« m.

llsoseonekio lleusypoio. Kennst-se, Z. Angep- 1886. sp «· -» , « « » « - .
s«

« " · . . «" «
»

« , . « Druck um) Verlag «von C. Mattis en. s



Beilage zur Illeuen Dörpkschen Zeitung.
Der Herr stud- med. Johannesvon W il cke n ist exinatrieiilirt

worden. s - «
Dorf-at, den 21. December 1885.

Reetor: A. Schmidt
Nr. 2317. - Sen. A. Bokownew

Die Herren» studd. theoL Fried—-
rich Heinrs.i«chsen, pharnx Johann
Sointnerfeldt und phiL Wladi-
mir Sheijischtlschlll hnbcll die
Universität verlassen. «

Dtrpat ten 21. December 1885.
« Rectvr: Sthmiiii.
MI Secr. A. Bokownew

- Die Herren studci. ihe0l. Gustav
Pungas, med. Albert Pendin
und pharnk Ferdiiiand Blöcker
haben die Universität verlassen.

Dorpah den 23. December 1885.
Rectori A. Schmidt

Nr. 2Z35. Seer. A. Bokownem
Der Herr sind. mecL fseslav

Ros chicki hat die Universität tier-
lassen. ««

Dorpat, den 28. December 1885.
Rector: A. Schinidt

Nr. 2350. Secr. A. Bokownew
Der Herr sind. theoL Theophil

M eh e r ist exmatriciilirt worden.
. Dorpah den 28. December 1-885.

Rectort A. Skhmidt
Nr. 2351. Secr. A. Bokownem

Hierdurch wird bekannt gemacht,
das; diejenigen Personen, welche zu
Anfang des ersten Seniesters 1886
in die Zahl der Erridirendert
der sfaiserlicheii Universität
Dorpat aufgenommen zu wer«
den wünschen, sich zu diesem Behufe
am U» 13. oder 14. Januar nächsten
Jahres in( der lltiiversitätsgerichtsi
Eancellei zu melden und die vor-
schriftsmäßigen Zeugnisse bei dem
Seeretair für Angelegenheiten der
Studirenden im Original einzureichen
haben, nämlich:

1) Ein Zeugniß über Vollendung
des U. Lebensjahres (Taufscheiii
oder anderen Altersnachweiss L)
Ein Zeugnis; über den Stand und
die etwa erforderliche Legitimation
zum Aufenthalte in Dorpat während
der Studienzeit. Z) Ein Maturitätsi
zeugniß oder das Abgangszeugniß von
einer Universität; bei Attestaten aus-
ländischer Universitäten zngleich ein
Maturitätszeugniß 4) Personen,
welche nicht direct aus einer ande-
ren Lehranstalt eintreten, ein Sitten-
zeugniß. 5) Die schriftliche Einwils
ligung der Eltern oder Vormünder
zum Studium auf der Universität
Dorpat nebst deren Adresse, oder
den Nachweis der Unabhängigkeit.
S) Ein Attestat einer Wehrpflicht-
Behörde über die erfolgte Anschrei-
bung zu einem Einberufungs-Catiton.

A n m e r ku n g : Diejenigen Personen,
welche sich bei der Meldung zur Aufnahme
in die Zahl der Studirenden noch nicht
in dem zur Anschreibung bei einer Wehr-
Pflicht-Behörde vorschriftmäßigen Alter be-
finden, haben die resp. Attestate nachzu-
liefern.

Dorpah den 5. December 1885.
Ad manch-into:

Nr.-2221. A. Bokownem Seins.

"Publieation.
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichcn Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im 2. Stadttheil sub Æ 1aa
auf Erbgrund belegene, dem Gold-
arbeiter Robert »Herr-natur ge-
hörige Wohnhans sammt allen
Appertinentien öffentlich ver-
kauft werden soll. Es werden dem-
Uuch Kaufliebhaber hierdurch aufge-
fordert, sich zu dem deshalb auf den
U. Januar 1886 anberaumten er-
sten« fv wiedem alsdann zu bestim-
menden zweiten AusbotsTermine Vor-
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen
Rathes Sitzungszimmer einznfindew iIHVSU Bot und Ueberbot zu verlaut-
VUVOU UND sodann wegen des Zu« :
schlugs weitere Verfügung abzu-warten. «

«

- a - c
Dort-at« Rathhaus, am 3. Du. 1885.

Im Namen Und von wegen. Eines Edlen
Rathes der Stadt Dpkpatz

Justizbürgermeisterx ,Kapffer.

Nr. 2335

Nr. 2638. Oberfmn R. Stillmart

Publieation
Von einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, das; das all·
hier im LStadttheil sub JILZ 183
auf Erbgrutid belegene, dem Jo-
hann: Paergsepp gehörige höl-
zerne Tlkisohuhaus sammt allen Ap-
pertitieiiticii össesotlich verkauft
werden soll. Es werden demnach
Kanfliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb auf den 21. Ja-
nuar 1886 anberaumten ersten, so
wie dem alsdann zu bestimmenden
zweiten AusbotiTerniine Vormittags
um 12 Uhr in Eines Edlen Raihes
Sitziingsziuitiier einzufindeii, ihren
Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags wei-
tere Verfügung abzuwarten.Dorpat, Rathhaus am Z. Dee..1885.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgertiieisteri Kupffen

Nr. 2639. Oberseer R. Stillmart
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserliiheii Stadt Dorpat wird des-
mittelst bekannt gemacht, daß in dem
EancellekLoeale dieser Behörde am
Z. Januar 1886, von 3 Uhr Nachs
knittags ab, die zur Nachlaffem
schaft des weis. Dr. Rut-
kogkvsiiysgehörigeii Esseeten, als na-
mentlich: Bücher, Wäsche Bettzeug
1 Degen, 1 Theemaschine Möbel &c.
Ineistbietljeh gegen sofortige Baar-
zahluiig öffeuttich verkauft wer-
den sollen. « «

Demut, Rathhaus, am 24. Der. 1885.
Ad mandatutxu

Nr".2872. Oberseenr R. Stillmark
Einein verdächtigen Individuum

sind abgenommen worden und
können im Stall dieses Ordnungs-
gerichts besehen tret-den:

- ein kleiner Rothfuchswaåaclx
eirea 8 Jahr alt, Yiähtie nach
links, Schkveif heller, an der rech-
ten Ehomuttftelle ein weißer Fleck
mit großer Blässe," Schramme am
linken Vorderhuf, nebst Schlitten
und russ. Geschirre.
Der-hat, Ordnungsgerichh den 21. De-

cember 1885. ·» «

Adjuneh M. o. RummeL «

.8...A...:ss..1.»-»..,..1-
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srnversum
Jedes Heft-nat- 50 Pfg.

Use-s«- imonatlich 2"Hefte.
Reieher Inhalt: Fesselnde Erzählungen, in-teressante Ausfätze aus allen Gebieten derLiteratur, Kunst und Wissenschaft
Preises-Froste IIl«8"t-«ost2·oø2e«.
Man abonnirt bei allen Buchhandluns( · gen und Postanstalten

Laleenlein u.
llalblein

· llantttücliek
sllikling etc.

erhielt und em-
pfiehlt billigst

»»»»— C· Deppina
· m uterisnete erlage ersten und

ist in allen Buehhaåiddlungen zu haben:
c er

ordentliche Csvtlvrocesz
nach livländischem Landrecht c

Vol! .
Dr. Oswald Schmidh

esse-s« De. r: suse..ke.keleesxies«
. Groß 89. 240 Seiten. "

« Preis broch. 2 RbL 67 Loh.
C. Mattiefeiy

Wer-sein Haus von

Wanzen, itrnssuklkcn
Heimchen,- Motten, Fliegen U. s. w.
wie« auch von, Mäufeu und Ratten«
durch unschädliche Mittel xeinigen lassen
will, beliebe seine Adresse Haltu- Sie.
Nr. 16, 2,Treppen hoch, bei Michael
Poujagiir niederzulegen. »

l. a n ! Donnerstag, den Z. (14.) Januar a k s
sz « 1886.

Alle Diejenigen, welche aus Lie-
femngen an die Stä dtis eh en · Mit polizeilicr ewiligug. ·
Armenh ä u s e r (die· deutsch— der lEZSALSCDUIS - ·

estnitscheki unddas riässische dAr- A lass! I) oskp III«
J

Freitag- lleu Z. Januar 1886
nien aus, sowie an as stä il— Illue uug neuer chijlert 7. anuar - - ld ,

·

sciieicindekaiisyi iieiskiiiiisende vor: 9—-1 Um» vormittags im·sc»hul- «« 87088811 Firsasrst e« Icalssklas
FO d local. Tauf·- u. lmpfschein er- Ulveksl e

«II -g bin ich in schnlangelegenheiten in « « .
haben sollten, werden ersucht, ihre Weise? WOIUIUUB EISCSVSDUDSEZP St!- · ·
hisssiisdssiiglissiiss» gsiiisisig site— IF. EINIGE«stirten Rechnungen nebst den da- .

P «

·

.
..

O
. Leiter» der« Schule. i · »ZU · Sehekeneen Belege« VI? ZUIU a Lan e des Kaiserl.l(önigl. Oesterreichischen

4. Januar bei dem— UnterZeichn- Hzkpjznjsken
ten zu melden. Dorpater »» l« Dorpat, 30. Dec. 1885. ·« -

» .D— Krcisschulit :—————-

Frauesn Rai· ··

Anmeldung neuer Schüler· den I— Abtlsslllsssps «
der ITnxveksxtat. 7. Januar, von 9—l Uhr. T« VIOIEICUSITIIIIFPPEFEUICTUW U· Fuge

———— . . s. . . im . .

sämmtliche aeoksaajzgoa Hi» Bekzubtflnhgen Slngi fltkitksshkklks 2. Beethoven, Sonate ois-moll o·p. 27.
die Fisauenikiiniksixid bis zum EVP s? II« U« as E» S O U · 3- s) Schubert-Liszt, Gretchen sm
Z. Januar 1886 einsam-jeden. Zeusmsss

b ZPLUUEACE Pl d· Dd—-«...-« ·

· U .i» nie-tin. Kisisssdiil-liispssiss
-

»
»; einiger.

s « H chjv at ·
d) olloplu, Nocturne H—dur. «i di— a t a l ———————————————————-——— e) Polonaise O-moll.-g

zu FAUST-excl. sen Zweite i) Kullals Lijtzows wilde Jagd.

In der höheren Töchterschule, wo— «·

4s « Zgehthellunb «« . 3selbst bei 7 aufsteigenden Classen i . . « e
« Vhålältlgggz Ante-He OF« U«

noch 4 Paralleli Glassen fiir die am E l. l ..

'

.

«

.

·
stärksten besuchten mittleren Olassen a uns a H« GTUURMJ Rhapsodle hongrmse
eingerichtet sind, soll das Aufnahme— zu skpet · ,

Enden. Meldungstermin am 7. Jan. » · ·«·
·

«

In der ElemeutuPTöchterschule tin— Injkåiålshgsäzxksnosjsalk lBj«hganl«r’ vol
V Vdet das Examen"am 9. Januar statt . - «·« S

und die iieiduxig uximiiieihak vorher. P. Weinberg. »·

Bsd Mid pikkissii «»
»siTTi Hi? iikiksksiiisiiruxssiipisilisis « H Des sssssslsssssszlrksisssss Es« VIII— I

erforderlich. gT! THE. e! NI Z 205 en all-N« l· « « Es· -:I—··" eDer Unterricht in der höheren ges« e s Zasseld rst ·« ..»t.Töchterschule beginnt am is. Januar, s he? sz THE Rblls Was; auswel åge « »,
»

in der ElementarsTöchterschule am cuer a« ·«) OF« Pl« e· D« YFZCMWTS IMC Pfstdedunger
U' Januar« . mcster herabgesetzt. dgr Manege våirtcll gegen stlicsohlieferunigl

Pastor Eh. Pfeil »ein caudisiai d» rsiisoiqgiewiiussg MPOJ»E,I««F,IZZZ·SDMIHZZZTFZFUMSYFZZJI M.
Inspector beider Stadt-Töchter— eine ———————————"———s Schulen. ·

- -«« auslel rer elle sJibsch se b« «
·

«

fürs nächste Jahr, eventuell auf län- Zu kussisc se« sz «. en Yes« '

·U t « H Yhszshht eiitok
« ·

·- - terten in c. Mattiesems Buchdiu Zxn gere Zeit. Naheres bei Herrn zt -
« gs.—Expd. unter den Buchstaben

i« mein» uxisisii begin» s«- i4. is— Prof· W. llocrsoltelmastts- »S- » abzugeben—-
war. Es können sich sowohl Anfän- Einen studsp"«·sp——«hjlolk"a··"·nn·a«·1·s Eine .
gskimiua 1 hs iissi « » h— die « «? « ·
Wi- 55.««35z....«i.:.:":.:;i3..:«. i. Haus-Mel« gute Pension
letztere! DER? Eil! USUSI VOPPSTOF am fehle» · für Schüler« kann erfragt werden bei
tnngsscursus znmclementarleliretssnnem P Obeklehkek Weine!- , -M« F» Hoekzchzjmznn .Examen an. snrectistunde wahr-end der Qua ans» N» 10 « U . .t..sz Pd.Fcklcll Vol! Uhr vckmililiagQ
vom 4. Januar "b o l 0 Uh Vor— I« TP « · « ,
mittags bis 5 Ulfr lxablhmittagsli » a u ehl, e

. YUMHE Halomott sucht Sterling. direkte» imiskztrsiii Ende« frsuvdlichs Auf-Ohms Ost-D-
Petersburger str. 33, Haus sibbul O· Mattiesecks Buchdin u. Ztgs.-Exped. lwasszkasse Nr« V«

»—-

- 2. Etage. niederzulegen. » . I . Eine deutsiähxspreizlhende- - ’l«-· Eis-« ».:««·-’«·1·«-’.· -.···«;«··"- 7·«-«I - Es’«·""-·:l - · · ·
S·

EIIIIIIIISHIII aOO III!W s «

«»« «»«· . ·. und ein Stube-austitschen mit
- i · gutenZeugnissen werden gesucht« Ja—-s H e mann u zmanny · " s Auf dem Gute« Tappik UcirchspielM · - s -- « oberpahlen) ist die

.

koinmt Zum lanuardtllarlit 1886 nach vorbei, Ecke der Kinn— « sschen und Neiimarkt-strasse. ltauscd Friedrich, undkseiripsljehlt 7Z1t·J01;-i80,000 dtook Weh vers! 2s
sein wiilisassortirtes Lagerin Kurze Bat-interne, Mode— und DE« » Zeit« Z".""S9"9U« Haber«

. . ..

«« »
. . . Auskunft giebt die GrutsverwaltungStahle-Staren »und sclikesbniatersalien zu billigen Preisen und daselbst· Hmmsmu verlangt·inacht das gcehrte Publicum besonders »das-auf« aufmerksam, ——""-—«—u—-ksp——————ngkflzßkes

dass— er durch Vorkbeilllaite grössere Eistkäule jin Stande ist, i , « «
jedem lcäufer vokklleile zu bieten. . " YFH ren n h o

· Um gelleigtesi Zuspruch bittet « - zu billigen Preisen HolzsStn Nr. 6 bei
«· s . . W. L· bimomEI - KalkuhnenlIJIIIIIIIIIIIIIII « HH, . «.

. .

Hm? « Ich. Bitte!»Im Verlage von N. Icymmkelin Bis-a« ist erschienen « . - Ha» gern-»in.
.und in allen Buchhandlungen vorrathig: « sz .—-I—;———-T.Ez»guterhaIten»YUSHHHJHISszHHk

Givilrechtlichis Entscheidungen
« der « « · ,

s .« , » s
, (ooupe) mit Patcntachsen stehtltigasclicu stailtgcrtclstc

.
· - steinstrasse Nr. .

X » . »
a—

. s——-—-—T-

ll s .zusammengeste tväilrlid herausgegeben · Hob-mass Besuch
· · »- « « » Eine möblirte Wohnung von 3——-4- Cotop · äimkiern,·våomögkåich Partien-e, nebst
» · «» - · . . .

«.
· « iic e wir zu itte Januar e ht.sdresszn sub« »Es« Sake« Erst-se»

Eine l ISFAIIIEVI e«» s , girrt-letzt. . llilattiesen s Buchdix u. Ztgsxl ·
u. ein Ilkittleltectsl das sich auch l. «- · u z . .. «

Zum Fleisebbeudel eignet, sind ,ein2eln erhielt -d ki u ·
oder Zusammenhänge-nd zu vekiuletbett « Jre et eine Familien-Wohnung von 5 ZiininernPetersbnrger str. 23. · « PUCK-DE. Blumen-strenge Nr. s. ··



Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nachlaß1) des hierselbst mit Hinterlassung
eines Testaments Verstorbenen Haus-besitzers Jwan Koruilow Kor-
Mschekv und 2) der hierselbst gleichsfalls mit Hinterlassung eines Testa-ments verstorbenen Marie Heu·rietteKeerdo unter irgend einem
Rechtstitel gegründete Ansprüche
erheben zii können meinen, oder aber
die Testamente der gedachten beiden
Personen anfechten wollen, und mit
solcher Anfechtung durchzudringen sichgetrauen sollten, hiermit aufgefordert,
sifh binneu sechs Monaten a dato
dieses Proelams, also spätestens am
1. Mai 1886 bei diesem Rathe zumelden und hierselbst ihre Ansprüche
zu verlautbaren und zu begründen,
auch die erforderlichen gerichtlichen
Schritte zur Anfechtung der fragli-
chen Testamente zu thun, bei der aus-
drücklichen Verwarnung, daß nachAblauf dieser Frist Niemand mehr
in diesen Testaments- und Nachlaß-sachen mit irgend welchem Anspruche
gehört, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich also— Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.

V. R. W.
Dorf-at, Rathhaus, am 1. Novbn 1885.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat

Justizbürgecmeisten Kupffeu
Nr. 2348. Obetfecr.: Stillmart

Publicatiom
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, daß das allhier im
3. Stattheil sub Æ 105a auf Erb-
grund an der Stein-Straße belegene,
zur Concursmasse des ehema-
ligen Kaufmanns Woldemar
Toepffer gehörige hölzerne Woh n-
haus sammt allen Appertinentien
und die zu der daselbst befindlichen
Tabaksfabrik gehörigen Ma-
schinen, welche zum Theil. mit dem
Wohnhaufe qu. riieti und nagelfest
verbunden sind, öffentlich ver-
kauft werden soll.- Es werden
demnach Kaufliebhaber hierdurch auf-
gefordert, sich zu dem deshalb auf
den 28. Januar 1886 anberaumten
ersten, so wie dem alsdann zu bes-
ftimmenden zweiten AiisbotsTermine
Vormittags um 12 Uhr in Eines
Edlen Rathes Sitziingszinimer einzu-
finden, ihren. Bot und Ueberbot zu
verlautbaren und sodann wegen des
Zuschlags weitere Verfügung abzu-warten. Die näheren Subhastations-
bedingungen sind in der Rcithscans
zellei zu erfragen.

Dorpah Rathhaus, am 21. Mehr. 1885.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

« Rathes der Stadt Dort-at:
i Iustizbürgermeisterx zstupsfett

Nr. 2856. Oberseu R. Stillmarb
Puvli.ca·tion..

Nachdem »
1) des: Herr August Kroll als

Besitzer des in Fellin sub M
117 belegenen Jmm·obils,

Z) der Herr Georg Iankau
als Vesitzer des in Walk sub
ur- 122 auf Wichmannshofs
schem Grunde belegenen Im-
niobils,

Z) die Erben des weil. Herrn
Wilhelm Zicks alsBesitzer
des in» Dorpat im I. Stadt-
theile sub Hypplts 219 auf
Stadtgrundbelegenen Jmmobils,.

4) die Erben des weil. Herrn
Leberecht Schoenwerk als
Besitzer des in Dorpat im III-
Stadttheile sub HhpJE 1d
auf Erbgrund belegenen Im—-
mobils, « » -

5) der Herr Carl Lindenkampff
als Besitzer des in Dorpat im

.I1. Stadttheile sub HhpMs 920
auf Erbgrund belegenen Im—-

« mobils,
6) der Herr Peter Meeritig

als Vesitzer des in Wenden
sub 1443 auf Erbgrund bele-
genen Jmmobils, "

.

7) der Herr Iaan Kusik als
Besitzer des in Dorpat im III.
Stadttheile sub Hhpalts 580z auf Stadtgrund belegenen Im«
mobilsj

·
-

»

8) die Frau Amalie Kriesa
geb. Maddissoty als Beßtzerui

des in Dorpat im III. Stadt-
theilesub HysmiÆ 145 aufbSkadtgrund belegenen Immo-
is,

B) der Herr Johann Petzholzals Besitzer des in Lemsal sub
M 123 belegenen Jmmobils,

10) der Herr Carl Kleinberg
als Besitzer des in Dorpat im
II. Stadttheile sub HypJI
1680 auf Stadtgrund belege-
nen Jmmobils «

bei dem Livländischen Stadt-
Hypotheken-Verein um Er-
theilnng eines PfandbricfssDarlehens uachgefucht haben,
wird Solches von der Direction des
gedachten Vereins unter Hinweis auf
§ 44 der Statuten hierdurch öffent-lich bekannt gemacht, um den etwai-
gen Gläubigern der genannten Dar-
lehensimpetrantem deren Forderun-
gen bisher nicht in die Hypotheken-
bücher eingetragen worden find, vor
Ertheilung des PfandbriefssDarlehnsGelegenheit zu bieten, binnen vier
Monaten a dato die Eintragung
ihrer resp. Forderungen in die Hypo-
thekenbücher herbeiführen zu können.

Dorpah den 5-. Decbr 1885.-
Jm Namen der Direktion des LivländischenstadtasypothekewVereins :

Director: S. Linien.
Nr. 1578. Secretän O. Milde.

Vom Rathe der Stadt Werro
wird hierdurch zur allgemeinen Kennt-
nis; gebracht, daß das allhier an der
Dorpatschen Straße sub El;- 74a be-
legene, dem Werroschen Kaufmanne
II. Gilde HermannWoor eigen-
thümlich gehörige hölzerne Wohn-haus sammt Grundplatz, Neben-
gebäuden und allen sonstigen Apis-er-
tinentien auf creditorischen Antrag
öffentlich verkauft werden soll.
Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu den
deshalb auf den 24. und 27. März1886 anberaumten ersten und resp.
zweiten Ausbotterminen Vormittags
um 12 Uhr in Eines Wohledlen
Rathes Sitzungszimmer einzufinden,
ihren Bot und Ueberbot zu» verlaut-
baren und sodann wegen des Zu-
fchlages weitere Verfügung abzu-warten. ,

Zugleich werden alle Diejenigen,
welche an das obbezeichnete Immo-
bil und das sonstige Vermögen des
obgenannten Kaufmanns H. Woor
rechtliche« Ansprüche zu haben ver—-meinen, hierdurch angewiesen, die-
selben binnen der peremtorischen Fristvon sechs Monaten a dato, d. i.
spätestens am 9· Juni 1886, anzu-
melden und zu bewahrheiten, widri-
genfalls auf solche Ansprüche bei der
Vertheilung der Meiftbotsumme keine«
Rücksicht genommen werden wird.

Werte, Rathhaus, den 9. Der. 1885.
Im Namenund von wegen des Raths

der Stadt Werts:
Rathsherr R. Dritt»

Nr. 4477. Secretaire R.··Anderson.
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Lasset-ordentliche jj
,.

»»
. s

General-Versammlung HMEMEIEr
Ss s .

. »
. gen Biicleiiscrctlit-vereiis»

.

- l t Pf «

««am 's. Januar Wiss, um 6 lllir Nachmittags e F? Cssesseeujndbklsfe WETFISU ZEZIU
. · . ger Tageseourse imtm Gtldensaale des Don-Pater Rathhauses Aufträge und fee» Rechnung» des

l
CIYOSOSEIUIIIIIIIBT « Frass. gegena Boden—credit—ver-

. Wahlen. · "f · ' «· ·

2. Antrag der Direction, die Gage des Vereinsarchitektemzu erhöhen u. ems Spesen re! emgelost durch me
s demselben bestimmte Diäten und Reisegelder zu bewilligen.

·

. Hokpatgk sank.3. Antrag der Dik-«9«ztion, von den Darlehensnehmern Taxationsgebijhren
e» erheben.

« · ·4. Antrag der Direction, die Glieder der Revislons-Oommission auf der- 0 720 US

ersten ordentlichen General-Versammlung eines jeden Jahres zu wählen. T -

Dorpat, am 29. November 1885· · «

Im Namen der Direction des Livl. stadpklvpothekemvereins: SIDISCIISIIIIIIIE M! lIISU YVOCIIDELAESU
·

·

.

« von 9 bis 10 Uhr« Vormittags.- «Director. H. Dienen. . - r
Nr. 1523. s secretain wilde; - P'

- s« Dem hochgeehrten Pablicum zur
« Nachricht, dssss M!

«s s Is
- « e a ««

befunden, gleichfalls nach Nr. 23 des
Mit Beginn des neuen Jahres wird in Werro eine Privat—Kna-« KSUHIOFS Übskgskllbkk hsbs

D ebenanstalt erölfnet werden, welche, den cllrsus des« unteren· Apalus— .—»:..I.LHLIJF
Sizii-lassen und .den der l. Vokhersiitingsclasse umfassend, in ihrem FIUISUTPIIJEIVSUSI eX»Lehrplan dem Programm des Dörptschen Gouvernenients—Gyiiinasium Ckqvikr
streng angepasst sein wird. Das Schulgeld beträgt 75 RbL Jahr— wjkd seh» hiksig vgkkzksii i» d» Alles—-
lich-· Anmeldung-en von Schülern sind» vom I. Januar ab an den Irr. 7, Eingang von der Kalk-str.
Unterzeichneten Zu richten. Dei» Unterricht beginnt. am 20. Januar. Be werde» we; Rennen, Zueammelp

. Arm; Free-PMBI« »Es-ge«
,

» Vorsteher der Privapliehranstalt in VVe»rro.
Erstaiiniiehe Fälle

. en vielseitigstcr . «

«» III-DIESES» I""s"««««?·3«- mit Kost Botanische strasse Nr. 21,
Unterhaltung-s- .
u. anregendster

»»

« « , - Nlllllmfks « ————————j——————-—-———·-————

Bililarsgslootiiro

« » "«"·««-’sz IV·.e » s,- i
J - Ritter— Or— z« kgpps 00 «

wirdliiessmktzninwenjabAoncrtsatangelegentliohst empfohlen. soeben erschlen ukddssz m alle«
(Bestel·lung be:»jecler·BuJlihnndluDg, JonrnalJsxpedition oder PosizanstaltJ Buchhandlung en vokkathlg :

Tilireieevierteejäihriieji (fii«: 13Nummern)3lilark, pro Heft 50 Pfennige: s

-

« i Moskowisohe l s Diebs-ungek-
. « O « » 7011jkukpKsskcukanjGompname ins-n: en« w» ein«-ins. -

· . « . - , Preis geh. 1 RbL -
«, .

« «
.

lito·b.lß,hl.coK.ekussacspstai ans. aootiooo H« He vspl »KeserveOapital circa Abs. i,000,1100. - C« Cwilängizar.er a«
s -".»:·.t.-:—.«-« if» « s ·A P i «» »—-——---—--——-

e ..ees » -e».« » »« » izaxkisy-pistz, kraus Bei-passiv; · , e schignezihund durch alle Buchhandlungen

-·—·»exsns . TIERE« Uudslknkflk
Z . , ) « · C « · ·g Broclclmeis E G c Eh! l cE:-«s·s ; .

-

,

«

Z Ooiiveissaioons -Les-Zweit. s. zum Gebrauch is: de«
«- - «·

» e - - » H obersten Classen höherer LehranstaltenE M« Abbild-siege« um! Karten. g . « herausgegeben
III«

—--.- D VVUHi , I is« E« .
;

««

« e? e » Grade« lfeyonnen 1882 E Ob lP«r ges«e
« « sinnen Bann ans. IN Lninnwnnnxi in» anders-EITHER)

»
· « « ehrerGlprmkilltiirkicfichxs am« ««

—.—.————————— Zweite verblsFYe Auskages. Eine Famtltewohnurkg z. », »» «» M»
· o ver: 4——s Zimmern mit sGarten —————

- erfragen Mahlen-Bist. Nr. 10, beim p
« aus der Fabrik von H staatsrath Sehroedexu C. Mattiefetks Verlag.
D. GG. Bloolitety Amsterdam esse«Ocoesocgseeqneoosescu

Jxsghkjk gest-Fing« 1814 . » Ulm gekltaliks vån N. Xyvtktxnel Inssga sind erschienen und
das beste, leichtilöslichkåe und lvxliaåiriilsicftesteßFabriåcat- ist Preis— mae«u« a« uns-en Wkrat »F«

.

·« ·t «

O« e at en. eson ers Zu em-Fieelhrlceltlit fililisl scxiixfivgclxlhx (()Joiixt(ialtionen, für Reconvalescentee und I kKinder. Zu haben in dem Magazin - I
··

«
·

km« «

B. Fkedekki Isgx I hohem-e u. Isnxttlexse Lehranstatten
F; Agenk I·" Hist-Ich 0.-lle-.reps., dnpancnnsh nep. 24 l2. E o. Fr. Gvlotä Sen nor. .

Zweite Anklage in Anschlussan die neue orthographie.«

· Erste Und Zweite Lehrstufe Preis 40 Kaki.
St. Petersbuxgexs Handdungsshaus H h -

. an uc ur den UnterrichtII
, · . in der

« Foksnenlelike des» kass» Isclien s met«hinabw- GIMII. sur-int- «
«» »« sEL l«

D 0
empfiehlt eine grosse Auswahl Icrimscher

.
-

«

vj9kk9-Äuklage» kkzjz s Hm»
·

s s -
«——————

IEEMWVIIIC Illld WCISSWCÜIIC Dr. Ändree s Volkssehukdtlas .
welche an Güte und Geschmack die ausländischen übertreffen. km« die kussjsgheg 05t399.P1-07jnz9n« .

Vorräthig bei v « « »
»

-- Vierte Anklage. Preis satt. 75 Kost. s
»» A. llolsting m Donat. sisoossooiussssssuuoucu



Illeue Diirpische BeitunErscheint täglich,
suzggkuommen Sonn· u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abdsx
Hi« Expedition ist von 8 Uhr Morgens

gis 6 Uhr Abends, ausgenommen von
1—3 Uhr Mittags, geöffnet. «

»:Sptechst. d..RedstctipU V. 9-—I1 PRINT.

» »
Preis in Dotpat .

tshrlsch 7 Nu. S., halbjsihxtich 3 Abt.
50 Kvp-, viertetjiihkrich 2Rh1., kuonattich

80 Kop.
Nach auswärtst

jäbtlich 7 RbL 50 keep» heim. 4 Nu,
viertelj. 2 Nu, 25 Kpp»

Bot! n a l) U! e d er J U s e t. i! t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
·

kpuszeile oder deren Retmn bei dteimaliger Jnfertion ä 5 Kop. Dutch die Post
eingehende Jtxfeiate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeile

auf die ,,«Neue Dötptsche Zeitung« werden zu« jeder
Zeit entgegengenommen

ilinicr illomptocr und die, Erpcditnm
sind an den Wochentagen geöffnet:

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

« Inhalt. «

VolitischerTage8beriGt. «

Inland. Dor par: Ein Rückblick. Personal-Nachrich-
ten. Erweiterung der FriedensrichteriCompetenz. Nik.Wilten-1-.
Rigas Zu den StV.-Wahlen. Arensburm Predigep
Wahl. St. Petersburge Ordens-Verleihungen. Tages-
chronit Moskau; Von Oberst Ptshewalski. -

Neueste Post. Te1egran1me. Loeales. Han-dels« und Börsen-Nachrichten.
Feuilletoir. Sonnennähe und Sonnenwärrnr. Litera-

risches M,»annigfaltiges. «

Yolitischcr Tagewerk-in.
Deus. (15.) Januar 1886.

Das Jahr 1885 hat der preußiskhdieutfchen Armee
keine wesentliche Organifationb und Formationsäiv
derungen oder Erweiteruugen gebracht. Auch haben
die· für den Kriegsfall auf die Erhöhung der Deut-
schen Heeresstärke abzielenden Maßnahmen, die Land»
starker-Organisation und die militärische Ausbildung
eines Theiles der Ersatzreserve I. Classe, im vorigen
Jahre keinenAbschluß erfahren. Der »Magd. Z.«
schreibt man des Weiieren darüber: In Betreff der
ersteren ist· von den alten Truppenkörperm welche
schon vor 1859 bestanden haben, und von den 1860
ueuerrichteten preußischen Truppentheilen die für die
Dienstverpflichtuug der militärisch ausgebildeten Mann-
schaften, einschließlich der Landstnrm - Verpflichtung,
auf das vollendete 42. Lebensjahr gesetzte Abschluß-
grenze bereits mit 1883-1884 überschritten worden.
Für die 1867errichteten Truppenkörper wird diese
Grenze erst mit 1888-·1889"erreicht. Die erst spä-
ter aufgerichteten Truppeniheile sind vorerst noch
nicht bis zur Verfügung über ihre ersten Landwehrk
Jahrgänge fortgeschrittety doch betrifft dies Verhält-
niß insgesatnmt nur drei neue sächsische und bate-
rifche Jnfanterie-Regiuienter. Jn Elsaß-Lothringen
haben dieAushebungen der Dienstpfliehtigen mitk1874
begonnen und würden sich also für diese Landestheile,
einschließlich der litzten Rekruten-Aushebung, bereits
elf Jahrgänge .an ;activen, Reserve- und Landwehre
Monnschaften vorhanden finden. Der Ueberschuß an
ausgedienten Mannsrhaften reicht unbedingt aus, bei

Einundzwanzigster Jahrgang.

Erfordern für sämmtliche Deutsche Jnfanterie-Regi-
menter sofort ihre correspondirenden LandwehwTrups
penkörper in voller Kriegsstärke auszustellem Diese
theilweise militärische Ausbildung der Ersatzreserve
ist jetzt bis« zum vierten Jahrgang fortgeschritten.
Diese Mannschaften sollen nach der bisherigen Be-
stimmung bei einem Kriegs- resh. Mobilmachungsfall
zur Completirung der Ersatz- Bataillone verwandt
werden. Der Erlaß einer LändsturmsFormation bleibt
voraussichtlich erst für dessen Einberufung bei einem
großen Kriege vorbehalten. Bisher gilt die Abmah-
me, daß die Forrnation in ihrer Aufstellung sichgder
der Landwehr gleich verhalten werde. Auch für den
Landfturm würde bei dem Ueberschuß an gedienten
Mannschaften schwerlich ein Hinderniß obwalten,
diese Kriegsforniation gleich ixt ihremjganzem zunächst
geplanten Umfange ins Leben treten zu lassen. Das
Gleiche gilt für die etwaige Aufrichtung Vierter Feld-
Bataillone bei den« Truppenlörpern der activen Ar-mes, welcher Vorgang bekanntlich schon einmal 1866
stattgefunden hat. 1874 naeh Feststellung der neuen
Deutschen Wehrorganisation wurde die Kriegsstärke
des Deutschen Heeres zu rund 1,300,000 Mann an-
gegeben. Jn Anlaß dieser gesetzlich begründeten neuen
Kriegsformationen kann gegenwärtig deren im Falle
des Bedarses gleich mit der ersten Aufstellung zu er-
reiehende Kriegsstärke zu niindestens 1,600,000 bis
1,700,000 Mann angenommen werden. Am 18.
Januar d. J. werden es sünfundzwanzig Jahre, daß
bei der großen Fahnenweihe in Berlin den 1860
neuerrichteten preußischen Truppenkörpern ihre Feld-
zeiehen verliehen worden sind. Die Zahl derselben
betrug 117 Fahnen und 10 Standartem 1867 schloß
sich hieran eine zweite große Fahnenverleihung für
die damals neu der preußischen Armee hinzugetrete-
nen resp. neu errichteten Truppenkörpen Von der
Jnfanterie der preußischen Armee erhielten hierbei
ihre Feldzeichen die Regimenter Nr. 73 bis 88, von
der Cavallerie die sämmtlichen neuen Cavalleriei
Regimenterx Von all' diesen neuen Fahnen und
Standarten ist bisher nur. eine Fahne, die des 2.
Bataillons des Regiments Nr» 61, in dem Nacht
kampfe bei Dijon am 27. Januar 1871 verloren
gegangen. Abgesehen von der in der Schlacht bei
Vionville und Mars-la-Tour zerschosseuen Fahne des
2. Bataillons vom Regiment Nr. 16 , von welcher
nur ein Theil der Fahnenftange und die Reste der
Fahnenflagge gerettet werden konnte, während die
Spitze vom Feinde gefunden und aufgehoben wurde,
ist jene Fahne das einzige Preußische und Deutsche
Feldzeichem das in all’ den Kämpfen unter König
Wilhelm dem Feinde zur Beute geworden ist. Zur
Zeit des Regierungsantritts dieses Monarchen um-
faßte die stehende preußische Armee nur 45 Infan-
terie- und 38 Cavtillerie-Regimenter. Jn das Jahr
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Prof. S chw e nin ge r hat das Conunandeuu
kreuz des türkischen Osmanie-Ordens erhalten.

Ueber die in Aussicht gestellte Präsidenten-Be«
schaft Gråvljs schreibt das ,,XIX Siåcle«, der Prä-.
sident der Republik werde sich darauf beschränken,
in seiner Botschaft zwei aslgecneine Gedanken zu ent-
wickeln, die er schon bei Gelegenheit von Privatges
sprächen mit einer großen Anzahl von Parlaments-
mitgliedern dargelegt hat. Er werde erklären, daß
die Festigkeit der republikanischeri Einrichtungen Durch
die Wahlen vom 4. und is. October in keiner
Weise gefährdet worden ist. Wenn in einzelnen De«
partements die Hoffnungen der republikänischeti Par-
tei getäuscht worden, so müsse man diese-s Resultat
weit weniger den wahren Tendenzen des Landes, als
vielmehr der Gewandtheit der conferipativen Candis
daten zuschreiben, die insgesatnknt ihre eigentlichen
Gefühle verheitulicht und nur die SoudewJciteressen
ihrer Wähler angerufen haben. Jules Gråoy werde
noch hinzufügen, daß die Unsicherheit der Regierung
allein Gefahren- im Hiublick auf die regelmäßige
Entwickelung der republikanischen Regierung berge.
Zum Schlusse erkläre der Präsident, die Rcpublik
hätte im Lande zu tiefe Wurzeln gefaßt, als daß sie
erschüttert werden könnte» Die Botschaft beginne
natürlich mit Dauksagungeii Grsuhki an die republi-
kanische Majorität des Parlaments, die ihn ein zwei·
tes Mal zur Präsidentschaft der Republik berufen hätte.
Der neue Conseils-Präsideirt wird die
Botschaft in der Kam-net und -irn Senat bei ihrem
Wiederzusammentritte verlesen und auf diese Verle-
sung soll die Erklärung des neuen Cabinets folgen.

Eine der merkwürdigften Erscheinungen in der
Entwickelung der französischen Republik ist der tiefe
Fall, den die«Partei Garubetta’s, die O p s«

portunisteih gethan haben, die seit dem Sturze
Mac Mahons die Leitung der Geschäfte in Händen
hatten. Gambettas Name erfüllte seiner Zeit Frank-
reich, in seineni Arbeiiscabiciet war das Coulissenre-
giment, welches die officielle Regierung inden Schat-
ten stelIte, Zbis der Exdiciator schließlich auch "«offen
die Geschäfte übernahm. Von da schwankte die Wage
für seine Partei zurück; zuerst der Sturz des Mini-
sterium Gambetta, dann der Tod des Führers, die
parlamentarische Niederlage unter Fern» die Decimis
sung bei de« Wahn« -und jetzt ist es bereits so
weit gekommen, daß die Thatsache genügt, Einer der
Freunde Gainbettcks gewesen zu sein, um von der
Regierung ausgeschlossen zu werden. Den ,,großen
Vergefsenemi tiannte vor einigen; Tagen ein franzö-
sisches Blatt den Mann, der seinerzeit für Europa
die französische Republik repräsentirt« Kurz nach
dem Tode Gacnbettcks wurde mit Aufbietung des ge-
sammten Regierungs- und Parteiapparates eine sehr
große Geldsumme zusammengebracht, um demFührer

1886 ist die gesatnmie active Deutsche Armee mit
einem Bestanbe von 161 Jufatiterie - Regimenierty
20 Jäger-Bataillonen, 93 Cavallerie-, 37 Feld-Attil-
leriesRegimenteriy mit 340 Batteriem 31 Fuß-MU-
leri«e-, 19 Pionier-Baiaillonen, einem Eisenbahn-Regi-
mentund 18 TraitpBataillonen eingetreten.

Die ,,Nordd. Allg. Z.« theilt an bevorzugter
Stelle in ihrer letzten Abeudnumcner mit, daß nach-
dem durch den Abbruch der Sitznngen der spanischen
Cortes und durch die Ankündigung ihrer Auflösung
der endgiltige Abschluß der C aro lin e n -Fr a ge
vertagt worden, die Verhandlungen darüber noch als
schwebende anzusehen sind und nach diplomatischem
Brauche die Verösfentlichung derselben vorausstchtlich
bis zum erfolgten Abschlusse verschoben bleiben wird.

Die Prinzessin Wilhelm hat bereits das
Krankenbett wieder verlassen können·

Die Frage, ob Berlin im Jahre 1888 eine
Ausstellung haben wird, harrt noch immer ihrer
Beantwortung. Das AusstellungsiProject hat sehr
viele einflußreiche Gegner unter den Jndustriellem
namentlich den Eisenindustriellem Aber es fehlt dem
Project auch nicht an zahlreichen und energischen
Freunden. Bis zum Schluß des Jahres 1885 ha.
ben etwa 9000 einzelne Jndustrielle und 240 Ver-
eine von Gewerbetreibeiiden mit einer Mitgliederzahl
von ungefähr 50,000 sich den Zustimmungs-Erklärun-
gen augeschlossem Von den 9000 Einzelfirmeki ge-
hören etwa 1000 dein Handwerk an, die übrigen
entfallen zur Hälfte auf die Mittel-» und Klein-Jn-
dustrie, zur Hälfte aus die Großindustrie. Zu De-
nen, welche ·die Verwirklichutig des Ausstellungs-
Projects wünschen, gehören auch 1100 Interessenten
der Montam und Metall-Jndustrie, darunter volle
500 Eisengießereb und MaschineniFabrikeik Alle
diese Freunde der Berliner Ausstellung wohnen au-
ßerhalb Berlins. Die Berliner Jndustriellen werden
naturgemäß die Ausstellung befürworten und Berlin
ist-der größte Industrie-Ort Deutschlands. Es ist
also noch keineswegs ausgeschlossen, daß die Aus-
stellung doch noch statifindet: freilich ist für die Ent-
scheidung die höchste Zeit.

Das vor kurzer Zeit erst eingeführte preußische
S taatsschuldbuch findet immer mehr Anklang.
Die Contenzahl beträgt nach nur fünfzehnmonatigem
Bestehen 2423 nnd die Summe der Buchforderungen
beläuft sich auf rund 133 Millionen Mark.

Der preußische Etat wird, wie verlautet, anch eine
Forderung zur Gründung einer mit der Universität
zu verbindenden orienta lis ch e n« Akasdemie
enthalten. Auf dieser Akademie sollen, wie auf dem
entsprechenden Wiener Institute, junge Männer zum
diplomatischen Dienst ausgebildet werden.

Gerüchtweise verlauiet, daß der Herzog von
A nmale sich incognito in Berlin aufhalte.

F« e n i l i c t a n.
Sounennähe und Sonneufernsa

Vielfach ist die Anficht verbreitet, die ja auch ei-
nen natürlichen Grund zu haben scheint, daß im
Winter die Erde sich auf ihrer elliptischen Bahn in
dem Abschnitte befinde, der am Weitesien von der
Sonne entfernt sei, während die Sommerhitze durch
größere Sonnennähe hervorgebracht werde. Diese
Ansicht ist grundfalsch, wie so manche »vollsthüm-
liebe« Jdee über die Dinge am Himmel. Wir finden
einen diesen Gegenstand behandelnden Aufsatz von
Dr. W. Zenker in der »Voss. Z.«, demewir Nach-
stehendes entnehmen .- «

»Der 31. December ist nicht nur der letzte Tag
des alten Jahres, sondern, zugleich auch derjenige
Tag desselben, an welchem die Erde in ihrem Laufe
der Sonne näher kommt, als zu irgend einer anderen
Zeit des Jahres. Und umgekehrt ist es der Z. Juli,
an welchem die Erde der Sonne am Fernsten bleibt.
Diese paradoxe Behauptung begegnet vermuthlich
sehr vielseitigem Mißtrauen und weit oerbreiteter
Neigung, eher das Gegentheil für wahr anzunehmen.
Wäre sie richtig, so müßte ja die Menge der auf die
Erde einfallenden Lichts und Wärmeftrahlen am 31.
December größer sein, als am 2. Juli. Man darf
nur an den Petroleumverbrauch denken oder auf ein
im Freien ausgehängtes Thermometer blicken, um sich
ZU Kinn, daß das nicht der Fall sein kann.

Und es ist dennoch der Fall. Man bedenke nur,
daß die Erde eine Nord— und eine Südhälfte hat,
UUV dsß die Sonne auf beiden über Gerechte und
Ungetecbte scheint. Auf der Südhalbkngel aber herrscht
heißer Sommer, wenn der Norden in Eis und
Kälte starrt; und 72 Jahr spat» kehrt« vpkt neue
Mb Während wir Uns des Sommers erfreuen. Die
Bewohner der SüdWDkUgel würden mithin - von

vornherein geneigt sein, den Punkt der Sonnennähe
da zu suchen; wo die Erde im December sich befindet,
im Juli dagegen den der größten Sonnenferne

Und diesmal haben die Bewohner der südlichen
Erdhalbkagel entschieden Recht. Man könnte sich -

wenn die Astronomen nicht schon seit langen Zeiten
und durch sehr sorgfältige Messungen die Thatsache
erwiesen hätten — selbst davon überzeugen, indem
man von einem Photographen in einem und demsel-
ben Apparat von möglichst langem Focus zwei« Bil-
der der Sonne aufnehmen ließe, das eine am 31.
December, da§ andere am 2. Juli. Bei dem »Ver-
gleich beider Bilder, die natürlich genügend scharf
sein müßten, würde man dann den Durchmesser des
Sonnenbildchens vom 2. Juli um is» kleiner finden
als desjenigen vom -31. December. Dies beweist
aber klar nach den Gesetzen der Perspective daß die
Entfernung der Erde von der Sonne am 31. De-
cember um V» kleiner ist als am Z. Juli«

Unter den Astronomen war es Keplen der diese
wichtige Entdeckung machte und dadurch die Erkennt-
niß von der wirklichen Gestalt der Bahn gewann,
in welcher stch die Erde um die Sonne bewegt. Eo-
pernicuz der große Reformator der Weltanschauung
meinte noch, daß die Planeten sich in Kreisen um die
Sonne bewegten und in diesen mit gleichmäßiger
Geschwindigkeit fortschritten. Diese in seinen Schrif-
ten ausgesprochene Meinung gab dem Astronomen
Tycho de Brahe, der noch der alten Ptolemäischen
Vorstellung anhing, die Handhabe zur scheinbar sieg-
reichen Bekämpfung der Eopernicanischen Lehre. Er
wies nach, daß die Planeten nicht wirklich an den
Parteien des Himmels vorhanden seien, wo man sie
nach den Theorien des Copernicus suchen mußte.
So war denn, folgerte er, des Copernicus ganze
Lehre falsch, und die Erde stand unerschütterlich fest
im Mittelpuncte des Weltgebändek

Aber das Frohlocken der Thchonischen wissenschaft-

lichen Partei mußte verstummem als Kepley Thcho’s
Schüler und Gehilfe, gerade aus dessen trefflichen
Beobachtungen die Lehre des Copernicus wieder auf-
baute und nachwies, daß Copernicus nur im speciel-
len Theile feiner Lehre geirrt habe, indem er die
Planeten-Bahnen als Kreise annahm, während sie
in Wirklichkeit Ellipsen seien. "

Eine Ellipse ist, so zu sagen, ein langgezogener
oder ein plattgedrückter Kreis, freilich eine sehr un-
logische, aber doch sehr verständliche Erklärung, welche
nur sagen soll, daß man einem ursprünglich kreisför-
migen Ring durch Zug oder Druck eine ungefähr
elliptifche Gestalt geben kann. Man könnte die Ellipse
auch einen schräg gesehenen Kreis nennen, denn die
Verkürzung des einen Kreisdnrchmessers durch die
Perspective wirkt ziemlich ebenso (nur correcter), wie
die Verkürzung desselben durch mechanischen Druck.
Ein Wagenrad, vom seitlichen Standpunct aus gese-
hen, erscheint daher elliptisch, so daß aus Bildern die
Wagenräder meist als Ellipsen dargestellt werden
müssen

Eine Ellipse hat zwei Durchmesser oder Axen,
eine längere und eine kürzere, und. auch zwei soge-
nannte Brennvunctg deren Lage auf der großen Axe
sich aus dem Verhältniß der beiden Axen zu einander
ergiebt. Die Brennpuncte nähern sich um so mehr
dem Miitelpuncte der ganzen Figur, je mehr diese
sich der Gestalt des Kreises nähert. Denn es giebt
nicht nur eine Art von Ellipsem sondern unendlich
viele, länglichere und rundlichen. Ja sogar der
Kreis selbst kann als eine Ellipse betrachtet werden,
in welcher beide Axen gleiche Länge haben. «

So könnte also auch die Bahn eines Himmels«
kbrpers um die Sonne sehrswohl ein richtiger Kreis
fein, ohne das; dies der Keplersschen Lehre widerspräche.
Noch ist aber keine solche Bahn aufgefunden. worden;
gerade so wie noch keiue elliptische Bahn aufgefunden
worden ist, bei welcher eine Axe genau halb so lang

wäre wie die andere. Dies wären eben nur einzelne
Möglichkeiten gegen unendlich viele daneben liegende,
und darum ist es sehr unwahrscheinlich daß man ge-
rade diese einzelnen Möglichkeiten in der Natur rea-
listrt finde. e

Kepler beivies nun, daß die Ellipsen der verschie-
denen Planeten. verschieden seien, bald mehr, bald
weniger von der Gestalt des Kreises abweichend, so
daß die Brennpuncte bei einigen einander näher, bei
anderen weiter von einander getrennt lägen. Der
eine von ihnen falle aber immer in die Sonne selbst;
sie set der Brennpuneh um den herum die ganze
Schaar der Planeten, einschließlich der Erde, sich be«
wegen. ·Auch die Beobachtung der Kometen konn-
ten dtes Gesetz nur bestätigen. Da aber die Brenn-
puncte — wie wir oben gesehen haben —- nicht in
die Mitte der Gllipsen fallen, sondern dem einen
Scheitel der Ellipse näher stehen als dem anderen,
so muß dies auch mit der Sonne der Fall sein, UUD
es muß in jeder der himmlischen Bahnen; einen Punct
der Sonnennähe und diesem gegenüber der Sonnen-
ferne geben. Bei den Kometen sind diese UUkSkfchkCdO
sehr bedeutend; bei den Planeten degsgsn seht Viel
geringer.

Aber auch die Geschwindigkeiten der Weltkörper
sind — wie Kepler Nachwies —— in den verschiedenen
Theilen ihrer Bahn verschieden. Sie sind um so größer,
je näher der Sonne der Planet stch befindet« UUV sie
nehmen ab mit wachsender Entfernung von der Sonne.
Hätte z. B. ein Planet in der Sonnenferne den
sfachen Abstand von der Sonne, wie im Puncte der
Sonnennähe, so würde er in dem letzteren sich Zmal
so schnell bewegen, wie in dem ersteren Orte: Keps
ler’s Gesetze welche später der große englische Phy-
siker Newton aus den Fallgesetzen ableiten, vollen-
deten somit das von Cvpernicas errichtete Gebäude
der neueren Astronomie, swelchem endlich— Galileks
Entdeckungen mit dem Fernrohr dieKrone aussehn-n.

MS. Freitag, den 3. (15.) Januar lsscis



der Opportunisten ein Denkmal zu setzen; es klingt
beinahe wie Ironie, wenn jetzt darüber berichtet wird,
wie weit das große Nationalwerk gediehen ist. Und
wer verniöchie vorauszusageky wie die Stimmung und
Lage Frankreichs sein wird, wenn das Denkmal zur
Enthüllung fertig sein wird! Am Gespanntesten darf
man wohl auf die Pläne des neuen Kriegsministers,
des Generals Boulanger sein, der das Lieblingskind

Gambettistischer Politik, die Armee, mit ,,Reso«rmen«
bedenken will, die nach dem Programm der Radien-
len zugeschnitten werden sollen. Ersparungen bei der
Armee stehen seit 1870 zum ersten Mal auf dem
Programm einer französischen Regierung; man darf
indessen annehmen, daß bis General Bonlanger seine
Pläne ausgearbeitet haben wird, bereits ein Nachfol-
ger mit anderen Plänen bereit fteht, das Portefeuille
des Kriegsministers zuzübernehmem « i .

· Zur Lage auf der Vulkan-Halbinsel wird der
Köln. Z. ans Berlin geschrieben: Auch die neuesten
Drohungen Griechenlands, den Krieg zu
erklären, werden hier sehr kühl aufgenommen. Man
hält es für höchstunwahrfcheinlich daß Griechenland
wirklich eniischlosfenssei, zur That überzugehen. Sollte
es dies aber thun, so würden türkische Waffenerfolge,
an denen man kaum zweifelt, die Ruhe auf der Bal-
kaniHalbinsel voraussichtlich für längere Zeit nnd fe-
ster herstellen, als dies« auf diplomatischem Wege
bisher gelungen ist. Die kleinen Balkan - Staaten
erscheinen verwöhnt durch das Interesse, welches Eu-
ropa ihnen bei so vielen Gelegenheiten bezeigt hat;
es wird eine gute Lehre für sie alle sein, wenn ihnen
durch Thatsachen klar gemacht wird, daß sie die unbe-
rechtigten Ansprüche, die sie von Zeit zu Zeit erheben,
ohne jede fremde Hilfe dnrchzufechten haben. Für
die Türkei würde es aber nur ersprießlich fein, wenn
sie durch Siege an der griechischen Grenze den Be»
weis liefern könnte, daß die Truppen-Zusammenzie-
hangen, die dort stattgefunden haben, einen ernsten
Zweck im Auge hatten und erreicht haben. Nach den
griechischen officiellen Angaben, die jedenfalls so hoch
wie möglich gegriffen sind und dem Stande »der wirk-
lich unter den Waffen befindlichen Truppen kaum ent-
sprechen dürften, beträgt die Gefammtmacht der grie-
chischen Armee rund »72,800 Mann, nämlich 1840
Osficiere, 6400 Unterofficiere, 1250 Spielleute und
63,«000 Mann, von denen seit Einberufung der Re-
serven nicht weniger als 6000.Mann in Lazarethen
Ausnahme gefunden haben. Diese Macht dürfte kaum
genügend sein, der Türkei große Besorgniß einzufltks
Heu» Sollte Griechenland gut berathen sein, so wird
es seine Drohungen möglichst schleunig in Vergesseip
heit zu bringen fuchen. .

Ueber die Lage der Dinge in Birma bringt
die »Times« eine Betrachtung, welche« d'as Auftreten
der Dacoits in möglichst harmlosem Lichte darzustek
len versucht. Das Räubernnwesen sei in Birma stets
an der Tagesordnung gewesen, auch in den schon
früher -von England annectirten Theilen dieses,
Reiches. Jn den letzteren sei es aberszinnerhalb der
letzten 30 Jahre doch sehr erheblich zurückgedrängt
worden, und dasselbewerde sich auch in Oberbirma
erreichen lassen. Mit dieser Betrachtung stimmt
freilich nicht recht»überein,»was. derselben ,,Times«
aus Mandalay unterm 4. berichtet wird. «,,Die von
den seindlichen Prinzen commandirten Streitkräftes
heißt es dort, ,,nehmen an Stärke zu, die Banden

hören auf, gesehäftsmäßig Ortschaften zu plündern,
sie entwickeln steh mehr und mehr von Straßen-
räubern zu Jnsurgentem und zwar auch auf altbri-
tischäpirmanischem Boden. Prinz Hieitsity der Sohn
des verstorbenen ,,Kriegsprinzen«, dersich als König
proclamirt hat, steht in· Tabain, im Nordosten von
Mandalah Eine Abtheilung seiner Truppeky unter
dem Befehl seines jüngeren Bruders, soll Tsagain,
7 Meilen südöstlich von Mandalay, bedrohen. Von
einer anderen Abtheilung der Truppen Hteitsicks er-
wartet man, sie werde den Jrrawaddy im Norden
von Mandalay überschreiten, um die Stadt von
Nordwesten zu bedrohen. Der nebenbnhlerische Alome
pra-Prinz, ein Sohn des verstorbenen Königs, be-
findet sich noch immer in den Shan-Bergett.«

Die BranntweitwBienenei-Vorlage im Deut-
schen Reichstagk .

« Berlin, 10. Jan. (29. Dem) 86.
K—». Der vielbesproihene Branntwein-Rionopol-

Entwurf ist nunmehr publicirt worden, in einem viel
früheren Stadium als Entwürfe von« der Regierung
sonst veröffentlicht zu werden Wegen, nämlich als
Vorlage an den Bundesrath Diese frühe Publicirung
beweist Zweierleh erstens, daß die» RegierungPrem
ssxens nach ihren Vorverhandlungen mit den Bundes-
regierungen im Bundesrathe eine wesentlichere Ab-

-änderung des Entwurfs nicht mehr zu befürchten
braucht; zweitens, daß sie sich gar wohl bewußt ist,
wie furchtbar tief das Monopol in die «Erwerbsver-
hältnisse eingreiferr muß, und darum von der übli-
chen Geheirnthuerei abgewichen ist, um dem Publikum
frühestens von der Bescheerurkg volle Kenntnis; zu geben.

Der Pionopol-Entwurf, das kann gleich vornweg
constatirt werden, hat die Freunde des Monopols un-
angenehm, seine erbitterteslen Gegner freudig über-
rascht. Ersiere hatten gebofft die Regierung würde
,du"rch die Opposition, welche der bloße Nionopol-Ge-
danke wachgerufen hatte, sich bewegen lassen, im Jn-teresse des Monopols dieses in seiner mildesten oder
doch in einer rnilderen Form vorzuschlagetr Die rvirths
schaftlichen und politischen III-segnet jedes Monopols
dagegen hatten befürchtet, bei dem lebhaften und be-
rechtigten Wunsche, das Terrain der Bxanniweinpest
möglichst einzuengery den Schriapsconsuni möglichst
einzuschränken und wenigstens ihn von- den vom Fu·
sel und von sonstigen Fabrirationskttiffen herrühren-
den Gefahren zu befreien, sowie obendrein dem,Reichs-
säckel eine gehörige Lsinrtahme zuzuführen, würden
sich lchwankende Abgeordnete genug finden, einem ge-
linden Monopol durchzuhelfetr Der Entwurf zeigt
aber, daß .es der Regierung, das Monopol in seiner
crassesten Form vorzuschlagen", beliebt hat, und. darum
sind die Chancen der Annahme der MonopoLVorlage
seit ihrem Bekanntwerden ganz wesentlich gesunken.

Die- (nicht sehr große) Vertheuerung des Schnapsses, die Verringerung der Zahl der Schankbetriebq
die auf-300 Millionen veranschlagte Nettoeinnahme
des Reichs würde man sich allseitig gefallen lassen;
die den Gemeinden gewährte Möglichkeit, durch Zu-
schläge Einnahmen von ihrengefährlichsien und oft
genug« die meisten Ausgaben verursachenden Mitglie-
dern, den «Schnapstrinkern, sich zu verschaffen, würde
auch viele Freunde finden. Anders aber) schon ver-
hält es sich mit den dengroßen BrennereikBesitzerngewährten Vortheilecy so dem Schutz vor Concurrenz
der Zusicherung« eines den augenblicklichen Markt-
preis weit übertreffen-den««Preises ein für alle Mal,
während es» fraglich ist, ob selbst diseVdrtheile groß
genug sind, um selbst alle die Herren, denen sie zu«-
gedqcht sind, zu versöhnen mit den» strengen Controls
Maßregeln, der Abhängigkeit von dem Reichsmonopob
Amt und seinen Angesielltery dem Verzicht auf die
günstigen Conjuncturen des Spiritus-Marktes, kurz
und gut auf die Freiheit der Bewegung, und schließ-

lich zu versöhnen mit, dem Odium, das auf den
Brennern lasten würde, weil sie von den Steuerzah-
lern eine Art Pension beziehen würden.

. Was aber diegrößte Opposition innerhalb wie
außerhalb des Reichstages hervorrufen wird, was selbst
Freunde der Regierung nicht nur, sondern sogar auch
Freunde eines Branntweinälsionopols sinnig machen
muß, ist das Hinanswersen vön sast anderthalb Mil-
lionen Menschen aus ihren bisherigen Erwerbs: und
Ernährungsverhältnissen gegen eine nur unbedeutende
Entschädigung. Das MonopoLAmt wird Verschleißer
anstellen und die bisherigen Schankwirthh deren Zahl
in Preußen allein sich auf 160,000 beläust, werden
meistentheils an die Lust gesetzh und zwar ohne jede
Entschädigung, wenn sie noch nicht vier Jahre ihr
bisherigen Gewerbe betrieben, und mit einer höchstens
den Gewinn von zwei Jahren erreichenden Entschä-
digung, wenn sie länger als vier Jahre das Geschäft
betrieben haben.

Mit einem solchen »An die Lust gesetzt werden«
werden natiirlich am Wenigsien die Schankwirthe selbst
zufrieden sein, und da ihre Zahl und noch mehr ihr
Einfluß ans die schnapstrinkenden Kunden und Wäh-
ler ein sehr großer-ist, wird auch wohl ein nächster
Reichstag ein solches Monopol nicht bewilligen, wäh-
rend von dem jetzigen Reichstag die Regierung selbst
kaum eine Annahme des Monopols erwartet. .

Daß es auch Bedenken rein politischer Natur ge-
gen ein, die Reichscasfe in solchem Maße von dem
Reichstage unabhängig inachendes Monopol giebt, daß
gewissenhaste Volksvertreter jeder politischen Richtung
stät es zehn Und hundert mal überlegen müssen, ehe
sie zu einer so colossalen Vermehrung des Beamten-
Personals, das erst urilängst durch die Eisenbahnver-
staatlichung eine sehr bedeutende Vermehrung ersah-ren hat, und riicht nur Vermehrung des Beam-
te n sPersonalsx sondern auch der in einer oder der
anderen Weise von der Regierung abhängigen Per-sonen, ihre Zustimmung geben, braucht kaum gesagt
zu werden. ,

Das Branntwein-Monopol, einmal der Oeffent-
lichkeit überreden, wird nichtmehr von der Tagesord-
nung· verscj w ndenz die ganze Deutsche Presse wird
jetztsiändig dieses Thema erörtern. Wenn miser Ur-
theil über die öffentliche Meinung uns nicht sehr trügt,
wird das Branntwein-Monopol enden wie das Ta-
baks-Monvpol geendet hat, obschon es sich nicht leug-
nen läßt, daß-man von allen denkbaren Monopolen
sich in Deutschland das Schnaps Monopol am Ehesten
noch gefallen lassen möchte. Vielleichh daß die Re-
gierung, wenn nicht dieses, so doch ein anderes Mal
sich init einer ganz. wesentlichen Abänderung der Vor-
lage befreundetz ohne eine solche wird sie das Brannt-
weirnMonopol schwerlich jemals erhalten, trotz Brannt-
weinpest und Geldmangel «

e Inland .

Ylorpah 3. Januar. Wir befinden uns in einer
Zeit der ,,Rückblicke« und auch die heute vorliegen-
den Residenzblätter sind vorzugsweise mit rückschauem
den Betrachtungen gesüllh Die irrteressanteste der-
selben ist vielleicht diejenige, welche die »Nein Zeit«
der gesetzgeberischen Thäiigkeit wäh-
rend des verflossenen Jahres widmet.

»Das Jahr 1883«, meint das russische Blatt,
»zeichnete sich in dieser Beziehung durch seinen rein
praktischen Charakter aus, sofern es die besten Wege
zur Verwirklichnng das .in der Gesetzgebung hervor-
tretenden Prineips untersuchte. Das. Jahr;r:1884
brachte vornehmlich eine·Reihe conservativmpressiver
Erlasse mit Rücksicht aus einige zuTage getretene
Erscheinungen negativen Charakters. Das eben abge-
lausene Jahr nun schritt in. dieser Richtung fort,
brachte aber nicht wenige positive Maßnahmen, weiche

alle, ob wichtig oder unwichtig, von eine m
Grundgedanken getragen waren: der ru s sis ch e n
Sprache

» innerhalb der Grenzen des russischen
Staates nicht nur aus dem Papiere, sondern auch
in Wirklichkeit das Uebergewicht zu sichern ; inner-
halb dieser Situation aber, bei gleichzeitiger Unterstü-
tzung der Schwachen, die Hebung derjenigen Bevöl-
kerungöschichten und Eleniente zu fördern, welche sich
ihrer Natur nach, wie der ganzen socialen, Ordnung
gemäß, von den anderen Bevölkerungsgruppen abzu-

sheben bestimmt ersrheinen«. - «

Mit den letzten Worten hat das SsuworiMsche
Blatt vornehmlich den Stand des Adels im Auge;
den vorhergehenden Passus aber illustrirtes zunächst
an den legislativeu Maßnahmen, welche sich auf das
Zarthum Polen und das Westliehe Gebiet bezogen s—-

wie das Gesetz über den russischen Güterbesitz im
Westlichen Gebiete, das Verbot zur Zulassung Pol«
nischer Arrendatoren zu KronsLändereien u. dgl-up;
sodann aber recapitulirt es sehr eingehend die geseh-
geberischen Acte für die Ostseeprovinzen und die da-
mit im Zusammenhange befindlichen Vorgänge.

Auch an anderer Stelle kommt die »Neue Zeit«
aus dieses Thema zurück, nämlich bei ihrem Rück-
blicke aus die Haltung der russischen
P r e s s e im verflossenen Jahre. Es öoustaiirtz
daß in derselben wenig Einhelligkeit geherrscht habe,
daß weder in Sachen der Schließnng der armenischen
Schulen, noch in der Frage der Privilegien Fina-
lands, noch in der polnischen und jüdischen Frage
die russischen Blätter Hand in Hand mit einander
vorgegangen wären; nur gegenüber der baltischeu
An ge le g e n heit habe sich in den Gesichtsp uucten
der so »kosmopolitisch«» angelegten russischeti Presse
die größte Einhelligkeit bekundet.

Für Auszeichnung im Dienste sind unterm 204
v. Mts. der Bibliothekar der Dorpater Univer-
sitäts-Bibltothek, Staatsrath Kapp und der Estläm
dische-Gouv.-Schuldirector, Stnatsrath B ertin g ,

zu Wtrki. Staatsräthen befördert worden.
«—- Unter dem l. Januar sind im Ressort des

Mttiistertunt der Volksausklärttng innerhalb des Dor-
pater Lehrbezirks folgende Ordensauszeichnungett ver-
liehen wordenxe der St. Annen-Orden l. Classe den:
ordentlichen Professor, Wtrki. Staatsrath b. W ah l;
der St. StanislanOOrden IxClasse den Wtrki.
Staatsräthetn Profissor E n g e lm a n n nnd dem
ehe-n. Dorpater Professor L. Stieda; der St.
WladimirsOrdetk 3. Classe dem Docenten des Dor-
pater Veterinär-Jnstituts, Staatsrath Cleverz der
St. WladintiwOrden E.4. Classe. dem Director des
Rigaer Stadt-Gymnasium, Staatsrath Schweder,
dem Director des Pernackschen Gymnasiunh Staats-
rath Czernay, den Erziehern am Revakschen und
Rigckschen Alexander-Gymnasinm, Staatsräthen
Wieren und Mtlewski , dem Oberlehrer am Ri-
gaer Stadt-Gymnasinm, Staatsrath Halle» dem
Jnspector am Revaler Gouv.-Gymnasium, Coll.-Rath
Hausen, den Oberlehrern CollpRäthen Lais in
Reval undFrese in Dorpat nnd dem Commifsick
när der Dorpater Universität, Tit-Rath S ch ö p ff;
der St. AnnensOtden 2. Classe den ordentlichen Pro-
fessoren Staatsrätheik We ihra ach, Rosen be rg
und Mse nd elsssohn , dem Director des Dorpater
VeterinäpJnstituts R a u p a; eh, dem ordentlichen

Zurück den-n zu unserer Erde, die wir nun schon
mit sieherem Fuße aus ihrer elliptischen Bahn um die
Sonne begleiten können. Auch sie eilt um die Zeit
ihrerSonnennähe schneller vorwärts in ihrer Bahn
als» um sdie Zeit der Sonnenferne Daher kommt
es denn, daß bei uns Herbst und Winter zusammen
nicht ganz so lang dauern, als Frühling und Som-

-mer zusammen: vom 21. März bis 23. September
sind 186 Tage, vom 23. September bis U; März
179 Tage. Wenn daher auch die Südhalbkugel
während ihres Sommers eine kräftigere Sonnen-
ftrahlung empfängt als während des ihrigen »die
-Nordhalbkugel, so gleicht sich die gesaminte Wärme-
wirkung ans beiden Halbkugeln doch wieder aus durch
die längere Dauer des Sommers aus der Nord-
halbkuget · - « .

Sollte sich einstmals die Erde am 2. Juli i«
ihrerSonnennähe und am 31. December in ihrer
Sonnenferne befinden (dies geschieht nach ungefähr
11,000 Jahren), so würde dadurch unser Sommer
etwas heißer und kürzer, unser Winter etwas kälter
und länger werden. Das Entscheidende aber für die
Entwickelung der Temperaturen würde auch dann
bleiben ——- wie wir es bei der Besprechung des kür-
zesten Tages dargethan haben — die Stellung der
Erdaxe gegen die Sonne und die dadurch bewirkte
abwechselnd stärkere und schtvächere Bestrahlnng der

beiden Erdball-kurzem« e
Literariscbes

Univerfum Zur Feier des fünfundzwanzig-
jährigen RegierungsiJubiläum des Deutfchen Kaisers
als König von Preußeubringt dasjiebente Heft des

,,U ni v e r s u m«, illustrirte Zeitschrift (h erausgegeben
von Eugen Friese, redigirt von Jesko vxon
Pnttkam er) ein vorzüglichess Porträt des greifen
Helden nach dem Gemälde von G. Ytichtey mit ei-

ner von patriotischem Feuer dUJLchgkUhkeU WIdMUUg
Zum 2. Januar 1886.« Die spannende« Novelle

iion Moritz von Reichenbach »Rouza« zeichnet sich
idukch ein eigenartiges· Colorit aus; »Der Ring des
Polykrates«, eine Erzählung von Ernst von Waldow,

führt uns einen Frauencharakter vor, welcher in sei-
nen tief pfychologischen Zügen durch Lebenswahrheit
zugleich fesselt und erschreckt Von ganz hervorra-
gender Bedeutung ist die außerordentlich interessante
physiologische und psychologtsche Betrachtung der
Brüder Adolf und Carl Müllerx »Der Jnstmct und
die Handlungen der Ueberlegung in der höheren
Thierwelt«, der« sich nicht minder. vortreffliche Auf-
sätz"e, wie: »Die Betheiligung des Officiers an» un-
serer modernen Literatur« von Dr. J. Steinbeckund
»-Adolf Menzel« (mit PortraitJ von-A. Stein an-
schließem Die? Plauderei von von Winterfeld
»Die kleine« Garnison« ist ebensobumoristisch wie
unterhaltend und Emerich Graf Stadion’s Ritor-
nelle »Giftblüthen« eigenartig und packend zugleich.
Außer dem erwähnten Bilde ",,Kaiser-Wilhelm I.«
enthält das siebente »Heft an Kunstbeilagen noch:
,,König Friedrich Wilhelm 1. begegnet einem Zuge
Salzburger Emigranten« von F. Neuhaus und
,,Winterlandschaft« von C. Scherres in bekannter
vortrefflicher Ausführung. «

Wir hatten bereits Gelegenheit, aus die Um-
wandlung hinzuweisen, die Jul. Lohmeyeicks
,,D.eutsche Jugend« — namentlich bezüglich
der Jllustrationem die jetzt in Farben hergestellt wer-
den —- ersahren hat, seitdem sie in« den Verlag
von Leonhard Simion in Berlin übergegangen ist.
Das uns soeben zugegangene erste Heft des « neuen
Jahrganges legt Zeugnis; ab, daß Redaction und Ver«
lag nicht stehengeblieben sind, sondern auf der neu
betretenen Bahn wesentliche Fortschritte gemacht ha-
ben. Natnentlich eine« Ballade von Felix Dahn, das
verlorene Schwesterlein und die drei Brüder, mit ei-
ner großen, über zwei Seiten fortlaufenden. sarben-
und sigurenreichen Aquarelle von B. Mörlins wird
nicht nur die Kinder, sondern wohl auch alle Ek-
wachseneu entzücken Auch Ludwig Habichks Böse
Sieben, Joh. Trojacks Neujahrsengeh M. Gerhardks
Dichter in Sclavenketten (Cervantes), Lohmeyeks
unvergeßliche Neujahrsnachh Alles versehen mit hekkz
lichen Zeichnungen vortrefflicher Meister, meist in
Farben ausgeführt, sind Muster einer trefflichen Fu.
gendlectüre. Der Preis der ,,Deutschen Jugend«
cvierteljährlicb 3 Mart) muß in Anbetracht verher-
vorragenden Leistungen als« ein mäßiger bezeichnet
werden. , « « « .

,,Neu«esie Grsindungenund Erfah-

r u n g e n « auf den Gebieten der praktischen Technik,
Gewerbe, Jndusirir. Chemie, .der Land- und Haus—
wirthschaft re, (A. Hartleberks Verlag i» Wienx
Diese gediegene gewerblichstechnifche Zeitschrift beginnt

«mit dem soeben erschienenen e r ft e n Hefte ihren XlII.
Jahrgang, das wie gewöhnlich einen— Reichthum an
nützlichen und wichtigen Belebrnngen für Gewerbe-
treibende und Techniker jeder Art enthält. Aus dem
reichen Inhalte heben wir folgende Original Arbeiten
hervor, die dem Fachmanne Viele werthvolle Neuerun-
gen bieten :, Neueste praktische Erfahrungen im Druck-
verfahren, — Praktisch erprobte Vorschristm —

Praktische Erfahrungen in der Färberei. —- Prakti-
sche Fortschritte in der Sprengtechnit —- Neue Ar-
beitswerkzeugr. —- Neuerungen auf dem Verkehrs»-
biete. — Neuer Extractionsapparay System Wenges
lin und Hühner. —-, Praktisch bewsährte Erfahrungen
aus der Werkstätte ——— Fortfchritte in der Gerberei.
—- Fortfcdritte in der praktischen Optik. --- Neue
Tafchenbatterie für elektrifche Juwelen. — Praktifche
bautechnische Erfahrungen. —- Praktifche Erfahrun-
gen in der Photographie.—— Aus der Brauereipraxiz
— Fortschritte in der Pharmacie —- Fortfihritte in
der Schisfsbaukunde —— Neuerungen in Telephonem
—- Praktifche Rathfchläge für Lithographekk — Neue
plastische Metalleompofition .——- Neuerungen im
Dampfkesselbaue —- Horn’s Patent-Gliederkeffel. —

Raucblose Kesselfeuerung -— Neue Verbesserungen
und Erfahrungen in der Essig-Fabrikation. — Neue-
rungen in der Fettwaaren - Industrie. —- Fortschritte
in der Glas-Fabrication. —- Neue Maschine zur Er-
zeugung von Gußformem —- Anwendung der Elektrici-.
tät in der Zucker-Fabrication. —- Bezugquellen —-

Eine scharfe Probe auf Antimon — Praktische Er-
kennung einer leichten Vergoldung auf Metallgegeni
ständen. ——— Widersiandsfähtges Filtrirpapier —- Künst-
liches Eocajtr. —- Neuer Kocbleuchten — Herstel-
lung von Salicylpapier. —- Praktifche Reinigung von
Alabaften — Gute und billige Schilderfarbe für
Standgefäße —— Kleinere Mittheilungen —— Neuig-
keiten vom Büchermarktm —- Eingegangene Bücher-
und Brochuretp —- Zur Kalender - Literatur. —

Neue Erfcheiuungen auf dem Patentgebiete ———» Pa-
tent-Mittheilungen. —- Fragekasten — Beantwortun-
gen. — »Brie»fkasien.

Mauugfattrgrn
- -— Bei den Wiederherftellungsarbeiten an einer

alten Holzkirche zu Hopperstad in der Hardes-voigter Sogne in N o rwegen ist kürzlich , der
,,,Weser-Z.« zufolge, ein wichtiger Fund gemacht
worden. Aus einer verdeckten Nische zog man ein
aus sechs Wachstafeln bestehendes Bspuch
hervor, welches in ein aus Holz und Leder gefertig-
tes Behältniß eingelegt war. Die Tafeln sind aus
Buchenholz gefertigt, mit Wachs übertzogen und am
Rücken zusammengehesten Dünne, erhabene Ränder
an den Seiten verhindern, daß sich die Flächen der
Tafeln beim Zuklappen des Buches berühren; infolge
dessen sind die mit einem feinen Stift gemachten Auf-
zeichnungen in dem Buch vollkommen erhalten geblie-
ben. Als Verzierung-sind auswendig und am Schnitt
kleine Stückchen verschiedenfarbigeu Holzes, in geomet-
rischen Mustern geordnet, aufgeleimt gewesen. Der
Inhalt des Buches besteht aus Aufzeichnungen über
Landbesitz und Dorfbegeberrheiten; außerdem folgt
eine lange Reihe von Thiernamen in lateinischer
Sprache mit altuorwegifcher Uebersetzung. Man
nimmt an, daß der größere Theil des Inhalts gegen
das Ende des 13. Jahrh geschrieben ist; nur einige
Seiten zeigen eine weit ältere Handschrifn Der Text
des Buches soll.demnächst gedruckt werden, das Buch
selbst aber seinen Platz in der Alterthumssammlung
der Universität Christiania finden.

— Bergeßlicbkeit eines Gelehrten.
Ein Professor, der mit sechzehn Kindern gesegnet ist,
geht Abends auf der Vromenade spazieren. Da trifft
er einen kleinen, weinenden Jungen und spricht zu
ihm: ,,Komm’, mein Kleiner, tomrn’, ich will Dich
mit nach Hause nehmen l« Und der Kleine geht wil-
lig mit. Zu Hause angekommen, sagt der naive
Professor zu seiner Frau: ,,Liebes Weib, da habe ich
einen kleinen Jungen aufgelesen!« Das liebe Weib
aber entgegnet: ,,Mann, wirst Du nie aus Deiner
Zerstreutheit erwacheu ? Der ist ja schon unser l«

»— Per Telephon. Professor Cosinus hat
dem Professor Tangeutius einen Besuch gemacht.
Als er ungefähr eine halbe Stunde fort ist, kltngelt
es am Telephon. Tangentius hört seinen FIELZUVConsius, welcher fragt: »Halte ich bei Ihnen viel-
leicht meinen Regenschirm vergessen P« » Tangetxtlvs
sieht nach und» antworte» »Hier stehen drei CWEU
Schirm gegen die Sprechbsfnung haltend« kst Es«
vielleicht dieser ?««

,
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Professor: Cum-Rath W isko w at o w , dem Gynk
nasmuehker K y m m el in Mitau und dem Lehrer
d» KxharinetuSchule Ma l m in Rigm

,- Die neueste Nummer der Gcsetzsammlung pu-
pxicirt ein Allerhöchst bestätigtes Reichsrathsgutachtext
zzBetreff derErweiterun g der Conkp etenz
»r F r i e d e n sr i eh te r bezüglich einiger im Straf-
zefetzbuche vorgefehener Vergehen und Contraventionetk

—- Atu 30. v. Mts. ist auf seinem Gute Chou d-
leigh E« Estland in vorgerückteni Lebensalter Ni-
kolai W l cken gestorben —- ein Mann, welEherunserer jungeren Generation wohl nur aus seinen in
den 50er und 60er Jahren in der provinziellen
Pkesse und namentlich der »Baltischeii NiouatsschisifM
exschienenen nationakökonomischeii Arbeiten bekannt
geworden » ist. Seine Zeitgenossen aber werden,
schreibt die Z. f. St. u. Ld., dem überzeugungstreueii
Nimm, der seine fortschrittlichen Ansichten über die
sociale Entwickelung unseres baltischen Heimath-
landes immer mit dein Freiinuthe seiner kernigen
Persönlichkeit vertrat und den Zweifel der baum-
1igen, an den althergebrachten Formen hängenden
Zeit gegenüber verfolgte, das Andenken eines ächten
Balten und jederzeit hilfsbereiten Freundes bewahren.

—- Der im ,,Reg.-Anz.« veröffentlichte allerun-
terthänigste Rechenscbaftsbericht des Oberprocureurs
des Dirigirenden Synods für das Jahr 1883 ent-
hält auch einige Mittheilungeii über den Ra sk pl
in den baltischen Provinzem »Der Ras-
kol«, heißt es am angeführten Orte, ,,ist schon in
alten Zeiten vornehmlich aus den-angrenzenden Gou-
vernements ·Witebsk, Pleskan nnd zum Theil St.
Petersburg in die baltischen Provinzen eingedrun-
gen. Gegenwärtig befinden sich russische Sectirek
in allen drei Gouvernements des Landes, "nud nur
die Jnsel Oesel und drei Sprengel in Livlaud sind
frei vom Raskoi. Juden; die Seciirer sich in den
Städteu nnd Flecken des Landes an die örtliche Be-
völkerung anschließeiy wählen· sie hier nach Möglich-
keit abgefchiedene Gegenden zu ihrem Aufenthalts-
Nie. Eine abgesonderte dichtere Raskoliiiken-Bevöl-
kerung hat sich in einigen Gegenden des Dorpatschen
Kreises, besonders an den Ufern des Peipus, gebil-
det. — Von den zwei« Sekten des Raskols, die in
VM VCIUschEU PIDVTNZOII Wurzel gefaßt haben, bil-
den den uubedeutendsten Theil diejenigen, welche dike
Geistlichkeit nicht verwerfeu, aber wegen» ihrer gerin-
gen Zahl haben sie keinen Einfluß auf die Bewoh-
ner des Landes. Dasselbe läßt sich von der non-eri-
losen, theodosischen Secte nicht sagen, deren Anhän-
ger sich auf gegen 17,000 bezifferck In. Riga ha-
ben sie das Grebentschikouksche Arnienhaiis für be-
jahrte Popenlose beiderlei Geschlechts und ein ge-

wäumiges Bethansp Für die Verwaltung« der Alt-«
gläubigemGemeiiide besteht bei den Popenlosen ein

åijänseiks welches dieszLehrer für die Altgläubigetsp
edelungen ernennt, ihnen. Weisnngeii ertheilt und

überhaupt das Sectirerthum im Lande leitet. Im«
Dotpatschen Kreise ist außer den offen bestehenden
Bethäusern ein Kloster errichtet würden, welches sich
unter den örtlichen Sectirern bedeutenden Rufes er-
freut. Sich hauptsächlich mit Hemde! und Fischerei-
gewerbe beschäftigend, halten sich die Altgläubigen in
den baltischen Provinzen überhauptder orthodoxen
Bevölkerung und namentlich der Geistlichkeit fern.
Jhre Entsretnduiig von der Orthodoxie wird auch
durch die aussschließlicheLage des Raskols iin Lande
bedeutend gefördert. Von Andersgläubigem Katholis
ten und Lutheraneriy umgeben, werden die Altgläus
gen für seitens der russischen Regierung und ortho-
doxen Kirche bedrängte und verfolgte-Leute angese-
hen. Bei den örtlichen Autoritäten Nachsicht und
sogar Schuß finde-nd, zeigen die Aitgläiibigen in den
baltischen Provinzen die äußerste Abneigung gegen
die okthodpxe Geisnichkeit und, sichegkoßek Freiheit
ersreuend, betreiben sie gleichzeitigoffeue PropagandaC

It! Iiigii sind dieVorbereitungen zuden
SiadtverordnetemWahlen durchdas all-
gemeineWahlcomitösso weit vorgeschrittem daß auch
die Wahlausschüsse der ersten und zweiten Classe
zusammengetreten sind. In· den »resp. Sitzungen re-"
fekkkke der Prüf-es, Consuleiit C. B or.nhaupt,
über die Verhandlungen, welche mit den beiden an-
deren Wahlconiitös der Herren J. A. Schutow
nnd »Friedrich Großwald geführt worden sind;
leider muß bemerkt werden, das; von demkGroßwalds
schen Coiuitei so exotbitanteForderungeii gestellt wor-
den find, daß, dem Rig.-"Tgbl. zufolge, eine Verstän-
digung als ausgeschlossen zu betrachten»ist.

In Jircuebut ist, wie dastdoktige Wochenblatt
mittheilt, an die gtelledesseitherigen Obekpastors Wil-
helm F rese der Piistor C. Ber gwitz an der "Hlg.
Geist-Kirche in Reval zum Oberpastor gewählt worden.

St. jsrlktslllltg ,
I. Januar. Se. Maj. der Kai-

ser hat niiitelst Namentlich-er Allerhöchster Hand-schrei-
ben vorn 1. d.«Mts. die BrillantzJnsigiiien des St.
AlexandersNewfkidLirdsens zu verleihen geruht: den
Reichsraths-Mitgliede·rn WirkL Geheimräthen P.
OUbril, Al. Golow ninund F. Kornislow
Ferner! sind u. A. verliehen worden: im Ressort des
Kriegs-Ministerium: der Weiße Adler-Orden dem
Gouvernenr von Orel, GeneralsLieutenant Bd bo-
xyti n und der St. sinnen-Orden »1. Classe dem
Gouvernem- don -Poltaiva, General-Mai« Jan-
kow skiz im Bicirine-Ressort: der St. Alexander-
NewskkOrden dem Admiral M a ngau ari , der
Weiße Adler-Orden demälteren Flagmann der Bal-
tischesu Flotte, Vier-Admiral Pl lkiu , und der St.

Reinen-Orden 1. Classe dem ObersCocnmandeur der
Häfen des Stillen Oeeans, ContreiAdmiral F elds
h» sen; im Ressokt des Miuistekium des Innern:
der Weiße Adler-Orden dem Director des Departe-
ments für Landwirthschafh Geheimrath W is chnjai
kow

, und des: Poltawaschen Gouv..-Adelsmarschall,
Geheimraih Fürst M esch t s ch er"ski; der szSt.
WladimiriOrdeti Z. Classe demSsamarckschen Gouv.-
Adelsmarschalh Geheimrath A kssa k o w; der St.
Zinnen-Orden l. Classe dem Gehilfen des St. Pe-
tersburger Stadthauptmannes, Geheimrath T urt-
schani nowund dem Vier-Director des Departe-
ments für CultussAiigelegenheiten fremder Consessw
neu, Wirth Staatsrath B est nshetvs R jn mi n;
der St. Stanislaus-Orden 1. Classe dem Director«
des Departements für Greuels-Angelegenheiten stem-
der Confessionejy Wirki. Staatsrath Fürst Kant a-
ku s e n- S spe rzza n ski, dem Director des Polizei-
Departements, WirkL Staatsrath D ur n o w o

, und
dem Gehilfen« des Chefs der "Post- und Telegraphew
Verwaltung, Kamtnerherrn S sk alkowskiz im
Ressort des Ministerium der Volksaufklärutrg der
St. Alexander-Newskt-Orden dem Gliede des Con-
seils des Ministersder Volksaufklärung und Vor-
sitzenden des Gelehrten ComiiåsGeheimrath Geor-
gie wsk i; der Weiße Adler-Orden dem: Curator
des Kasanschen Leh«rbezi-rks, Geheimraih J a n o ws ki
und dem Akademiker K o kss ch ar o w.

sz
·

-- Unterm 242 v. Mts ist dem Votschastsrathe
in Berlin, Kammerherrlt Staatsrath Grafen M u-
rcjwjew , der St. WladintiwOrdetr Z. Classe Al-
lergnädigst verliehen worden-. - «

"-—- Jn dem PersonaliBestande des Er-
st»e n D ep a r t e m e nts des Dirigirenden Senats
sind, Wie die Blätter melden, große Veränderungen
eingetreten. -

—- Jn einem Circular des Zoll-Departetnents
vom 23. December genehmigt der Finanzministey
daß die Z o l lb erei n igung rasch verderbender
Einfnhr-Artikel, wiefrischer Fische, Früchte, Speise-
vorräthe &c. auf fännntlichett Zolläcnterti nunmehr
ohne formelle Angabe und einfach auf Grundlage der
Frachtbriefe erfolgen- kann. .

—- Jn üblicher Weisehat die oberste gelehrte Kör-
perfchaft des Reiches, die Akademie der Wis-
senschasten, am vorigen Sonntage ihre seierliche
Jahresfitzung abgehalten. Jm ConserenzsSaale der
Akademie hatte sieh zu 1 Uhr Nachniittags außer den
Mitgliedern der illustren gelehrten Corporation ein
zahlreiches Publikum versammelt, darunter viele hohe
Würdenträger. Das Präsidiunr führte der Viee-Prä-
sident der Atademie Wirth Geheimrath Bunjakowskt
Die Sitzung eröffnete der ständige Secretär Akade-
miker K. S. W e f s e l o w s ki mit. Verlesung des
Jahresberichtes der phyfikalisehmathematischen und
der historisclHIhilologifcheU Classe, wobei— -er·nament-
ltch anch mit warnten Wottender verstorbenen Akade-
miker v. Helmersen und Kalatsehew gedachte. So-·
dann verlas der Akademiker A. N. We s s elows ki
den Bericht der Classe für russische Sprache und Li-
teratur und berichtete der Referent über die Pr ä -

mien -Eoneurse des Jahres. Es waren deren
drei: die LomonosfotixPräinie hatte keine Beiverber
gefunden; die PusehkiwPrämie konnte keinem der resp.
Concurrenten zugesprochen werden; was die Shukotw
sit-Prämie anlangte, so ist der Concurs auf dieselbe
bis zum Jahre 1900 svertagt worden. ——- Sodann
bestieg Geheimrath L. o. Sch re nk das .Katheder- und
berichtete über die von der Akademie ausgerüstete Ex-
pedition nach den Neusibirtschen Jnseln und den nächst·
liegenden Theilen des sibirischen Festlandes, an deren
Spttze bekanntlich die beiden jungen Gelehrten Dr. v.

«Bunge und Baron Toll stehen. —- Zum Schluß wur-
den die Namen der neuernannten Ehren- und cor-
respondtrenden Mitglieder kundgegeben. Zu Ehren-
Mitgliedern find ernannt worden: Se. Kais
Kgl. Hob. Kronprinz Rudolf von Qesterreichz Gene-
ral-Adjutant M. P. v. Kaufmann, Mitglied des
Reichsrathsz Geheimrath Zdekaner und Geheimrath
G. A.:Sacl;arjin, Professor an der Moskauer Uni-
versität Zu eorrespondirendett Mitgliedern sind er-
nannt worden: 1) der-Classe der physikalischen und
mathematischen Wissenschaften: Johann Repspuz in
Hamburg; David Gill, Director des Observatorium
am Cap der guten Hoffnung; Wirst. Staatsrath A.
M. Saizetw Professor zu Kasanz WirkL Staatsrath
E.- . Russow, Professor zu. Dorpat ; A. Milne-Edwards,
Mitglied des Jnstitutf zu Paris; Ed v. Mariens,
Director des Zoologischen Gartens in Berlin; Carl
Gegenbauey Professor zu Heidelberg und Wilhelm
HIR- Ptvfessor zu Leipzlss T) der Classe für russis
sehe Sprache und Literatur »W.·R. J. Rqlsjones is»
London;-·3) der Classe für Geichichte nno Philpxog
gie: Sophus Müller, Consetvator des Museum zu
Kopenhageru Ein. Meiner, Mitglied des »I»srirur«
zu Paris; Th..»·Nbldeke, Professor zu Straßburg; Eh.
Schein, Mitglied des ,,lnstitut« zu Paris und Wirth
Staatstaih Patkanow,— Professor an der St. Peters-
burger UHxersität. .-

« . «
-- Der z. Z. in St. Petersburg tagende Co n-

g k Sß k Uss i sch er A e rzie erfreut sich unge-
wöhnlicher Theilnahme. Häufig wird tu drei bis
vier Auditorien täglich docirt und gieichwohl stnjp
alle» Vorträge vortrefflich. besucht Unter den« Besu-
chern befinden sieh trsamenilich izahlreiche weibliche
Aerztq von denen Einige auch mit großem Effekt--
die Rednerbühne betreten haben -»—— Frau S. J.

Elzina, welche in der Section für, Syphilidologie
einen so brillanten Vortrag über die Prostitution in
Nishni-Nowgorod hielt, daß der Beisallsstnrm kein
Ende nehmen wollte. Eines. besonderen Znspruches
erfreuen sich die Abend-Sitzungen in dem Dama-
Saale, welche hauptsächlich allgemeinere Berufs-
Fragen behandeln. Dort ist u. A. die Resolu-
tion genehmigt worden, mit allen Mitteln darauf
hinzuwirken, daß den Studirenden ein reicheres kli-
nisches Material, besonders auf dem Löebiete der
Chirurgie nnd Ophthalmologie,sgeboten- werde. Fer-
ner hat der Congreß beschlossem darum zu petitio-
niren, daß die Zahl der medicinischen«« Hochschulen«
verxnehrt werde; zu beginnen wäre mit der Grün-
dung einer medicinischen Facultät bei der Universi-
tät Odessa. Außerdem sollen fliegende Ambulatorien
von Studirenden unter der Führung der"Privatdo-
centen für Chirmegie organisirt werdetysauch soll das
HospitalsMaterial sämmtlicher « Heilanstalten Von Uni-
versttätssStädten mit den Hochschulen verbunden wer-
den. Die Abschaffnng des Gesetzes, welches denArzt
zwingt, jedem Rufe zu Kranken zu folgen, falls er
sich nicht schwerer Strafe unterziehen soll, fand ein-
stimmigen. Beifall. Auch die HonorawFrage und
das Verhältniß . des Pnblicum zu den Aerzten wie
der Aerztezu einanderfwurde berührt. «Mehre wich-
tige Anträge betrafen das St. Petersburger Hospis
talwesen. So bewies Dr. C: berma n n die Halt-
losigkeit und Ungerechtigkeit des, Concurs-Modus bei

Besetzung der Stellen vonHospitalärzten und betonte
die Sinnlosigkeit , dieses Systems, welches« bei der
Wahl der Candidaten nicht Aerztemz sondern Laien
das Hauptwert einräumr. Er beantragte daher, mazn
möge darum petitionviren, daß für die Besetzung der

"Stellen an Hospitälern nur Hospitalärzte als Con-
cnrrenteri auftreten könnten und Aerzte die Jury bil-
den solltem ·

««

—- Ein C o n g reß von Vertretern der Frei-
willigen FeuerwehrkVerbände soll dem-
nächstin St. Petersburg zusammentreten. Auf dem-
selben soll über Maßregeln behufs besserer Organi-
sation der Feuerwehren beratheir werden. -

e— Dieser Tage ist , der »Neuen Zeit« zufolge,
vers chiedenen Ressoris die kategorische Weisung zuge-
gangen, keinerlei Lieferungen im A u s -

lande zu bestellen, auch wenn die Herstellung der
erforderlichen Artikel in Rußland Anfangs auf Schwie-
rigkeiten stoßenszsollte

—. Der ,,Neuen Zeit« zufolge soll das Dep ar-
tement für Handel und Manufactur aus
dem Ressort des FinanzsMinisterium in dasjenige des
Ministerium der Reichsdoniänen überneführt werden.

In Moskau! ist der AsietpReisende Oberst P rfh e
w alski nebst den Mitgliedern seiner Expeditiom
mit denen er sich zwei Jahre und fünf Monate auf
der Reise befunden hatte, am 28.. December einge-
troffen. Tags darauf, berichtet die Most. Dtsch. Z»
wurde Prshervalski mit seinen Genossen von dem
Commandirenden der Trnppen des Moskauer Miti-
tärbezirks, Grasen Brevern de la Gardie empfangen,
welcher den Untermilitärs der Expedition Geldgek
schenke verabfolgte Prshetvalskt sowohl, wie seine
Genossen erfreuen sich des besten»Wol)lseins. An der
Expedition nahmen insgesammt 20 Personen Theil,
von denen die Mehrzahl sich schon wieder bei den
betreffenden Truppentheilen zum FronkDienste gemel-
det«hnt. Die Expedition legte 29,650 Werst Kara-
wanen .Weges zurück; hierin sind jedoeh.»ei»·kze Menge
Ausfliige an die von der Hauptroute abseitsliegenden
Punkte nicht mit inbegriffetr Währendder Reise
ist eine grosse Colleciion zoologischer Mertwürdigkeiten
gesammelt worden, darunter— 2000 Vögel und 33
Felle der seltenen rreißhalsigen TibekBärenL Die
ganze Colleetion im Gewiehte von 123 Pud ist direct
nacb St, Petersburg geschickt worden. g »

« Lakeien
Der verwöhnte, und unter den modernen Pia-

xnisten rnitvollstem Rechte verwöhnte Liebling des
Publicuny Herr« A lfred Grü n·f e ld, hat gestern
die diesjährige Concert-Saison eröffnet und, njie
überall, so auch hier den reichsten Beifall« fiirseine
glänzenden Leistungen geerntet. Seine Vorzüge sind
mit dem Epitheton »der S ä n g e r auf dem «Pia-
noforte« »wenn -auch bei Weitem nicht erschöpfend,
so. doch amBezeichnendsten charakterisirt: der süße
Wohllaut feines Tones, der erftaunliche Reichthuiiian den ansdrucksfähigsten Farbentöneiy insbesondere
ein unnnchahrulicly zartes Piano —. sind diejenigen
»E.igensrha·ften, "tvelcl»)e am ållizeisteit bei» seinem Spiele
hervorspriiigetr und» in denen es sihm kaum. ei-
ner der heutigen Pianistengleichzuthun vermag.
Welche bunt schillernde, »«wirksame-- Farbe-Uebung,
welche erstaunliche Nuancirutigskraft sprachbeispielss
weise aus der GluckiSaintSciislnssscheir C«aprice, wo«man Zmitunter mehre verschiedene Instrumente zu
hören glaubte! Daß aber das Zarte sich auch mit
dem Starken in trefflichster Weise spaarte und einengar guten Klang gab, bewies gleich Eingangs die

'Bach-Liszt’sche Phantasie und Fuge, »belviesen ,noch
sosrnanihe kindere Gaben des»gestrigerrjAbe11ds.« Eine·
zwahre Musterleisturig in jeder Hinsicht »waren wohl
die. Schttmannschen shmphoniiche1i7Etuden, tvelche
.in vollendeter Klarheit und Schönheit der Phrasis
kxung und in seltener Ausdrucksfähigkeit vorgesührt
wurden. Jn reizvoller Anmuth zogen« auch die so-.dann folgenden Chopin’schen Sachen, diepackende
Mazurka des Concertgebers selbst und »so manches
Andere an uns» vorüber. Wohl den stiirmisrhestenTBeifall errang-sieh der ,,Erlkönig« in der- Liszkschen»B·earbeitnng» und erst nach zsmehren Extras Gaben,
wie. nafnieritlich einer ,,Lohengrin«,-»Tannhäuser«-z
Phantasie, verniochte sich der Coneertgeber von« dein
dankbaren Publicnm zu trennen. Arn Schlusseder

ersten Olbtheilung hatte derselbe bereits Schuberksreizeudcs Müllerlied »Wohin« als Beigabe gespendet.
—-e—.

l II c u c il r M g I. »

Brust, I« Januar. Am Si. December Abends
langte der Curaior des Dorpaier Lehrbezlrks, Ge-
heimrath Kapustim in Reval an und nahm bei dem
Gouvrrneur von Estland Wohnung. Die Ren. Z.meidet, Geheimrath Kapustin werde einige Wochen «
in Sachen der. neuerdings dem Ministerium der
Yoillksaufklärung unterstellten Schulen in Reval ver- sz
tve en.

Köln, 1l. Jan. (30, Dec.). Der »·Kölnischen«
Zeitung« wird aus Brüssel vom 10. Januar geknet-
det. Lieutcnant Wißmann der von seiner Kassalis
Reise nach Europa unterwegs war, ist von Madeira
aus wieder— nach Afrika zu neuen Forscbungsreisen
zurückgetehrt — Der ,,Köln. Volks-Zeitung« wird aus
Rom vom 10. Januar gemeldet: «« Die Pofener Bi-
schofs-Frage ist gelöst. Probst Waujura ist ausge-
schlossen. - »

,
. -

Wien, 12. Jan. (31. Dec.). Die »Neue Freie
Presse« meidet aus Belgrad: Die Regierung-soll
aufGrund der ihr von allen Parteiführern zugesag-
ten Unterftützung beschlossen haben, die Friedensveri
handlungen mit Bulgarien zu verzögern und zum
definitiven Friedensabscblusse erst dann zu sehreiien —-
wenu die ostsruinelische Unions-Frage gelöst und die·
Interessen Serbiens durch dieselbe nicht geschädigt
sein werden. Dadurchhofse mandie Großmächte zu
veranlassen, den »gerechten Forderungen Serbiens be-
züglich des Gleichgewichtes unter den Balkanstaaten
zu entsprechen, gleichzeitig aber auch einer kritischen
inneren Situation des Landes vorzubeugen. -

« Kopenh-juen, 11. Jan. (30. Den) Das Höchste
Gericht bestätigte heute das Urtheil, durch welches
der Präsident des Folkething Berg, zu einer sechs-
monatliehen Gefängnißstrafe verurtheilt worden war,
weil er im Juli 1884 bei Gelegenheit- einer politi-
schen Versammlung in» Holstebro (Jütlaud)- sich an
der gewaltsamen Entfernung des Polizeimeisters von
der Rednertribüne betheiligt hatte. -

»» Athen, 12. Jan. (31. Dec.). Die Collectivciote
der Großmächte bezüglich der« Abrüstuug der Vulkan-
staaten wurde von den Vertretern der Mächte heute
der Regierung überreicht » ·

Tctcgratutne
der— Jiurdissen Dringt-either;-sitzt-erriet.

· Wirtin, Donnerstag, 14.-(2.) Jan. .Der·Land-
tag ist heute» eröffnet worden. Ju der Thronrede
betonte der Kaiser sein vollesVertraueu aus eine-ge-
sicherte Fortdauer des Friedens. Hierauf verlas Fürst»
Bismarck einige Mitth·eilungeii, wonach die Finanz-
lage Preußens eine etwas bessere sei, als im Vor-
jahre, obwohl pro 1887 eine kleine Anleihe Jzur De—-
ckung der Staatsbedürfnisse erforderlich sein werde.
Unter den Vorlagen erwähnt die Thronrede auch ei-
ner solchen, welche geeignet wäre, den Bestand und
die· Zisntwickelung derdeutschen Bevölkerung Preu-

» ßens gegen das Vordringen des polnischen Eletnents
sicherztsstellem , «

Gegenüber wiederholten Sensaiions-Nachrichten
von» einer angeblichen Besitzergreifung der Samen-
Jnseln seitens Deutschlands ——- heute noch traf eine

solche aus New-York ein -— bemerkt das Wolffsche
Bureau : von Besitzergreifung könne garnicht die Rede

« sein; es könne sich.nur»um« die Wiederherstelluiig»ei-
— ner invmtiöiiige der Samen-Inseln widerrechtlich

rückgängig getnachten »Jupfandnahme handeln, keines-
zwegs aber- um Etwas, was den diesbezüglichen, zwi-
schen Deutschland, Amerika und England bestehenden
Vertrag tangire. . - ,

» Wien, Donnerstag, 14. (2.) Jan. Die ,,N.»Fr.
«· »P"r.« Ymeldet aus» K onst an t in op e l: Der Sultan

stimmt Jder bulgarisclyruuielischen Union bei; der
Fürst» you Bulgarien soll sich jedoch verpflichten, die

bulgarische Armee der Türkei zur Verfügung zu stel-
len, falls in Folge der Unten Serbien und Grie-

· jcijenland wider die Türkei vergingen. -
· Darin, Donnerstag, ·14. « (2.) Jan. Gråvy be-
gnadigie alle seit dem Jahre 1870 wegen politischer
Verbrechen und Vergehen Verurtheilte und bewil-
ligte eine Anzahl Strafermäßigungen für andere Ver«
arti-eilte. - · » -

»

» Wien, Freitag, 15. (3.) Jan. Der ,,«Neuen Freien
. Presse« zufolge finden zwischenSerbien und Griechen-

land Allianzverhandlungen behufs Wahrung der ge-
meinsamen Jnteressen Beider gegen eine einseitige Lö-

sung der ostrunielischen Frage Statt. · ·«

. « Paris, Freitag, 15. (3.) Januar. «Die«i-n. der«
· Deputirtenkamiiier wie im Senat verleseue Botschaft

.Gr6vy’s dankt zunächst für die Wied.e"rwahl, durch
»welche Frankrisich sich dieStetigkeit seiner Regierung
habe sichern wolleu und äußert weiter den Wunsch,
das Parlament möge nun— auch für die minissterielle
Stetigkeit sorgen, die für Frankreichs Würde und

- Credits so nothwendig, aber von derBilsdung einer
»gouver»iiie·"ni·entalen Mehrheit. abhängig isiakFkMtkMch

«? lie"be"·"nui1mehr tin Frieden. mit allons-Nationen und
habe den ihm unter den Völker« igsbühkelldskl Platz
wieder eingenommen. -

» sz Tsg».kg-.l»s«ctkchc. -
i g g g· x B Z: s e,»31. December 1885.
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l ein. ÆanemumeVon dem Donat» Studium« uusuusssusuuuuuus gleiten. ttesaagver
»»werden alle Diejenigen, welche Wils I Montag s· Januar» Die-sing, den 6. Jenunr 1886lens u. im Stande sein sollten, die nach« «- ’

Diebenannten Jntraden der Stadt
Dis-s»- iiiid . 0 I!I! g· GlockenudlliiinkvilliU F«FEZECHYSUUSFUFEJUFEEUFF · .. o « « d " (Cornewille kelladJer i ereiinner ae a « L s a h v szk liokskzg

«

»

« .weichbildes, · ·g) die Vekechxigung zu: eigene: zurßeftrileriiiigilerliaiiilwirttiseliaktu.desGeneriietieisses Eurgemmszzz DE» ···»I· Pwpzz Ko· .a« P« MIZUVUUS des Em Es« am 17. Januar 1886 im Locale des· llelionomssclien soc-eint -

mss nimm, »« », habe» z» TM,sowie endlich i Abends 7 Uhr. Sonnabend, den 4. Januar .
«« Buchhandlung um, am Tag, d»Z) den »aber! daselbst belegenen

. W Autkiihrung von 6 Uhr ab an dekstädtilchsn Heufchlag Tagesordnung- l as »·

·, »»
Gasse.auf drei Jahre gerechnet vom 1. I. J hies- und Cassenbericht und Bestimmung der Anzahl auszu- z,,,,.,-,, Hi, gings-zuerst) icon. a ers . u· 9m· M· ·,

«·
,

.

·
a

· ·

» « » cMakz 1886 ab« M Pstchk ZU Veh- loosender Obligationen.
· » ·

Fremde konnen eingefuhr w - -Mesks dssmkkkelfk ClUfgefokdgktsVam .2. Mittheilung des Ausstellungkcomitiås"··iiber Sitz· Vorzerexuxåålll Die Djk9okjon· « Dek Vorstand·11. Februar c. um 11 U r Okss zu;- bevorstehenden landwirthschaftic ell Ull EWST e« U ·

—·-———-—-—-—-7—-————·«—«···« ————«—«·««··"···"····"—"·"""·Mittags« TM LOEUTS desd SWVWUFZZ lung; Termin derselben.
·· ··

sclllllslsscllllllllallll ag-zU SkschelUeU- UUM PW UMUUS I· ·3. Beleuchtung der Ausstellungs a. e. - . i »Schon Hat-w» .

~
-

e ich meine, hoch·m· SUIUSSEU l« Dei! Höhe der Us- 4. Controlle zur sichtung der zur Ausstellung zuzulassenden Pferde. 111 l Satan! ·· 5 Januar· ··1·;I·i·g·r·i·i·1·1·(·Z·?·lgeha··an· dass·····»··HEVTPZIB Iåabkkresybüchtgil Mk? tkelp«··3s 5. Wahl der Glieder des l)irectoriums.

b sonnt-DE, - svvnnxzrung gaben» Lehrling Max-»der nun«u. .irene o e zu er-
ei giins Jigsk

- -- Hlautbaren und hiufichlzlich des· Zu·
schlages weitere diesfeitige Reso ution F k d - E .. d· · Ma s . dgl» n ihm auchnjchzabzuwarten' oksta a« emlse zu ammverso

i arge-Po« Iålsscshtlssiilllilxenofiik ExiichssiibergeksenDei-pat- Stadtamh d. 2. Jan. 1886. Ifådkleststszxm urt-lltjeuäsetllzeåsfägsesxkhxzottksks·:;Z·k ,sp«q»· KBil1eåinhJber····l(·)0K·cå1·)·.·, Fremde 20
U· wollen·

-

«
-

: eunin 1 «
« «

. usc au -·——j— ·

Stadlhatlpk G. U. Oclllngktt Geschighxiäksztes PoiTt·l-uqFJs-gdwesens. llisnits Repetitorium über Forst- Ludtv· Bot-OptikNr. 20. Stadtsecm bozzmjk und Helzzuehiz Kasse: Uebungen im Wegebau Saale: GEIST-it.·Votn Dorpafschen Ordnunggelklchk Uebungen Trigonometrie. Analykn Gec·i·metk·i·i·k. Ulgaälåcdt ljäiälzztkåxtåge muss: .

As ·· , hwes« dssmsssssss Des-«« Neu« M er« stixisiggikxeiiegnkJenaer?am 4. Januar c» 12 Uhr MLigtags, sok,'zksizhisesen. Tit-hättst: strakrecht Lagert: Geschichte der Nationalöconoä · in de· P,·o·-szsz,,q»s,eh,·,,· in d» F,,,.3,,,,5z·
CM FUchsUMllslch Uckst Use« wie. Ausserdem Repetitorien etc. und an sämmtlichen ·Na.chmlttagen·un·· zu Doxspat· m» sowie im Heihanazeiclnwa ertheiltUnd Geschlrren hieselbst Uffckltuch einem Vormittag der Woche Dxcursionen und Uebungen in der Fdråtwkt -

· Tom· was· ··

verfieigekt werdet! wird. schnitt, im Feldmossen und Niyollirem Planzelchnen, Wege·- und·l·3r·1·1c ZU äu; . «N« ·» hmender 11. V. lIILZCISCII3J, in der Jagd, Fischer-ei und Fischzuchtz unter Leitung obiger a. a emiso e Anmgsksqqg euau zune
B,umen·sszr· Nr· 9·nmkkvsitåcgß Otdnutlgsgetkchh den .C« Docenten und des hserstassessors könnt. Das iointäigrserxiesxer s1··88tT·5····l:·e·g·1;i·:1·t am 9· Januar·

10 ··»
«. 3. ·. Er« d l«hfli d« ssäsc e an. sor -

««

· J; ·.
.

·

Adlunctk M« v« RnmmeL löldlkokturitksalvon ldxilitseiilhhh Gsmiigsiurlnodlder preussischer Realschule I. ord
· Ällgllslljlglrcslgglltlllg am anuK BE? åzdhåkksxakzsåzbgxzk Stadt; heleNr. 20. Archivatt Spiel, l. not. guxxg und einjährige Vorpraxis. sonstige studirende finden auch auf Grund TOU
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anderweiten Nachweis-es genügt-nd« VOEVTIEIIIIIEJ ÄIIFIISIIIIIC Änmeldungen Mache-Fauna« am «a ’ - woTor g» sind baldmöglichst an den Unterzeichneten zu richten; « « 9 Uhr ab.
·

· dU b s Der Director der Porstakademle: Ikokggkevso seyn» gez Ugjgkkschis am 13. ist· sofort z» voran-Malen· M-
Von der Zu« Leltmig es .m que

Januar her» Älexagdek-sik. Nr. Z, in der
des DUVPUUCHETRKVSIZ «G·elangnllles Erlaube mir, dem hiesigen hochverehrten Publicuin ganz enge— . ·D. Gebot, KoHmzgg. Handlung von "UWVSVSEIEBTEU Rlktekschaltllchen Com- benst anzuzeigen, dass ich dasmifsion werden alle diejenigen, welche n «Willens sein sollten, den» llmbau Der III· Dasselbe wird auch fiir diedes Dorpatfcheu Kreis ·-Ge-fängniffes zu übernehmen, hi·edi·i·rch - .aufgefordert, sich zu dem au et! · « · · · · . UYo— JAUIIUV c· MMUSZ 12 Uhr an' meiner Mutter übernommen habe und richte an Ein hochgeehrtes lå Izlåkåsx PZFKTZIIFUIFEITIIbeVaUIUkEU Tvkgs UUV dem Um U« Publicum die ergebenste Bitte, das diesem Geschäft bisher geschenkte U; bereitxä Hob en, We» zsnehmen» i» der nussisclien siiraolis Wird III!JUUUCIV C— Mlklalls 12 Uhr stUkklW Vertrauen auch weiter demselben bewahren zu wollen. · - I El· g

wekbotk geringste;·ertheiliiehljzikeiäägskktr.denden Peretorge im Locule des Dvks Meine Sarg-Niederlage ist wohlassortirt und sichere EIIISIP ·I10Ch·patschen Ordnungsgerichts zu weiden. geehrten Publicum nehen solider Arheit zugleich die billigsten eschäfis»Anzetge.Die Baubedingungen kennen in der preise zu· · Hoszhaohtungsvozz « ·
· ·

··
·Cancellel der genannten Vehvrde lag« ,

« - · lilinem hochgeehrte-n Adel und Publicum Dorpats die ergebend nzeige,lich· m« Ausnahme der
··SU·UU.· xånd . · · e dass. ich hier, im hiesigen-grossen scharren

··

Feiertage zur Sitzungszei eingee en
· l«werden.

«

·· ···8·· · « · Prathhaussstiu Nr. 1, Haus2. - « O
.dssiliksssss liinen Lehrer enstonijrinnentsissssrsisssrsEcke;reinszi::e.i«:-.srs":«ss::Ordnutigsxlchten A« v· Stadien· Hltlitgstdhopigitdek zu halten. Auch werden schinken zu sorgtältigster Räu-,SchkkltluhkerA«V«Aketmaw All' die fllllsllilsläcllsk dss GYIIIUSSÜIIIIV findet! kksllllcklishs ÄUFIIUIFC 111 d« cherung sowohl im grossen scharren Nr. 6 wie in meinem Hause (vormals. ·tA h dG«h«h kIIPt b st.lle·ereppe. Hlhsx N.5,i; .

1111 veklage YOFI a« kymmszl m Empfahl-et: me es um: l« en: M HL———»O——— Grosshkjuänlillks nfillsabsighxr bäiisikizincerm scllblvidxgiflklgljsliliollnrmntizlklrnn in so hohemBis« a sind« erschlenen und-Ihren Prof« aelmlmHalle Buchhandlungen ZU bezlellells
I o o

seen zu bunten. . -c welcher die « Porstwirthschaft erlernt ·obergartner ssrtelsen D »»,,,,-,· l· Fauna, lsgg
. hsz d te z» -

« besitzt» zqkhk Im Botanischcn Garten. Heehzehtuxxgsveii
»

·-kiir Russland
« ziliilslorsuisse ZEIT-s sein— Dasein-i- · «« e - J« HCEYO

.....« 6 denen «Allspk(iohell eins stsllcals « .für dass Jahr 188 « Förster oder Fort-Gehilfen Gekälligc lintleti freundliche lltlkiisliltls kiirs nach— Vqksägfigg Anzgigg ijjk pqkpzk Um! UmggggqktPkcls l Mil- ZU Ich. Oder-ten· unter· der chitkre It. äu ste Semester Haus Zstolzenvigtirldlg Ei— Bringe einem hochgeehrte» Publiszum z» gen· Ke»n,nissnahme·T— l Mattlosens Buchdn O Wiss« xp « gasche sszrasVNiszT ’ Qual? m; ’
m dass ich wiederum zumkommenden Januar-EDITIONS mit meinemBaltjsotssk ..——.—.-.—-———

bekannt; grossen Lager der allermodernsten Damen ssllläillslst wie auch« Ein ordentlichen dcutsohsprechondss ZUIH TIISMIIWIV «« llerreipsariterolien jeder Art, hier eintreffen werde. .Ztljnllttllclldcc lflätlolteu erster« Unterricht i· · , s. 11. switsall aus Mira.für« das Jahr 1886. lglkelösofort Stellung» Revalsche strasse werde» einig; Kgndgk gesucht, Qual»
. · stand wie alljährlich im Hause Kapylow, am Gr. Markt, l Treppe.
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« . in a, terer Mann .
· Beste i Ei« Dlenstmadohen AbsChrlften « der seit vieien Jahre» nn- kiie mitne- 5 Belohnung. .

,

» s «

... C; d. i: h . . ren Glossen des Gymnasiums seh» l
..P d Kxt AS« N 7 kam· werden sauber und deutlich auge- wänsszhsz s - ’ schoremmit gekappter Ruthe, auf den·· ·» e· fährt Mijhlensstrasse Nr. 17. ·t t . « Hamen »Viel? böse-nd, hat sich am l.

IV» All 111

· O« P · a - axxuaksvck qq en» Dek ehkljchg9 Gkllssck Mdkkt H.
.-..-—-——-—·———-——————6-—--——- . is, FFHCHIIZFFZZHJHZZTJHZJFZSFUIF; tu sitt-eile»- Nähcigs luskunst ertheilt III» F«- Oksvieskssstsssslobvusg i»i neue» kkeuxniiiche aussehn-ein einer— . .

· Prof. Dr. . oersolieliiiaiin «« . .Nu
-eine Wohnung von 5 Zimmskvs d«- mesien nur-h werden des-einst knu- · -——————A,", ein»————-————————— Mittrruiigrtieatiathtungkinsich zu einem siltstlintlen ertheilt, Zu erfragen Ei— I·

. Vom 13. Januar..· gasohe stras·s·e VII. 37, Haus stolzen—
· i PPOVCIZCUPFUF

S, sßatvvdsTemn Wink« II.

.«, R·,,,,,,,»,·5,,· H» z· —«—-—————————— (Abrslss-»K81OII(I81«) kenne» sieh imtskgsoktheiidsktso Es— - W· «s«!s-iekåsj··«"x·n"·ssp"spw zSISIISVO 111 U«
. Eine gute - kkxk - dingeu 2 junge Meist-lieu von 13—15 4Ap 44zz 0T·—·——««10nähere« ZU Ckfahkeh 1111 Ksllfhok 202 P i · · Jahrenbetllclllgslt Auskunft ertheilt 721111 stssslössi 901212 l osil :I :,Ybe« L. Beswovsd »G« B riik Schein— und Schiner-innen kenn Hier, Dr. Akiikqk von ais-Magen. L"—«Ys-—————:—F.ca nachgewiesen werden Petersburger
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In U o strasse Nr. 55, erste Treppe, links. PYAT 1 ab.
» von der carlowazstrasse bis zum THE« —·Hsg Z; 2.5 « III;llik llis Jslikmsklclzelt ist Zu ver; Gasklh XII-III« 83k9197'P13«Z «« VII« « « ijijiksljvsjgiixs eilt? i slolZi issliomiethen im Hause Goruschkirn . B« «« ug· Zl. t ETFZUZMIJZHYIYTFLUFULJCI da« up»

am Grossen Markt Nr. 14. I gosahieu von: 13. Januar Musik-alls- —— Its-««
. . .

« , , .

«· ·

werden auf eme Frste obhgzlatkjongesyolsts Nahekes am «a·
Belohnung in c. Mattiesecks Buchdic Hiezu als Beilage: spcvlpkkk XIV«ist zu Veklnletlisn Pctersburger Sizii. DER· Im Hotel petessbuks Nr« sk mit Beheizung einer Dame zu Ist— U« Zkgs--Eixpt3d- abzugeben. . »Von! Fels zum Meer« D« VIE-Nk, ii, eine Treppe hoch» - von 10—12 Uhr Mittags. iiiietlieii Fortune-Sirenen Nr. 4. hIMDIUUa von C. Kette«J—-i
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Illeue Dijrpische ZeitungErscheint täglich, —

Ausgenommen Sonn— u. hohe Festtagk
Ausgabe um 7 Uhr Abs.

,

Die Expehition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

spsn U U l) U! e d e r J u s e r a te bis 11 Uhr Vormittags, Preis für die fünfgespaltene
Fprpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion z» 5 Kop. Durch die Posteingehende Jnsetate.- entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Kotpuszeile —

auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen
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illnser Cllomploit und die Erpeditian
sind an den Wochentagen geöffnet:

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

Inhalt.
Politische: Tagesbericht
DieBrannttvein -Monopol- Vorlage des

Deutschen Reichstage s.
Inland. D o r p at: Aus dem BudgebMemoire des Fi-

nanzministers Ordensverleihungem Rig a: Criminal-Statisti-
ichesx Jubiläum Lib au- Zu den StV.-Wahlen. St.
Petersburxp Der Adel und die Reform der localen Ver-
waltung. Peksonal-Nachrichten. W ar s eh au : Polnische Bank.

Neueste Post. Telegrammr. Locales. Han-dels- und Börsen-Nachrichten.
Feuilletom Dr. Gustav Könneckes Bilderatlas zur Ge-

schichte der deutschen Nationalliteratuu Mannigf alti ges.

politischer Tage-betteln.
« « « Den 4..(1S.) Januar 1886.

Kaiser Wilhelm hat, wie. man uns aus
Berlin meidet, einige Tage an rheumatisehen Schiner-
zen in den Schultern gelitten, weswegen das Ab-
schiedsdiner für den russischen General «- Adjutanten
Grafen Adler b er g mehrmals aufgeschoben werden
mußte. Jetzt haben sich die Schmerzen vollständig
wieder verloren. Der Kaiser, der bisher bequem nur
mit gelegentlicher Hilfe eines Augenszglases lesen konnte,
sieht sichseit einiger Zeit genöthigt, namentlich lä n-
gere Schriftstücke sich vorlesen zu lassen. Wahrschein-
lich wird der Kaiser sich nun einen Vorleser aus-
wählen. Er merke, sagte der· neunundachtzigjährige
Monarch vor Kurzem seherzend, daß er doch alt werde.

Während die »Nordd. Allg. Z.« die Verhandlun-
gen über die Carolin est-Frage als noch schwe-
bend ansieht, wird das Ergebniß dieser Verhandlun-
gen bereits in Rom und Madrtd verösfenilicht Aus
diesen Publicationen ersieht man, daß als Grenzen
des Carolinew and PalaossArchipels sder Aeqnator
und der U. Grad oördi. Breite, sowie der 133. und
164. Laugen-Grad von Greenwich bestimmt, sind.
Die: Vorschläge des Papstes gingen dahin: l) An-
erkennung der Souveränetät Spaniens über die Ca-
rolinens und Palaos-Jnseln. L) Um diese Sen-verank-
tät wirksam zu machen, verpflichtet sich die spanische
Regierung, auf den genannten Jnselgruppeti . sobald
wie möglich eine geordnete Verwaltung einzurichten,
mit einer Macht, welche stark genug ist, um die Ord-
nung und die erworbenen Rechte zu gewährleisten.
Z) Spanien gewährt Deutschland volle und ganze

Einundzwanzigster Jahrgang.

Freiheit des Handels, der Skizisffahriund der Fifchsp
rei auf diesen Inseln, wie auch das Recht, daselbst
eine- Schisss- und Kohlenstation zu errichten. 4) Eben-
so wird Deutschland die Freiheit zugesichertz Plan-
tagen auf diesen Jciseln anzulegen und landwirth-
schastliche Niederlassungen in derselben Weise wie
spanische Unterthanen zu errichten. Da, wo Spanien
keine wirkliche Occupation unter Einrichtung von
Behörden vornimmt, sollen die Deutschen überhaupt
keiner Beschränkung irgend welcher Art unterliegen.

Von vielen Seiten her wird gemeldet, daß die
Posener Bischoss-Frage gelöst sei. Ein in
Schlesien amtirender p olnischer Priester soll der
Nachfolger des Grasen Ledochowski werden.

Der Großherzog und die Großherzogin von B a -

den haben dem greisen Geschichtssorscher Leopold
v. R a nke einen Besuch abgestatteh

Der Großherzog von O ldenburg wird sich
demnächst in Dresden einer längeren Cur in der
schrvedischen Heilgymnastt unterziehen. i

Der württembergische Thronfolger
Prinz Wilhelm hat sich mit der Tochter des Prinzen
Wilhelm von Schaumburg-Lippe, Prin-
zessin Charlottcz Verlobt. —

Der Justizausschuß des Bnndesraths hat den
Antrag Hamburgs wegen V e rso lgu n g von
Schuldnern im Auslande undBeschlagnahme
ihrer im Jnlande lagernden Waaren angenommene—

Das D e n tsch e Reich hat von 1875 bis Ende
1885 im Auleihewege 421,433192 M. aufgenommen
und dafür Scbuldde rschreibun ge n tm Be-
trage von 426,941,000 M. ausgegeben. Der Emisi
sionscours stellt sich durchschnittlich aus 98,71, der
Zinsfuß aus 4,0523Ø. .

Großes Aussehen erregt in den publicistischen
Kreisen Englands der Wechsel in der Leitung der
Daily New s durch die Abdankung des bisherigen
Chefredacteurs Frank Hill zu Gunsten des Herrn
H. W. stach. Ueber »den literarischen Werth die-
ses Schrittes braucht man kein Wort zu verlieren.
Frank Hill war eine schwache und schwere Feder,
während Lucy ein vollendeter Meister des heiteren
und des ernsten Stiles ist. Jn seinen Artikeln im
Punch unter— dem Titel: ,,Esse.nce of Parliament« so-
wie im Observer ,,From the Cross Benches« ist Lucy
der parlamentarische» DemokritoQ der lacht und lachen
macht, während er in der Daily News setbst-sokrati-
sche Weisheit über die Thaten des Unterhauses zum
Besten giebt. Indessen ward seine Jnthronisrrung in
dem Redactioiissessel der Daily News ausschließlich
durch die erfolglose Leitung seines Vorgängers ver-
anlaßt. Seit 1871 hat das Blatt keine Fortschritte
gemacht, ist eher zurückgegangen. Der deutsch-sran-
zösische Krieg verdoppelte seinen Umlaußdann aber
trat« eine bis aus die Gegenwart andauernde Stocknng

ein, die nur gelegentlich, wie durch die bulgarischen
Greuelberichte Mac Gahans oder durch die Kriegs-
berichte von Forbes und zuletzt durch O’Donnovans
Briefe über Mem, unterbrochen wurde. Von den
vier größeren Blättern derHauptstadt (Times, Stan-
dard, Dailh Telegraph und Daily News) hatte es
die wenigsten Abnehmer, und doch war es das ein-
zige große-liberale Londoner Blatt in einem Lande,
das meist eine liberale Mehrheit besißh Die Ursache
dieser Erscheinung wird den Eigenthümern der Zei-
tung wohl jetzt bekannt fein: die Daily News war
kein Weltblatt mehr. Sie beurtheilte die mächtigen
Vorgänge der auswärtigen Politik ausschließlich von
dem kleinlichen Standpuncte eines radicalen Manche«
ster Steckenpserdäkteiters aus; bewillkommnete Gam-
bettm Arabi sowie jeden beliebigen Schnapphahm der
dieFFreiheit im Munde führte, während sie den Für-
sten Bismarck mit Belzebub auf dieselbe Stufe stellte.
Daß sie damit Herrn Gladstonh welcher selbst den
Reichskanzler einmal ,,a üen(i«, einen« Satan, nannte,
einen großen Gefallen that, ist begreiflich; auch ward
ihr die Ehre zu Theil, für dessen Leibblatt,g"ehalten-
zu werden. Aber dem großen Publicuny welches die
Geschicke derBlätter in den Händen hält, mißfiel
diese KrähwinkleriPolitik und es wandte sich den übri-
gen Zeitungen zu, welche selbst zur Zeit der diplo-
matischeu Gespanntheitzzwischen England und Deutschs
land doch noch den Fürsten Bismarck zu würdigen
wußten. Der neue Chefredacteur H. W. Such, der
durchaus kein Deutschenhafser ist, wird ohne Zweifel
den Fehler vermeiden, das Ausland zu verdacncnen,
weil es nicht mit der radicalen Gladstonäschen Sauce
übergossen ist.

Jn Frankreich wollte das n eue M in ist e -

r ium am letzten Donnerstag den Kammern sein
Programm unterbreitety Herr von Freycinet hat
aber bereits den Haupiinhalt der erwarteten ,,mini-
steriellen Erklärung« den Journalen mittheilen lassen.
Es erhellt daraus, daß das Cabinet nach Möglich-
keitbestrebt fein wird, sämmtliche politische Fragen,
über »welche die verschiedenen republikanischen Fractiois
nen uneinig sind, zu vertagen und in diesem Jahre
nur diejenigen Fragen zur Lösung zu bringen, die
durchaus dringlich sind, und worüber unter allen
Republikanern ausnahmslos Einigkeit herrscht. So-
dann werden drei Puncte angegeben, welche als solche
dringliche Angelegenheiten behandelt werden sollen:
1) Die Verwaltung in einer Weise zu reorga nisiren
und zu disciplinirem um Einigkeit in der Leitung
und sodann auf allen Stufen der Beamtemsjpierarchie
absolute Ergebenheit gegen dierepublikanischen Einrich-
tungen zu erlangen; das heißt einfacher ausgedrücku
Entfernung aller lauen oder unzuverlässigen Beam-
ten in allen Zweigen der Verwaltung und Ersetzung
derselben durch gesinnungstüchtige Republikanen 2)

Abonnements itnd Jnsesrate vermitteln: in Rigcu H. Langewij
AnnoncexpBureauz in Fellitn E. J. KarowV Buchhandlung; ·in Werts: F;
Vielrofss Buchhandhz in Walt- M. Rudolf» Buchbandlz in Revalx Buck,",.
v. Kluge ö- Ströhniz in St. Vetersburg: N· Mathissexy Kascmfche Brücke M· El;

Die Ordnung in den Finanzen wiederherzustellen
durch Aufstellung des nächsten Budgets im wirklichen
Gleichgewichte, ohne eine neue Steuer zu schaffen
und ohne eine Anleihe zu emittiren. Z) Die Colo-
nialssFragen durch möglich billige Organisation des
Protectorates in Annam und Tonkin sowie in Ma-
dagaskar zur Erledigung zu bringen. Diese drei
Aufgaben wären genügend, um dieses Jahr die
Kammern und die Regierung zu beschäftigen, nnd
es würde dann im Jahre 1887 möglich werden,
die politischen Fragen und Reformen in Angriff zu
nehmen, welche auf den verschiedenen republikanischen
Programmen figuriren. Demnach müßten also die
Radicalen eingewilligt haben, die Trennung der Kir-
che vom Staate, die Steuerreforin nnd die Revi-
sion der Pariser Gemeindeverfassung bis zum näch-
sten Jahre zu vertagen. Von Seiten Clömenceatks
soll allerdings Herrn von Freyciciet eine solche Zu-
fage gemacht worden sein, es ist aber sehr wenig
wahrscheinlich, daß die gesamniie äußerste Linke die-
sen Pact unterschreibt, und es ist ebenfalls möglich,
daß die Opportunisten die Initiative ergreifen wer-
den, um die vorläufig verpöiiten Fragen doch aufdiec
Tagesordnung zu bringen. Bezüglich der versproche-
nen Beseitigung des Deficits im nächsten Budget
soll, wie bereits gemeldet, der Kriegsminister Gene-
ral Boulanger eine stattliche Anzahl. von Millionen
beisteuern wollen. Es klingt dies geradezu abenteu-
erlich. Ein Kriegsministey der sich, ohne dazu gezwun-
gen zu sein, bereit erklärt, seinen Etat um bedeutende
Summen zu vermindern, ist wohl noch nie und
nirgends dagewesen. Außerdem will der Finanzmii
nister die Branntweinsteuer erhöhen und durch Aus-
gabe von Schatzscheinen mit entfernter Verfallzeit
die Verpflichtungen des Schatzes für das nächste
Jahr verringcrm Alles, das ist aber noch so unbe-
stimmt ausgedrückt, daß es wohl nothwendig istjden
Text der ministeriellen Erklärung abzuwarten, um
sich ein Urtheil über die Projecte des Cabinets bil-
den zu können. .

Bezeichnend für die politische Spannung in Dä-
nemurk ist, daß der Präsident des Folkethings die-
ses Mal keinen Neujahrsgruß des Königs dem Thinge
bei seinem Wiederzusautmentritt überbringen konnte,

ida dieses es unter den obwaltseuden Verhältnissen
nicht für opportun gehalten, das Bureau mit der
Abstattung der gebräuchlichen Neujahrsgratulation
bei Hofe zu beaustra«gen. Die Verurtheilungen we-
gen Majefiätsz Minister» Beamten- u. s. w. Belei-
digungen mehren sich mit jedem Tage. Der Präsi-
dent des Folkethings, Berg, wird demnächst seine
sechsmonatige Gefängnißstrafe antreten u. Abg. Rave
hat seinen dreimonatlichen Urlaub erbitten müssen,
um eine ihm wegen eines politischen Vergehens zu-
dictirte Strafe abzubüßem

Je n i l l r l a n.
sc. Gustav Könueckss Bilderatlas zur Geschichte

der deutschen Nationalliteraturn
Marburg. Elwerksche Buchhandlung.

Das vorliegende Werk, dessen erste Lieserung so-
eben auf dem Büchermarlte erschienen ist, verspricht
eine derglänzendstem gediegensten und werthvollsten
Gaben des diesjährigen Winterwerlagsgesehäfts zn wer-
den. Seit der schon vor Wochen erfolgter; Ausgabe
des Prospectes hat man dem Erscheinen dieses Wer-
kes in allen betheiligten Kreisen mit gespannter Gr-
wartungentgegengesehenz denn man glaubte hoffen zu
dürfen, daß durch die Ausführung dieses großen und
bedeutenden Gedankens dem Deutschen Volke ein mo-
numentum aere perennius über seine literarische
Vergangenheit werde in die Hand« gegeben werden.
Und zu unserer großen Freude dürfen wir bekennen,
daß diese Hoffnung durch das, was- die erste "Lise-
rung verbietet, vollaus erfüllt worden ist. Wir glau-
ben daher den Lesern dieses Blattes einen wirklichen
Dienst zu erweisen, wenn wir sie aus dieses Werk
aufmerksam machen und ihnen, aus Grundlage eines
Referats d» Wes-Z, zeigen, woraus die eigen-
thümliche Bedeutung desselben beruht.

Was das Werk will, was es bietet, deutet sein
Titel an. Aber es würde doch das Wesender Sache
keineswegs erschöpfen, wollte man den Inhalt dahin
präeisirem daß es gleichsamJllustratiouen zur Deut-
schen Literaturgeschichte bringen wollte. Derartige
Versuche find ja früher schon, sowohl auf rein histo-
risehem als aus literarchistorischem Gebiete, gemacht
worden. Wir brauchen hier nur an die Grotäsche
Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen und an
Königs Deutsche Literaturgeschicbte zu erinnern. Jn
diesen Werten aber find die lveigegebenen Abbildun-
gen eben weiter nichts als gelegentlichq ohne ein ei-

gentliches System ausgewählte Jllustrationen des
Textes, meist in diesen hineingedruckh und schon in
Folge des kleinen Raums, der ihnen so geboten wird,
nur wenig ausreichend zu einer wirklich wissenschaftli-
chen Erkenntniß der Sache. Sie find mehr interes-
sante Belegstiicke als selbständig an Werth und Be-
deutung. Dazu kommt, daß bei ihrer Auswahl nicht
systematisch verfahren wurde, vor Allem, daß zu we-
nig Sorgfalt darauf verwandt ist, aus dem Wege
der streng kritischshistorischen Methode zuden wirkli-
chen Originalquellen zu gelangen, und nur aus ihnen
die dem Texte beizugebenden Neproductionen zu wäh-
len. Man nahm zunächst. dasjenige Bild, welches
sich gerade im Besitze der Verlagshandlung befand
oder sonst aus« bequemem Wege zu erreichen war
und fragte, nur selten darnach, ob man es nicht
dabei nur mit einer späteren und daher wenig
werthvollen Nachbildung zu thun habe. Wir ma-
chen den genannten Werken daraus keinen Vor-
wurf, freuen uns vielmehr, daß sie doch wenig-
stens den Versuch gemacht haben, dem Volke auch
nach dieser Richtung hin ein klareres Verständniß
seiner Vergangenheit zu vermitteln. Die Bilder
waren eben in jenen Werken nichts« Selbständigez
nicht. Selbsizweeh sondern nur Mittel zum Zweck.
Gleichwohl ist auch in jenen Werken hie und da
Vortreffliches geboten worden und namentlich auf
die Reproduction selbst viel Mühe verwandt worden.

Von ganz anderer Bedeutung aber ist das Werk,
welches nunmehr nach jahrelanger Vorbereitung dem
Publicum geboten wird: es ;ist gleichsam eine neue
Gattung der Literatur: neben den historisehen Atlas,
der uns die historische Entwickelung der Staaten
veranschaulichen will, tritt damit als gleichberechtigh
ja für das Verständnis; der nationalen Vergangenheit
noch wichtiger, der literars und kunsthistorische Bil-
deratlas. Der Verfasser hat bei der Herstellung die-
ses umfassenden Prachtwerkesi eine Umsichh einen

Fleiß und einen kritischen Scharfsinn bewiesen, der
volle Anerkennung verdient und um so mehr erhalten
muß, als er in dem Werke· mit den umfassenden
Vorarbeiten, deren Resultate er darbietet, so beschei-
den in den Hintergrund tritt, daß der mit derartigen
Arbeiten nicht Vertraute kaum eine Ahnung von
der Fülle von Vorarbeiten, welche zur Herstellung
dieses monumentalen Werkes erforderlich waren, er-
hält. Für jede einzelne der mehr als 1500 Abbil-
dungen, welche in dem ganzen Werke geboten werden
sollen und h eine sortlaufende bildliche Darstellung
der Literaturgeschichte von ihren frühesten Anfängen
bis in unsere Tage hinein bilden, sind von dem Ver-
fasser alle erreichbaren Quellen zu Rathe gezogen
worden. Wie wir jetzt mit Recht bei der Heraus«
gabe einer historischen Quelle sämmtliche vorhandene
Handschriften zu Rathe ziehen und durch deren Ver-
gleichung die älteste und beste, wenn irgend möglich
das Original herauszufinden und der Edition zu
Grunde zu legen suchen , so ist der Verfasser
mit den Quellen zu seinen Abbildungen verfahren.
Aus mehr als 80 öffentlichen und privaten Samm-
lungen hat er in jedem einzelnen Falle möglichst
sämmtliche noch verhandene Porträts, -Miniaturen.
Handschriftem alte Drucke u. s. w. zusammengebracht
und durch deren kritische Vergleichung das Original
zu constatiren gesucht. Nach diesem wurde. dann die
getreue, aus mechanischem Wege (durch Photochemis
graphie) hergeslellte Reproduction gewonnen. Und
um den Charakter des Originals möglichst vollstän-
dig wiederzugeben, wurde, wenn irgend möglich, die
Reproduction in Originalgrbße gegeben. Zu« die-sem Zwecke wurde für das Werk Groß - Folios
Format gewählt, um auch verhältnismäßig große
Bilder in voller Größe wiedergeben zu können, Und
wo trotzdem Verkleinerungen vorgenommen wurden,
waren dieselben doch so unbedeutend, daß damit der
Grundcharakter des Originals nicht verändert wurde.

Die Reproductionen sind mit solcher Treue hergestellt,
daß oft schon ein geübtes Auge erforderlich ist, um
sie von dem Original zu unterscheiden. Immer in
Originalgrösze erscheinen alte Nachbildungen aus mit-
telalterlicheu Handschriftem von größeren Autogra-
phen, von Büchertitelm von einzelnen Seiten aus
Flugblättern und von, autographischen Namensunterss
schristen Die meisten Schwierigkeiten machte die
Auswahlder Porträts Es sei uns, um deren We-
sen zu verstehen, gestatteh die Worte des außerordent-
lich instructiv geschriebenen Prospects hierüber anzu-
führen :« »Die meiste Schwierigkeit machte die Aus-
wahl der Porträts Es war hier nach rein kritisch«
historischer Methode zu verfahren, d. h. immer« die
Quelle der von einem Porträt vorhandenen Nachbil-
dungen festzustellen. War das Originalgemälde oder
die Originalzeichnung für ein Porträt noch zu errei-
chen, so sind neue photographische Ausnahmen in al-
len den vielen Fällen gemacht worden, wo die vor-
handenen Stiche manierirt und schlecht waren. Wa-
ren diese ursprünglichen Vorlagen nicht mehr roth-M«
den, so wurden unter den Stichen, Holzschnitten und
Lithographien die Quelle nbild er durcb Ver-
gleichung festgestellt und zu Grunde gelegt, Ade! es
wurde, falls mehre Stecher nach dem VVIHAUVEUCU
Originale gearbeitet'hatten, der anerkannt beste Stich
benutzt«.

Diese wenigen Andeutungen mögen genügen, um
das »Wie? der Herstellung zu erläutern; es erübri-
gen uns noch einige Ausführungen über das »Was«
des Gebotenen Das Werk soll also seinem ganzen
Umfange nach, wieserwähnh authentische Jllustratiw
nen zur gesammten Geschichte der deutschen National-
Literatur von der ältesten Zeit bis auf die Neuzeit
bieten, und zwar zunächst ca. «100·Naehbildungen in
Originalgröße aus den wichtigsten hHandschriften der
deutschen elassischen Ltteraturdenkmäler des Mitteln!-
ters nebst etwa 50 Miniaturen aus diesen Hand«

Sonnabend, den 4. (16.) Januar lsscisJus»



» De: Senat der Vereinigten Staaten hat
einstimmig einen Gesetzentwurf gegen die Viel«
weiberei angenommen, welcher die mormonische Secte
unter Curatoren stellt, die vom Präsidenten ernannt
werden. —- Die südischeci Bürger der Vereinigten
Staaten haben der Nationalregierutig eine Eolosfals
statue der »Religionsfreiheit« verehrt. Das Denk.
mal soll in Kurzem aufgestellt und als Geschenk zum
hundertjährigen Jubiläum des Bestandes der Reim-
blik überreicht werden. Die Statue ist die Schöpfung
eines amerikanisch - jüdischen Bildhauers, Namens
Ezekieh und stellt Amerika dar. Der eine Arm ist
schutzbieteiid gegen einen Jüngling ausgestreckt, der
die Religion darstellh Die linke Hand der ,,Ame-
rika« ruht ans« einer Gesetzrolle der Vereinigten
Staaten, welche alleu ihren Söhnen religiöse Gleich-
heit giebt. Am Fuße befindet sich der amerikanische
Adler, der mit seinen Krallen den Hals der Schlange
Jntoleranz gepackt hat.

Die Brauntwein-Monapol-Vorlage des Deutschen
Reirhstages.

— · - Berlin, is. Jan. sc; m. Dem.
K—-. Das Deutsche Volk hat den Branntwein-

sMonopolsGesetzcntwurf seit einigen Tagen in Händen
und hat ihn eifriger gelesen als den sensationellsten
Roman, sorgfältiger studirt als das interessanteste wis-
senschaftliche Werk. Aber je mehr man las und stu-
dirte, desto bedenklicher schüttelte manden Kopf. Und
dieses Kopfschütteln ist allseitig; nicht nur böse Frei-
sinsnige und stets opponirende Reichsfeinde, sondern
auch ehrsame Nationalliberale und waschächie Confer-
vative gestatten sich ein Kopfschüttelm das um so ein-
drucksvoller ist, als mit einem der beiden Zwecke des
Branntwein-Monopols, der Bekämpfung der Brannt-
weinsPest Alle, mit dem zweitenjder Vermehrung der
Reichseinnahmem um nicht weniger als rund 300
Millionen, die Meisten einverstanden sind. Man meint
nämlich, daß beide Zwecke erreicht werden könnten
auch ohne das Monopol, und wir meinen sogar,
beide Zwecke könnten ohne Monopol besser erreicht
werden. Eine hohe Branntwein-Steuer vermehrt die
Reichseinnahmem ohne daß davon rund 40 Millionen
den Brennern abgetreten wurden und ohne daß das
Reich die Differenz zwischen dem Mono·pol- und Welt-
marktpreise zu verlieren brauchte, sobald es nach dem
sgtuslande exportirt Die Bekämpfung der Trunksucht
aber geschieht weit erfolgreicher durch eine hohe Steuer
als durch das Monopol Eine hohe Steuer vertheuert
mehr den Branntweingenuß als das MonopoL Die
besser sitnirten Gassen, die sich wegen der Höhe des»
Preise-s im Schnapstrinlen nicht einzuschränken brau-
chen, werden unter der Monopolherrschaft noch mehr
trinken, weil sie keine ekelerregenden und gesundheits-
gefährlichen Manipulationen zu befürchten brauchen,
da das Staats-Monopol eine absolute Garantie ge«
währt gegen jede Fuselwirthschaft Daß aber die Ge-
fahren des Fuselschnapses und des in gefundheits-gefähr-
licher Weiser verfälschten Branntweins keine größeren
Dimensionen annehmen, dafür kann sehr wohl durch
eine strenge Controle gesorgt werden. Zu dem wirth-
schaftlich, wie politisch längst verurtheilten Monds-ol-
System aber dürfte heutzutage selbst zu Gunsten eines
Schnaps-Monopols nur dann zurückgekehrt werden,
wenn durch dasselbe außerordentliche Zwecke
erreicht werden sollen, die auf kein e m anderen
Wege auch nur annähernd erreicht werden könnten.

Das meiste Kopffchütteln verursacht natürlich die
Außerbrodsetzung — wenn dieser Ausdruck gestattet
ist —- von nahezu anderthalb Millioneu Menschen.
Gewiß ist eine Reduction der Zahl der Branntwein-
schänken wünschenswerth Aber sie muß sieh allmälig
vollziehen. Wenn dahin gewirkt werden kann, daß

schristen, ferner ca. 450 Porträts von deutschen Schrift-
stellern und sonstigen für die Deutsche Literaturgk
schichte wichtigen Persönlichkeitenz ca. 130 Nachbil-
dungen in Originalgrößc größerer autographischer
Stücke aus neueren Handschristem von einzelnen Gek
dichten re» 180 Nachbildungen in Originalgrbße von
Titeln der ersten Ausgabe der Hauptwerke der, neueren
deutsche-n Literatur, 90 Nachbildungen in Original-
größe von einzelnen Seiten ans wichtigen Original-
drucken, unter diesen blattgroßc Einblattdrucke, Volks-
lieder u. s. w., 110 gleichzeitige Illustrationem dar-
unter allein ca. 50 Chodowieckis ca. 40 Abbildungen
von literarihiftorifchen Alterihümern (Dichterstätten,
Grabdenkmälen Symbole der Sprachgesellschafterr 2c.),
endlich ca. 400 Nachbildungen von Namensunten
schriften in Originalgrösze Unter den Miniatur-
Nachbildungem welche kunstgeschichtlich von fast noch
größerer Bedeutung find, als literar-geschichtlich, dürfen
namentlich die ans der berühmten Pariser Bilderha"nd-
schrift auf ungetheilte Theilnahme bei jedem Gebil-
deten rechnen: hier zum ersten Male werden diese
so bedeutsamen Kunsischöpfungen in getreuer, nicht
manierirter Nachbildung geboten.

Aber nicht diese allein, sondern der gesammte
Inhalt des Werkes ist nicht nur für den Literarhi-
storikey sondern auch sür ,den Paläographem den
Kunstsrennd, den Autographensammler und den Bib-
bliographen von einer Bedeutung, die von der keines
anderen Werkes übertroffen werden-dürfte: die all-
mälige Entwickelung des Buchdtncks und der mit
diesen! zUMOkst eng verbundenen Holzschneidekunst wer-
den hier in ununterbrochener Zeitfolge und in einer
Vollständigleit veranschaulichh welche sich bisher nur
durch eine selbständige Vergleichung der verschiedens
artigsten Werke erreichen ließ. Für die,Culturge-
fchichte, namentlich aber für vie Costümkundn ist in
diesen massenhctft ksproducirten Holzschnitten und
Büchertiteln ein nnschätzbares Material enthalten.
Dazu kommt dann noch das, wenn wir so sagen
»von-n, psychvlvgiicbe Jnteresse welcher jede: Gebil-
dete einer naturgetreuen Nachbildung von Handschrif-

weniger Menschen Schnaps trinken und die Schnaps-
Trinker weniger consumirem dann mußsschließlich auch
die Zahl der SchnahssJndustriellen sich verringern,
kann sie decimirt, ja vielleicht und hoffentlich halbirt
werden. Aber eine solche Revolution, die eine der segens-

reichsten wäre, vollzieht sich im Laufe vieler Jahre,
während welcher die Schnapswirthn die den Rückgang
ihres Geschäftes merken, sich anderen Erwerbszweigen
zuwenden. Eine große Zahl solcher Leute aber plöhlich
aus der Nahrung sehen, gleichviel ob mit oder ohneEntschädigung, wäre nicht nur ein Unrecht und eine Grau-
samkeit, sondern unseres Dafürhaltens e in e g r o ß e
so c ial e G efa hr. Sehr viele Schankwirthe stnd
zweifellos reihtsebaffene Menschen, aber nicht alle sind
die ,,besten Brüder«. Und gewiß ist, daß sie nicht
immer die besten Brüder zu Kunden haben. Die Re-
gierung würde, falls sie das Monopol erhält, selbst-
verständlich uud mit Fug und Recht, alle nicht ganz
«tactfesten« Wirthe zuerst an die Lust sehen, d. h.
man würde mit einem Male über Deutschland eine
ganze Armee von Leuten loslassen, die kein Brod
und meist auch kein Geld haben und nicht tactsest
sind und alle Leute in der Nachbarschaft« kennen, die
noch weniger isreld nnd noch geringere Tactfesiigkeit
besihen wenn nicht gar zu Allem bereit sind. Wir
meinen, daß die Einführung des Branntwein Mono-
pols sehr viele Nienschen in Deutschland »in Ver
suchung führen« würde, und praktische wenn nicht
andere Erwägungen sollten uns daher diese Einfüh-
rung schon deswegen im höchsten Grade bedenklich
erscheinen lassen.

Und während die Einführung c des Monopo1s
Hunderttausende der Aermeren außer Brot seht, sie
zu Armen macht, indem ihnen keine oder besien Falls
nur eine geringe Abfindung gewährt wird, soll durch
denselben Schritt den Reichen und Reichsten im Lande
eine jährliche Subventiou von rund 40 Millionen
Mark gewährt werden. Die Weisheit nnd Näthlich-
keit dieses in der MonopolsVorlage enthaltene-n Vor-
schlages werden auch nur Wenigen einleuchten, wäh-
rend die politische Gefahr des durch das Monopol
ins Grenzenlose wachsenden Regierungseinflusses eine
so große ist, daß selbst die »Kreuzztg;« sie fürchtet,
obschon dieses Blatt eine Partei vertritt, die am Ru-
der jst und voraussichtlich noch lange am Ruder
bleiben wird. Wenn ein solches Blatt diese Gefahr
fürchtet für die nach menschlichem Ermessen ziemlich
fern liegende Zeit, was sollen erst diejenigen politi-
schen Parteien fagen, die sich so an den kühlen Schat-
ten der Opposition gewöhnt·haben, daß sie selbst in
ihrem Innersten kaum an eine Zeit zu denken wa-
gen, da sie an der Quelle sich beflnden werden! Jn
der That würde der directe wie der indirecte Einfluß
der jeweiligen. Machthaber durch das SchnapssMonopol
weit mehr vergrößert werden, als er durch das Ta-
bals-Monopol vergrößert worden wäre und durch die
Verftaatlichung der Eisenbahnen vergrößert wordenJisL

Und wie selbst die »Kreuzztg.« politische Beklem-
mungen hinsichtlich des Monopols hat, so, ja noch
weit mehr sollten die reichen Brenner ihre sehr ern-
sten Beklemmungen haben; denn die Subvention von
40.000.000 M. jährlich, die sieübrigens noch nicht
haben — wenn die Vorlage niht überhaupt von
vornherein- zu Falle gebracht wird, wird jedenfalls ein
Amendement beantragt werden, daß der Monds-ol-
Pteks sich etwas mehr dem WeltmarktiPreise nähere —-

ist hin Danacrgeschenh nicht nur, weil die Herren
Brenner ganz und gar von dem Reichs-Monopol-Amt
abhängen würden, sondern weil das Monopoh ein-
mal eingeführt, aueh nicht so leicht wieder abgeschafft
werden kann, wohl aber fortwährend allen, den Bren-
nern eingeräumten Vortheilen zu Leibe gegangen
werden wird.

Wohin man auch sieht, an was man auch denkt,
Bedenken auf Bedenken stoßen Einem bei der Vor-
lage auf, so zwar, daß es nur Wenige giebt, die emsi-
lich an die Möglichkeit der Annahme des Monopols
denken. Jn der That dürfte die schlimmste Folge

ten berühmter Männer unserer Literaturgeschichte ent-
gegenbringh ganz abgesehen von dem uuschätzbaren
Hilfsmittel, welches auch den historifchen Hilfswisfew
schasten, narnentlich der Paläographie durch die zahl-
reichen Nachbildungen mittelalterlicher Handschriften
geboten wird.

Um den außerordentlich reichen, mannigfaltigen
und vielfeitigen Jnhalt des Werkes schon in der
ersten Lieferung in vollem Umsange zur Anschauungzu bringen, ist in dieser nicht der Anfang des gan-
zen Werkes enthalten, sondern es werden hier Pro-
ben von Nachbildungen aus allen Jahrhunderten ge-
boten, indem man aus den verschiedensten Abschnitten
einzelne ganze und halbe Bogen entnahm und zu
einem Hefte vereinigte, welches dann später unscbtver
wieder auseinander genommen und in die übrigen
Lieserungen vertheilt werden kann. So finden wir
in dieser ersten Lieferung zunächst eine Anzahl von
Reproductionen aus dem is. Jahrhundert: ein Bild-
niß des berühmten Satirikets Sebastian Braut, aus
Reußners ,,Jcones« Cstraßburg 1590) reproducirt
und mit dem Autograph der Unterschrift des Dich-
ters nach einem im Straßburger Stadtarchive ent-
haltenen Original versehen; ferner der Titel der
ersten Ausgabe des berühmtesten Wertes des Dich-
ters, seiner Satire »Das Narrenschiff«, mit den von
Sebastian Braut selbst gezeichneten Holzfchnittem dann
eine genaue Wiedergabe des Or iginaldrucks des
,,Tannhäuserliedes«, das Bildnis; von Hans Sachs
nach einem Holzfchnitt von Hans Brosamer aus
dem Jahre 1545 u. a. m. Tas 17. Jahrhundert
ist u. a. repräsentirt durch Reproductionen der Titel-
blätter zu Martin Opritz’ acht Büchern deutsches
Poernatum, zu dessen ,,Buch von der deutschen Poe-
terey«, des Bildniss es von Paul Flemming Ganz be-
sonders reichhaltig sind dann die Proben, welche uns
aus der classischen Periode des 18. Jahrhunderts
geboten werden. Hier finden wir die Bildnisse alles
der bekannten Gestalten der Sturm- und Drangperiody
sämmtlich nach gleichzeitigen Originalen reproduciry
antographische Gedichte von· Bote, Hblttz Stolberg»

Schiller (Hero und Leander), die Danneckeksche Büsie
Schiller’s, Bildnisse der Stolbergs die Titel der
ersten Ausgaben von Maria Staats, Wallensteixy
dem Musenalmanach u. a. m. Den Schluß bildet
ein Bogen, der der Literatur des 19. Jahrhunderts
gewidmet ist; hier findet der Leser Bildnisse von
Emanuel Geibel, Klaus Groth, Scheffel, Graf Scharf,
Radenberg, Bodensiedt u. i

Sämmtliche Abbildungen sind begleitet von einem
kurzen erklärenden Text, der in- gedrungener FormSkizzen von Biographien der einzelnen in den Ab-
bildungen vorgeführten Dichter und Schriststeller bie-tet, ohne sich aus aussührliche ästhetische Würdigun-
gen ihrer Werke einzulassen; denn es lag dem Ver-
fasser fern, eine neue Literaturgeschichte neben den
vielen vorhandenen zu schreiben; was er bieten wollte
und geboten hat, ist eine kritische Ergänzung zu jeder
deutschen Literaturgeschichte Gleichwohl hat auchdieser kurze begleitende Text sein selbständiges Ver«
dienst, indem in demselben zum ersten Male in um-
fassender und systematischer Weise der Versuch gemacht
wird, die einzelnen Daten aus dem Leben der Dich«ter auf unbedingtxauthentischey urkundlicher Grund-
lage mit der Gründlicbkeit und Genauigkeit festzustel-len, auf Welche solche Dinge bei unseren Geistesheldenberechtigten Anspruch erheben kennen.

So haben wir es in diesem Werke mit dem Re-
sultat einer ebenso gründlichen als wissenschastlschgediegenen Ferscherarbeit zu thun: das Resultatselbst aber läßt von dieser Forschung wenig ahnen,es nimmt die Aufmerksamkeit des Lesers mit packen-
der Gewalt in Anspruch. Wir zweifeln nicht, daß
das Werk tnfgkurzer Zeit eine angesehene Stelle in
eder Hausbibl iothek unserer gebildeten Kreise einneh-
men wird, aber nicht so, daß man es als Prunkstück
aussiellen wird, um es stehen und verstauben zu las-sen, vielmehr wird Jeder, der es einmal zu! HEUV
genommen hat, immer und immer wieder darin bläts
tern und studiren und ihm stets neue Anregung Und
vielseitigste Belehrung verdanken.

Die erwähnten Umstände gestatten im Hub t
Ak1schlage- pro 1886 nur eine Erhöhung dkkgkeissx
Einnahmen um nicht volle 11 Mill. Rbi. W» v»
Vorjahy während die ordentlichcn Ausgabe« gch um
über 281Iz Mill. Rbl. erhöht haben.

Die außerordentlichen Ausgaben sind gegenüber
dem BudgevAnfchICiie VFZ JAIMS 1885 mit 247
Mai. Rot. niedrig« heziffert worden, ais im Po;
jqhre, weil die in Form einer Zprocerrtigen Renkw
die Reichsbank behufs TUSUUA der temporär emittirs
ten Creditbillete abzliisjhkkilden 50 Will. Rbl. in dqs
AusgabeiBudget nichk EUfAEUDMMSU wpkhpxz sind
Letzteres ist aus dem Grunde nicht geschehen» wen«
es bei dem gegenwärtigen! allgemeinen Geldmangel
nothwendig fein dürfte, sowohl die Realisiknksg g»
der Reichsbatik übergebenen Renten als auch Mk«-
gung der temporär emittirten Geldscheine auszuk-
tzen. Jn dem llksie VVM I— Januar 1881 ist iuch
klar ausgesprochen worden, daß Dis Cinziehung d»
Creditbillete nach Maßgabe der Möglichkeit und ohne
Beengung des Geldmarktes zu geschehn; Hm; »»

solche Beengung aber könnte bei der gleichzeitigen
Einziehring von Creditbilleten und der Realisirung
der Psandbriefe der AdelsiAgrarbank leicht eintreten,

Ueberdies sind alle 52,600,000 Rbl. der außer-
ordentlichen Ausgaben ausschließlich zum Baue von
E i s e n b ah n e n bestimmt. Diese Summe erscheint
als eine sehr bedeutende, rechtfertigt sich aber durch
die Erwägung, daß beim allgemeinen Stillstande im
Handelund in der Industrie die prodnctive Ver.
ausgabung einiger zehn Mill. Rbl. die Belebung
der wirthschastlichen Thätigkeit und die Erhöhung
der Erwerbssähigkeit der nothleidenden Bevölkerung
fördern dürfte, ohne daß dadurch die Finanzquellen
des Reiches für die Zukunft geschwächt werden.

Was die Mittel zur Herstellung des Gleichgewiehts
in den ordentlichen Einnahmen und Ausgaben an-
langt, so erscheint es nicht möglich, dieses Gleich-
gewicht für das Jahr 1886 durch die Erhöhung der
bestehenden Steuern oder die Auflage neuer zu er-
zielen. Obgleich die Finanzquellen Rußlands nicht
erschöpft sind, so würde dadurch eine verstärkte Her-
anziehnng der Steuerzahler im gegenwärtigen Au-
genblicke den ohnehin bereits empfundenen Steuer-
druck allzusehr erhöhen. -— Die Deckung des Defi-
cits von 25 Mill. Mel. im Ordinarium wie der außer«
ordentlichen Ausgaben von 52,600,000 Rbl. dürfte
übrigens keine Schwierigkeiten bieten und die Mittel
dazu sind, abgesehen von einem ansehnlichen Baar-
vorrathe in den Gassen, theils bereits vorhanden,
theils demnächst alstEinnahmcn fälligz theils aber
können sie durch Credit-Operationen, welche bei dem
gegenwärtigen» Stande unseres Geldmarktes durchaus
aussührbar sind, realisirt werden«.

Außer den im gestrigcn Blatte ausgeführten Or-
densdluszeichnungen find im Ressort des Mini-.
sterium der Volksausklärung innerhalb des Dorpater

Lehrbezirks noch folgende Orden verliehen worden:
der St. StanislaussOrden L. Classe dem Volks-
schulenzikttspector Staatsrath Mew es, den Kreis-
schul-Jtrspectorerr, Coll.-Assessoren K n a p v e in Win-
dau und Jürgens in Weißenstein unds dem Leh-

rer an der Moriplslemeritarschule in Riga, Gouv.-
Secretär A nton i u s; der St. Untern-Orden Z.

Wanuigfaliigkn
Für die Jnsignien des Chrisius-Ordens

mit Brillantem welchen Papst Leo XIIL dem Für-
sten Bism ar ck verliehen. hat —- so schreibt man
dem ,,Hamb. Eber. —- der Papst dem Künstler, der
dieselben gefertigt, 15,000 Lire auszahlen lassen«

— Aus eine ganz eigenthümlrche V e r w e n-
dung stark arseuikhaltiger Papier e ist,
wie in der Polhtechnisehen Gesellschaskzu Berlin mitge-
theili worden, das Reichs-Gesundheitsamt, speziell Pro-
fessor Sell, durch den Chemiker Dr. Frau! aufmerksam
gemacht worden. Die bekannten VichlyPasiillen werden
bekanntlich in Schachteln versandt, die mit grünem
Papier beliebt sind. Eine chemische Analhse hat nun
ergeben, daß dieses Papier, welches ein »als Medicas
ment benuhtes Prodnch wenn auch nur indirekt, um-
hülltz im stärkste-n Maße arsenikhaltig ist.

·

«— Charles Gouuod weilte dieser Tage in
Reims, wo er die herrliche Kaihedrale besuchte. Als·
dann machte der berühmte Componist —- der bekannt-
lich eifriger Katholik ist -— dem Bischof von Reims-
Monseignenr Langånieuxx seine Aufwartung. »Als
der Prälat ihm zum Abschiede die Hand reichte, meinte
er: »Herr Gonnod, dars ich eine Bitte an Sie
richten P« Nachdem Gounod natürlich zugeisgh fUht
der Bischof fort: »Sie sind der Mann, unserer Stadt
eine große Ehre zu erweisen. Componiren Sie eine
Messe zur Erinnerung an Jeanne d’Arc." Gounod
winigte ei» und hoff: uoch n: diesem Jahre des Wer!
vollenden zu kbnnenz dem lateinischen Texts sollen
theilweise Stellen ans der Heiligen Schrift unterge-
legt werden. Der Componist beabsichtigt, den größ-
ten Theil seines Werkes in der Kathedrale zu Neims
selbst zu componirerr.

—- Die Frau Matqllkie X. aus der Nor-
mandie hat die üblicbe Jtalienfabrt angetreten und
mit ihrer Tochter die größeren Städte Jtaliens
sämmtlich besucht. Ba ron: »Nun, Frau Marquistz
wie hat Ihnen Rom gefallen?« —-· Marquis e.-
»Npm? Nun, Pbilomerm wie war es docb in Rom?
War das nicht Rom, wo wir die schlechten Hand—-
schuhe kauften Z« «

— Au einem Hdtel einer italienischen Stadt
steht zu lesen: ,,Hier spricht man Französisch,
Euglifch, Deutsch und SpaniscbE Da
kommt ein reisender Engländer und fragt uach dem
Dolmetschey aber keiner stellt sich ein. »ZumsKuckuck,
wer spricht denn hier vier Spec-speise« «— »Mein
Herr, das thun —- die Gäste.

der Monopol-Vorlage, die, der größte Dienst, den sie«
den Brennern und der ganzen Schnapsgesellschast Isi-
ftet, der sein, daß sie eine Erhöhung der Brannt-
weiwStener auf wer weiß wie lange aufschiebt

Inland
»Vorhin, 4. Januar. Das dem allerunterthänig-

sten Berichte des Finanzministers über den diesjähs
rigenBudgespAnschlagbeigefügteDenkschreie
ben des Finanzministers enthält, gleich wie

im vorigen Jahre, einige bezeichnende Rückblicke in
die Vergangenheit und Ausblicke in die Zukunft.
Wir geben heute den ersten Theil dieses Denkschreb
bens wieder.

»Aus den angeführten Daten«, heißt es nach ei-
ner Analysirung der Budget-Positionen, ,,werden Ein.
Majestät zu ersehen geruhen, daß das Budget der
ordentlichen Einnahmen und Ausgaben pro 1886 mit
einem Defic it im Betrage von 25,287«,000 Rbi.
abschließt. Dieses Desicit erklärt sich vor Allem aus
der gegenwärtigen Krisis, in wslche mehre Zweige
der Bolkswirthschast in Rußland wie auch in einigen
Staaten Westeuropas gerathen sind. Die Krisis ist
vornehmlich durch das Sinken der Getreidepreise
heroorgerufen worden: dieser Umstand hat die Ein-
nahmen sowohl der Großgrundbesitzer als auch der
Bauern verringert, zu allgenieinem Geldmasngel und
damit zur Verminderung der Nachfrage nach Pro-
ducten der Jndustrie sowie zur Einschränkung des

Consums geführt. «
Bereits bei der Unterbreitiicig des vor-jährigen

Budgets erwähnte ich in meinem allerunterthänigsten
Berichte, daß man auf ein ,na türliches Wachs«
thum der Reichs-Einnahmen im Jahre 1885 n i cht
rechnen könne. —— Die bisher im Laufe der ersten
zehn Monate erbrachten Daten haben diese Voraus-
setzung nicht nur gerechtfertigt, sondern gestaiten
auch für das kommende Jahr nicht, anf eine Bef-
erung ,der ökonomischen »und fina nziellen Lage zu
hoffen.

Bei den niedrigen Getreidepreisen hat auch die
in dem größeren Theile von Rußland eingetretene
Mißernte an Sommerkorn und Grasfuiter sich un-
günstig im Einfließen der ReichsiEinriahmen wieder-
gespiegeliz besonders nrachte sieh seit den Sommer-
Monaten, wo sich die Getreides und Heu-Ernte be-
reits einigermaßen übersehen ließ, der Rückgang der
Einnahmen bei den Getränke» Tabak- und Zoll-
Abgaben fühlbar. —- Obgieich die Beitreibung der
direkten Steuern befriedigend ·von Siatten ging und
die Steuern für die ersten zehn Monate des Jahres
1885 gegenüber dem Vorjahre ein Pius von 1473
Mill. RbL ergeben haben, so war doch dieser Ueber-
schusz einerseits der Decretirung neuer Steuern (wie
der sprocentigen CapitalrentemSteuer und der Re-
partitionss und Procenisteuer), andererseits zufällige«
Einnahmen zu verdanken; die bon der Entwickelung
des Consums abhängigen Steuern aber gingen zu-

rück — trotz der Erhöhung der BranntweimAccjfe
EUf 9 K9p- (welche Erhöhung übrigens in den er-
sten zehn Monaten des Jahres eine Rückcvirkuirg auf
die Staatseinnahmen kaum haben konnte, dain die.
se! Zeit Uvch der mit 8 Kote. pro Grad veraccisie
Branntwein, consumirt wurde) und trotz der Erhö-hung der Eingangszöllk -
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Ckassz dem Lehrer am Revaler Alexander-Gymnasium
Staatsrath K a us ch e n, dem Lehrer an der Mitauer
R,asschule, Staatsrath Krüger, dem Lehrer am

z» Dpkpater Lehrer-Seminar, Hofrath Tho m s o n,
den, stellv. Jnspecior am Gymnasium zu Dorpatz
Hpsrath G t ü U w a ldt, den Gymnastakitehrern Hof-
xztheii Tantzsch er in Pernau, Hennenberg
und Kotko w itz in Riga, dem Kreisschul-Jn-
spector Coll.-Assesfor Martins on in Wesenberg,
dem Director des Landes -Ghmnasium zu Fellin,
Tit.- Rath W a l d m a n n und dem Leiter der
Utavigatioiisschule zu Hahnasch, Christian Dahlz
der St. SianislauMOrden Z. Classe dem Lehrer am
Rigaer Aiexander-Gymnasium, Hofrath Tich o mi-
xow, den Lehrer« an den Realschulen Coll.«-Afscsso-
M! Chkkstiaiii in Dorpat und· Hellmann in
Miso, den GymnasiakLehrern Collxssissessoren J ä -

ger in Goldingen, Wein eck in Mitau nnd Kluge
in Libau, dem Lehrer am Gymnasiuni zu Pernau,
Tit-Rath Luthe r, dem Lehrer der Zeichenkunst an
der Universität Dorpat, Tit-Rath K s ü g e r, dem
Lehrer an der Rigaer Kreisfchulq Tit-Rath Teich,
dem Gehilfen des Lehrers an der· Revaler Stadtschule,
Tit-Rath Stein, dem Professor am Rigaer Po-
1ytechnikum, Coll.-Secretär Lied entha l , den Ghin-
nasiakLehrern CollpSecretären S n a m e n s ki in
Mitan nnd B äuerle in Reval, dem Professor am
Rigaer Polytechnikum, Coll.-Registr.ator Hielbig,
und dem Leiter der Navigationsschnle zu Magnushoß
Johann Breiks eh. —- Jn den anderen Ressorts,
wie in dem des Ministerium des Innern, der Justiz
und der Finanzen find, so viel wir gesehen haben,
auf Beamte in den Ostseeprovinzen am diesmaligen
Nenjahrstage keine Orden entfallen; nur sind im
Ministerium der Finanzen noch folgende Medail-
len verliehen worden: Goldene Medailleii mit der
Aufschrift »Für Eifer« zum Tragen am Halse am
Si. StanislanssBandet dem Libauer Kaufmann 2.
Gilde Alexander Wirckau, dem Revaler Kaufmann
Z. Gilde Carl Johannfen und dem Revater
Kaufmann I. Gilde Gdmund Gahlnb äckz eine sil-
berne Medaille zum Tragen am Halse am St. Sta-
nislans-Bande: dem HandelssDeputirten Kaufmann 2.
Gilde Alexander Kniberg in Reval und eine gol-
dene Medaille zum Tragen auf der Brust zdem ver«
eidigten Rechner bei der Revaler GonV.-Rentei Adam
R a n st i n.

—- Seiner Bitte gemäß ist unterm 7 l. d. Mts.
der Landmarfchall des Kurländischen Oberhofgerichts,
Baron Alexander v. Wehr, verabschtedet worden.

Kiyo, 3I.. December. Jn einer criminals
statistischen JahressRückschau für Riga
registrirt die Rig. Z. pro 1885 folgende größere
Verbrechen: 1 Raubmord,--bei welchem der Sohn
feine Mutter und feinen Bruder ermordete,- 7 Morde
refp. Tödtungen, 55 Ranbüberfällh I Kirchenraulx
ZFäUe von Nothzuchh 1Fall von-Bigamie, 6 Brand-
stiftunge·ii, 1··bedeutende CassensDefraudation und 1
Wechselfälfchurig i-m größerem Maßstabe. Feuerschei-
den fanden i:n Jahre 1885 Statt: 25 Großfeuey 8
Mittelfeuey 82 Kleinfeuey 24 Schoriisteinbrände und
13 unnütze Alarmirungen — — überhaupt 152. Von
diesen 152 Fällen kamen auf die eigentliche Stadt
nur 18, auf die St. Petersburger und Mitauer Vor-
stadt je Bis, auf die Moskau» dagegen 62. .

» —- Am letzten Tage des alten Jahres ist in Riga
in größerem Kreise das 50 jährige Geschäfts-
Jubiläum der Firma Helmsing eis- Grimm
begangen worden, deren Chefs gegenwärtig der so-
eben zuin Deutschen General-Consul ernannte Kauf-
mann Carl Helmsing und der Consul der österrei-
chischmngarischen Monarchih Gugen Grimm, sind.
Unternehmungsgeist nnd berufliche Tüchtigkeit haben
der genannten Firma in dem Zeitraum? eines halben
Jahrhunderts einen ausgebreiteten Wirkungskreis und
eine sehr geachtete Stellung gesehaffenz das Waaren-
gefchäft über den Hafen Riga ins Ausland und von
dorther noch Rußland hat durch den von der Firma
Helmsing 85 Grimm nnterhaltenen Dampferverkehr
mit dem Auslande mannigfache Anregung« empfangen,
durch welche der Handel dieser Stadt erkleckiiche
Vortheile gezogen. .- ·

In Yibau ist, wie wir der Ab. Z. entnehmen, der
Versuch "zu einer Einigung zwischen den beiden
Wahl-Co mitås behufs Aufstellung einer gemein-
samen CandidatemListe für die Wahl der Stadt-
verordneten Z. Classe nicht zu Stande gekommen.

SL prlkrsbnkzp Z. December. Wie ein von der
»Nord. Tel.-Ag.« auszüglicb übermittelte-s Communk
quö des »Reg.-Anz.« meidet, hat Se. »Maj. der
Kaiser, nachdem Allerhöchstderselbe die anläßlich
des Allerhöchsten Rescripts vom 21. April 1885 un-
tetbreitete Adresse des Adels von Ssicn-
b irs k gelesen -— geruht: dem gedachten Adel für die
in der Adresseiausgedrückten treuunterthänigen Ge-
fühle danken und demselben eröffnen zu lassen, daß
die Erreichung des durch den Adel angedeuteten Zie-
les als Grundlage der vom Minister des Innern in
Angtiff zu nehmenden Arbeiten zur R eorg a nisa-
tion der localen Ver waltungdienen werde.
—- Die vom ,,Reg.-Anz." in ihrem Wortlaute ver-
öffentlich« Adresse deren-ers von Ssimbikek giebt
U. A. der festen Zuversicht Ausdruck, daß Rußland,
durch den selbstherrlichen Willen Sie. Majestät ge-
leitet, aus allen ihm von der Vorsehung auferleg-
ten Prüfutrgen als mächtiges, blühendes Land her«
vorgehen werde, daß die von Er. Majestät durchzu-
führenden Reformen dem Adel die Möglichkeit ge-

währen würden, ruhig auf« feinen Landsttzen zu leben«
nachdem jene Obrigkeit Oriac-Eh) geschaffen worden,
durch deren Abwesenheit gegenwärtig der Edelmann
wie der Bauer litten, daß endlich auch jene wahr·
haft schwere sinanzielle und ökonomische Krisis glück-
lich werde überwunden werden, welche den Volks·
wohlstand untergrabe. Die Adresse etfleht zum Schlusse
Gottes Beistand für jegliches Beginnen Sr. Mase-
stät, wie Gott Sr. Majestät bereits bei der Austri-
tung der heimtückischen Rebellion und bei der Nie-
derwerfuiig des Geistes räuberifcher Gelüste Uxyxa
xrtxrxetiiiy sichtlich geholfen habe.

»—- Se. Maj. der Kaiser hat unteren I. d. Mts.
zu verleihen geruht: den St. WladimikOrden 2.
Classe dem Akademiker Geheimrath Ssuchom li-
now, dem Mitgliede des Gelehrten Comitös des
Ministerium der Volksaufklärung Geheimrath L e m o-
ntu s und dem diesem Ministerium zugezählten Ge-
heimrath «R»e n a rd; den St. Atmen-Orden I. Classe
den Senateuren Geheimräthen Fürsten S ch a h o w-
skoi, LangeundTiesenhausen und dem Aka-
demiker WirkL Staatsrath Maximowitschz den
Si.StanislaussOrden l. Classe den WirkL Staatsrai-
then, dem Director des Kaukasischett Museum R a d d e,
dem Professpr Fischer von Waldheim in
WANT-an, dem EomitOGliede für die Verwaltung
der Akademie der Wissenschasten L an g e, und dem
dem Ministerium der Volksaufklärung zugezählten
WirkL Staatsrath L i e de n; den St. WladimiriOrden
4 Classe dem Ghmnasialddirector Staatsrath Ma y
in St. Petersburg

—- Die Reichsraths - Mitglieder Geheimräthe
Manffurew ll. und Marcus sind unterm I.
d.’ Witz. für Auszeichnung zu Wirki. Geheimräthen
befördert worden. —- Ju dem Marinedliisfort sind
u. A. befördert worden: der ältere Flagniann der.
Baltischen Flotte, Eontresüidmiral Schmidt, nnd
der FlaggensCaditän Er. Majestätz Erinnre-Admiral
Cre mer, zu VicesAdmirälen und der Commandeuk
der KaiLYacht ,,Alexandria«, Capitän L. Ranges
Deubn er, unter Ernennung zum Commandeur
der Fregatte ,,Sswjetljana«, zum Capitän l. RangeQ

—- Unterm l. d. Mts. find ernannt worden:
der Wir-Admiral P esch t s ch u row, unter Belassung
im Amte eines MilitäwGouoerneurs der Stadt Niko-
lajew, zumHauptiCommandeur derFloite und der
Häfen des Schwarzen und Asowschen Meeres, der
VicekAdmiral Pilkin zum älteren Flagmanu der
Baltischen Flotte, der Vier-Admiral B ashe no w zum
Chef der hhdrographifcben Verwaltung und Präses
des Gelehrten Marine-Comitös, der Vier-Admiral
BaronH eykin g zum Eommandeur des St. Pe-
tersburgerHafentz und der Eidam-Admiral Sch äff-
ner zum Director der Leuchtthürme und Lootsen des
Baltischen Meeres. · - · « »

Jn Warfchnn ist, wie eine Depesche der »Na-ed.
Tel.-Ag.« meidet, am l. d. Mts. die Eröffn ung
der Filiale der Reichsbank und die Seh ließ un g
der Polnischen Bank erfolgt. Der Feier

wohnten u. A. der Gebietscheß der Metrolopolit von
Warschan und Cholm, der lutherlsche Superintendent
und die höchsten Wiilitärchargen bei.

Focalra
Es war ein reiche-Z Gastnmbl mit ausgesuchten

musikalischen Genüssen, zu welhem uns auch in fei-
nem gestrigen Eoncert unser gefeierter Gast, Herr
Alfr ed Grün f el d, geladen hatte. Dasselbe
wurde eröffnet mit der vortrefflich vorgetragenen B—-
mail-Fuge von Mendelssohry dann folgte Beetho-
ven? unvergäugliche cis-ma11-Sonate und der Schluß
der ersten Abtheilung brachte uns eine lange »Reihe
auserlesener Delicatessem beginnend mit dem Schu-
ber«t-Liszt’schen ,,Gretchen am Spinurade« und schlie-
ßend mit der großen packenden Tonrnalerei -,,Lützow’s
wilde Jagd« von Kullal oder eigentlich mildem extra
gefpendeten reizenden Chopinsschen Walzein Für die
zweite Ahtheilung figurirten im Vrogramme nur zwei
Vieren —- Schumannks große Phantasie Opus 17,
die in den sattesten Farben und in Prächtiger Tiefe
an uns dahinzog und ein in Klang- und Rhythmus-
Effecten erstaunlich reiehes Bravourstück des .Concert.
gebers, seine ungarische Rhapsodie Jn schier uner-
schöpflicher Liebenswürdigteit fügte aber der Künstler
noch drei weitere reirende kleinere Compositioneir wie
vor Allem eine eigene Niazurkm dem Gebotenen
hinzu. —- Möge ein guter Stern den ,,Sänger« auf
dem Clavier bald wieder in die Embach-Stadt führen.

« —e-«.

Die Ablösung der Neujahrsvisiten
zum diesjährigen l. Januar hat bei l36 Namen
einenGeldertrag von 162 Rbl. ergeben. Die Visi-
ten-Ablösung des vorigen Jahres hatte bei 134 Na-
men 172 Rbl., die des Jahres vorher bei 148 Na-
men einen Geldertrag von 173 Rbl. 50 Kop., die
des l. Janr. 1881 bei l4l Namen einen Ertrag
von 165 Rbl. 50 Kop. ergeben, während im Jahre
vorher dnrch 138 Ablösungen eine Einnahme von
l49 Rbl. 50 Kop. erzielt worden war. Von der oben
angegebenen Summe von 162 Rbl. hat die Redne-
tion der Neuen Dörptfchen Zeitung übersandtx an
Hm. Justizbürgermeister Kupffer als Praeses des
städtischen Schulcollegium 25 Rbl., an die Frau
Directrice E. v. R. l5 Rbl. und Fräulein N. F.
l5 Rbl. zu Schulgeld für arme Bürgerkinder; an
die hinterbliebenen Kinder der Kaufmannswittwe til.
als Schulgeld l5 Rbl. und an den Praesidenteu des
Hilfs-Vereins Prof. armer. Dr» v. Bidder 50 Rbl.
zur Uuterstügung der Armen-Schulen. Der Rest-
betrag von 4 Rbl. ist zurEntrichtung des» Schul-
geldes von Kindern anderer« hiesiger armer Einwoh-
ner bestimmt worden. —- Die Redactiou dankt Al-
len auf’s.Wärrnste, welche sie in Stand gesetzh diese
Gaben zum Besten unserer darbenden Stadtbewohiner·zu verwenden. » - «

UeberdieFeier des 25. Stiftungstages
des Dorp at er Handwerker- Vereins ist
uns aus dem Kreise der Verwaltung desselben die
nachstehende detaillirtere Schilderung mit dem Ersu-
chen um Veröffentlichung zugegangen: «

»Nachdem die Ehrengäste und Fefttheilnehitier sich
in den festlich geschmiickten Räumen versammelt hat-
ten, nahm das Festessem bei den Klängen der Piusih
seinen Llnfang Die Reihe der Reden und Toafte
wurde mit einem Hoch des Präsidenten Professor
Dr. Arthur v. O etting e n auf Se. Mai. den
Kaiser eröffnet, worauf die Musik die Kaiserhymne
intonirte —- Darauf gab der Präsident in längerer
Rede einen Rückblick auf die verflossenen 25 Jahre
des Bestehens des Vereins, schlug den 25sten Nagel
in die Fahnenstange und brachtc ein Hoch dem Ver-
eine, worauf das Festlied gesungen wurde. — So-
dann erhob der Präsident sein Glas auf das Wohl
der anwesenden Ehrengäste und des Curators Ge-
heimrathes K a p u st in. Der Letztere antwortete hier-
auf mit einem Toast auf den Präsidenten, den Vice-
Präsidenten und die Verwaltung des Vereins. —

Hierauf gedachte der Vice - Präsident P. B a rt h
der Beziehungen des Vereins zu der Stadt Dorpat
nnd wünschte derselben auch fernerhin Blühen und
Gedeihem worauf der Stadtverordnete und frühere
Präsident des Vereins, H. v. Saszms on -Urbs, die
Stifter des Vereins hochleben ließ, in deren Namen
Herr Mül lv erftedt dankte und mit einem Hochans den ersten Präsidenten Oberpastor Schw artz
schloß; im Anschluß hieran verlas der Präsident ein
Schreiben des Oberpastors Schwartz, wobei Redner,
auf die Bibelstelle ,,Buch der Richter, Cap. 12«. sich
stiitzend, alssSchibolet des D. das Verbot des
Kartenspiels hinstellte Daran anknüpfend ließ Director
C. v. Rau p a ch die früherenPräsidenten des Vereins
hochleben. H. v. Samso n-Urbs antwortete dar-
auf, der unvergeßlichen Verdienste R. Lieberks geden-
kend, mit einem Hoch auf die Vice·Präsidenten, und
bot damit dem derzeitigen Vice-Präsidenten Gelegen-
heit, der Verdienste der Präsidenten im Allgemeinen
und der des gegenwärtigen Präsidenten im Besonderen
gedenkend, im Aufträge des Vorstandes, der Festvers
sammlung zu propvnirenx Professor Dr. Arth. v.
Oettingen zum Ehren-Präsidenten des Vereins
zu ernennen und die Zustimmung dazu in einem
Hoch auf Tjihren Ehren-Präsidenten auszusprechen
Dieser Aufforderung leistete« die Festversammlnng
durch ein stürmifches Hoch Folge.

Der nunmehrige Ehren-Präsident dankte der
Versammlung in warmen, herzlichen Worten und
verlas darauf die eingegangenen, mit großem Jubel
und freudigen Hochrufen auf die Absender aufgenom-
menen Telegrammet vom, Ehrenmitgliede des Ver-
eins Hrn. Riemschneider, vom früheren Präsidenten

, Prof. R.«Hausmann, dem letzten Schriftführer candg
Renz, von dem Rigafschen Gewerbe-Verein und dem
Fellinsschen Handwerker-Verein und Zuschriften von
dem Stadthaupte Dr. G. v. Oettingen, Polizeiwi-
ster E. Rast, Hrnj Welty aus Moskau und dem
Stifter C. Schröder.

« Mit den Worten Heine’s beginnend:
»Mensch bezahle deineSchuldety .
Lang ist ja. die Lebensbahn

- Und du mußt noch manchmal borgem
" Wiedu es so oft gethan«. «

gab der ·Ehren- Präsident eine kurze Uebersicht des
Vermögensstandes, wonach einem Gesammtvermö-
gen von 66",977 Rbl. ein Schuldenbetragj von

. 24-,489 RbL gegenübersteht, verbrannte die im ver-
flossenen Jahre« ausgelösten Schuldscheine des Ver-
eins und gab eine kurze Statistik der Frequenz des Ver-
eins. im verflossenen Jahre. Hierauf wurde die Aus.
loosuiig der im nächsten Jahre zu liquidirenden Schuldi
schems vorgenommen und zog der Hr. Curator, der
Bitte des Ehrew Präsidenten in liebenswiirdiger
Weise entsprechend, die betreffenden Nummern aus
der Urne. s

Nachdem die Sänger des Vereins einige« Lieder
vorgetragen hatten, brachte der» Vice-Präsident ein
Hoch auf die Dorpater Universität aus, worauf Se.
Magnificeiiz der Rector Dr. AL S chm idt die Sän-
ger des Vereins hochleben ließ. Der Ehren- Präsi-
dent führte darauf des Näheren die Beziehungen der
Studirenden Dorpats zum Handwerker-Verein aus und
gab der Hoffnung, daß dieselben mit der Zeit immer

bessere werden mögen, beredten Ausdruck. Der Auf-
forderung, der Studentenschaft Dorpaks ein Hochauszubringem wurde freudig Folge geleistet.

Darauf gedachte der Director C. v. Ra upach
der Verdienste des GewerbemuseumsComitifs mit
einem Toast auf dasselbe und den Präses des litera-
rischen Con1it6’s, Professor Lös ch ke , was letzte-
rem Herren Veranlassung gab, in ansprechender Weise
das Handwerk und die Handwerker zu feiern, worauf,
dem Vorredner dankend, Hr. Miillverstedt ein ·schö-nes, alle Handwerke behandelndes Gedicht verlas.
—- Mit entsprechenden Toasten gedachte sodann der
Ehren-Präsident der Verdienste der Hausvätey der
ViceiPräsident derer» der Cassirer und insbesondere
des jeweiligen, Fr. Fischer. H. v. Samsons
Urbs feierte die Präsides der TheatersComitäs und
besonders den derzeitigen, Eh Beckmann, worauf
der Letztere auf das Wohl des ehem. Präses des
TheatersConsortium, Dr. jun Töpffer, sein-Glas erhob-

Einem anwesenden Vorstandsmitgliede des Fel-
liner Handwerker-Vereins- wurde vom VicesPräsis
deuten ein Hoch ausgebracht, desgleichen vom Ehren-
Präsidenten den Kegel-Clubs des Dorpater Hand«werter-Vereins, indem derselbe hervorhob, daß der
Dorpater Handwerker-Verein innerhalb seiner großen
Zahl von EViitgliedern gesellige Sondervereinigungen,so z. B. zur Pflege des Gesanges, der Musik, des
Schach- und Kegelspiels u. s. w. nur mit Freude
begrüßen könne. "

Jn fröhlichster Stirnmung verlief das Fest und
bis in die Morgenstunden hinein blieben noch viele
Festtheiluehmer beisammen. «

Hirtylichk Nachrichten.
— Univer»sitäts-Kirche.Sonntag« nach Neujahn Hauptgottesdietist. um

11 Uhr. Text: Mckttlx Z, 13-—17. «

Predigt-r: Hoerschelman n.
f Epiphakiiast Missionss Fest., Hauvtgottesdienst
um 11 Uhr. Predigert Mag. Seeberg. s

» Am Schluß szdes Gottesdienstes Collecte für die
Mission. « i . .

St. Joha·nnis-Kirche.
W Fgnntag nach Neujahu Hauptgottesdtenst um

r. . -

Prediger: Oberpastor W. S eh w arg.
Montag als am Epiphaniasfestn Hauptgottesis

dtenft um 10 Uhr. Collecte zum Besten der Mission.Predigerx Pastor-diae. K r ü h n.
St. Marien-K"rrehe-.

Näehster Deutscher Gottesdienst am 12. d. M»CZFirIcIhETVeihtagJ mit Beichte und Abendmahlsfeiek um
1 r. «

Meldung zur Communion am Tage zuvor im Pa-
storate Vormittags 10-—12 Uhr.

Am Sonntage nach Neujahn Estnischer Gottes« -

dieust mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.
Predigen P. Willigerodr.

Am Epiphantasfestn Estnischer Gottesdienst um
9Uhr. Prediger:A. Willigeroda

Am Sonnabend: Estnische Beichtvesper um 3 Uhr.
St. Petri-Kirche«.

Am Sonntag nach Neujahr: Estniseher Gottes-
dienst um 10 Uhr. « .

Am Epiphaniastagn Estnischer Gottesdienst um
10 Uhr. .

.Todtenlisie.
Frau Ottilie Caroline Lohman n, geb. Muse,

f im 69 Jahre am 29. December zu Nebel.
Architekt Konstantin Stang e, f am IS. Der.

zu St. Petersburg.
Frau Dorothea Kir chhoff, geb. Kirchhofs, f

im 84. Jahre am 29. Der. zu St. Petersburg
Frau A. Ker ni g aus St. Petersburg, f am 30.

Der. (11. Jan) zu Meram
NikolasziWilcke n, fam 30. Der. zu Choudleigh

in Estland .

Frau Pastor Marie v. Holst, geb. Lenz, f im
74. Jahre am 3. Jan. zu Dorpat.

Gehetmraih Woldemar v. Seho r, St. Peters-
burger Postdireetoy f am 1.Jan. zu St. Petersburg

M e n e II e V g n.
" Zlittlity 14. (2.) Jan. Heute fand die Eröffnung
des Landtages Statt-. Jn der Thronrede dankt Kai-
ser Wilhelm-für die allfeitigen Kundgebungen der
Liebe bei der Jubelfeier im Jnlande und Auslande-
und betont volles Vertrauen auf eine gesicherte Fort-
dauer des Friedens. Es folgen darauf vom Mini-
sterpräsidenten verlesene Mittheilungem wonach die
Finanzlage etwas besser, jedoch, zur Deckung der
Staatsbedürfnissa für das nächste Jahr eine Anleihe
in geringerem Umfange erforderlich ist. Bezüglich der
Stockung in einzelnen Industriezweigen· weist die
Thronrede auf die Ueberproduction hin, gegen welche
keine gesetzliche Abhilfe möglich sei. Nach Ankündi-
gung der Eisenbahn- und CanakVorlageu erwähnt
die Thronrede derjenigen Vorlagen, welche dazu ge-
eignet sind, den Bestand und die Entwickelung der
deutschen Bevölkerung gegen ein Zurückdrängen der-
selben durch volnisehes Element sieherzustellem

London, I2. Jan. (31. Den) Beide Häuser des
Parlaments traten heute zusammen. Jm Unterhause
wurde Beet, der Deputirte für Warwick, einstimmig
zum Sprecher gewählt. -.Nauiens der Parnelliten
erklärte McCarthy, dieselben wollten gegen die Wahl

keinen Einspruch erheben, müßten steh— jedoch gegen
die von Peel bei verschiedenen Anlässeu gezeigte Par-
teilichkeit verwahren. Peel nahm die Wahl an.
Die Sitzungen beider Häuser wurden auf -morgen
vertagt. - —

J.ackson, Mitglied des Unterhauses für North-Leeds, ist an die Stelle Ridlerfs zum Finanzsecretär
beim Sehatzamt ernannt worden .

« Brigraly 13. (1.) Jan. Das Uniersuehungsveri
fahren des in Pirot eröffneten Standgerichts ist vor-
zugsweise gegen die dortigen, des Hochverraths ange-
klagten Bulgaren gerichtet. Dieselben sollen der
bulgarischen Armee Spionendienste geleistet oder auf
die Serben aus den Fenstern ihrer Häuser geschossen

haben. Der Bürgerrneister von Pirot wird ange.
schuldigh den Bulgaren den Weg über den fast unzu-
gänglichen Jswor-Paß gezeigt zu haben, wodurch es
möglich wurde, daß die Serben im Rücken angegrif-
fen wurden. -

Zeig-end, U. (2.) Jan. Die Freilassung der
Amnestirten gestaltete sieh zu einem allgemeinen Freu-denfeste. Die Entlassung » erfolgte gestern Mittags.
Unter. den Begnadigten befinden sieh ehemalige Mit-
glieder des radikalen Centraleouiitös und der zumTode verurtheilte, eben aus Rußland zurückgekehrte
Lehrer Michailo Stuprawia

Teiegtnusnte
dssr Nerdiscben Telegrahhen-Aqentur.

Wien, Freitag, 15. (3.) Jan. Die ,,N. Fr. Vr.«
meidet aus Belgrad, in ganz Serbien über-
wiege gegenwärtig die Friedeusstrbmungz selbst Mün-
tovic, früher ein eisriger Anhänger der Kriegspartei,-
sei nunmehr »für den Frieden; dessen Zustandekommen
nach der Meinung wohlinsormirter Kreise aus keine
Hindernisse stoßen werde. . »-

ZTIUTTLL Freitag. 15. (3.) Jan. Louise Michel
und Fürs? Krapoikin sind in Folge des Anmesiiw
Erlasses in Freiheit gesetzt worden. -

Telegraphischer Spur-beruht
der St. Petersburaer Börse.

St. Petersburkp Z. Januar 1»886. -

Weehfeleourfe.»
London 3 Ilion. dato . . . . gssnxBß Mist-s Gib.
Hamburg 3 , , . . . . 20172 Bs.2023-s Gib.
Paris 3 , , .

«.
. . 249 Vf.249s-. Erd.

Halbimperiale . . -. . . . . .· 8,30 Pf. 8,38 . Gib.
Fonds- und AetiemConrfe

Prämien-Anleihe 1. Emissson .
. . 22574 Gib. 226942 If.

Brunnen-Anleihe 2. Emis on .

"- 217774 Glis. 21872 Pf.524 Bankbillete i. Emission . . ». 99843 Gld. 99174 Pf.ex Dankt-inne 2. uneins-us. . . 9872 Erd. ges« Hi.
of« snseripttonengökSeriez .

. . 101 -G1z» » M·SI- Goldrente . .· . .
. ».

.
. 17874 Gld.178sx, Pf.

Psandlm d. Boden-Etwas. . 15174 Gld, «— Pf.Actien der-Bat chen Bahn « . . 121 -Gld.- Pf·"Ber!1ner Börse · -
» « e den 15k (s-) Jan. 86 -

WeEsset-e o; uxtåss Auf St Petersburg
3 Monatexdsto . . .

. . . 198 M. 90 Rchsps
» 3 Wochensxdekto . . . . . . 200 M. 20 Reiher-f.muss. Ckekitbiuzxfük 100 Reiz. .

. 200 U. so Rufes-f.Tendenz« tm« siciitidse Werthe- fest.
Fa: disgixsqkkipgxxakkkskkiichtjj« «

Dr. E« Mattiesetu — Sand. A. Haijelblatt
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»

.
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.



Beilage zur Illeuen Diirptschen Zeitung;
Der Herr sind. mal. Zeslav

RIos chicki hat die Universität ver-
lassen.

Dorpat, den 28. December 1885-
Rector: A."Scljmtdt. .

Nr. 2350. Sen. A. BokvWUeW-
Der Herr»s"iuci. theoL Theophil

M e y e r ist exmatriculirt worden.
Dorpatz den 28. Dezember 1885.

Rector: A. Ochm1dt.
Nr. 2351. Secr. A. Bokownem
Edlen Rathe der Kai-
serlicheki Stadt Dorpat wird hiedurch
zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
daß zufolge Verfügung dieser Behar-
de vom so. October c. über das
Vermögen des hiesigen Kauf»
man-is Woldcmar Toepffer
der Generaleonceirs eröffnet
worden ist. In solchem Anlasse
werden alle diejenigen, welche an den
Cridaren Woldemar Toepffer Forde-
rungen und Ansprüche oder an des-sen Vermögen Rechte irgend welcher
Art erheben resp. geltend machen
wollen,«hiedurch aufgefordert und an«
gewiesen solche Ansprüche, Forderun-
gen und Rechte binnen der perempto-
riskh anberaumten Frist von 6 Mo-
naten a dato, also spätestens bis
zum 4. Mai1886 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 Gants
verfahren weiter keine Berücksichtis
gung finden sollen. Gleichzeitig wer-
den alle diejenigen, welche dem Cri-
daren verschuldetoder ihm« gehörige
Vermögensgegenstände im Verwahr
haben sollten, hiedurch angewiesen,
hierüber unverzüglich dieser Concurss
behörde oder dem weiter unten ge-
nannten Concurscurator Anzeige zu
machen, da andernfalls die Schuldiner gerichtlicher Klage, diejenigen aber,
welche überführt sein werden dem Cri-
dareagehörige Vermögensgegenstände
Vekhslmlicht zu haben, gesetzlicher Be-
ahndung gewärtig sein mögen. Zum
Curator und Contradictor der Con-
cursn1asse des Herrn Woldemar
Toepffer ist der Herr Hofgerichtsx
Advocat S. Lieben diesseits consti-
tuirt worden, wobei es dem Corps
der Gläubiger selbstverständlich vor-
behalten bleibt, wegen Constituirung
einer anderen Curatel sachgemäße An-
träge anher zu verlautbaren.

Dort-out, Rathhaus, am 4. Novbn 1885.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat
Justizbürgermeister :" Kupffer." -

Nr. 2372. Obersecr.: Stillmart
Pom Kirchspielsgericht -zu St. Ja-

coby werden alle Gläubiger des
unter Concurs gerathenen Pächters
der Glasfabrik ,,Waldende« in Tuddo,
Namens Johann Range, sowie
die Schuldner desselben und die Jn-
haber von etwaigen Documentem
Geldern und sonstigen Effectem »die
dem Genannten gehören, aufgefor-
dert, sich mit ihren Beweismitteln
bis spätestens den 1. April 1886
im Kirchfpielsgericht zu St.
Jacoby zu melden, tvidrigenfalls
sie-sich des Verlustes ihrer Rechte
hinsichtlich ihrer Forderungen ,

«resp.
der Strafe der doppelt zu erlegen-
den Schuld zu gewärtigen haben.

G. v. Starkellierg "
«

»

Kirchspielsrichter zu St. Jaeoby.
Kurkull, d. 17. December 1885 -

« Dr. Wesenberg in Estlandsr Zu vergeben
Ssvs Wohnung von 5 Zimmertn die
sieh zu einem

,

Tritt-tout-
eigneh in der Rathhaus-sit. Nr. Z.
Zsperes zu erfahren im Kaufhof 20,

Cl« «
Hszszspk Beswovw

k sein Haus von «
» Instit, iilrnssaclirn

«« «« V«- Vkottew lie en u. . w.chM? IF Måufsn Rastten
will Fäikelibe ssltseMittel reinigen lassen

- Adresse Hohn-SirtNr« M« 2 TUPPEU bvckh beiMiihaelPoujaqin niederzulegen. .

GSVVOVVI

Nachdem der Herr Kaufmann
Georg Sachs zufolge des zwi-schen ihm und der verwittweten
Frau Marie Suchatfchkuz 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 sammtZubehörungeii für die Summe von
14,500 RbL S. kåuflieh inqui-
kkrh hat derselbe gegenwärtig zur Be-
sicherung seines Eigenthums um den
Erlaß einer sachgemäßen Edictalladung
gebeten. In solcher Veranlassung wer-
den unter Berücksichtigung der-sup-
plicantischen Anträge von dem Rathe
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle
diejenigen, welche die Zurechtbestäm
digkeit des oberwåhnten Kaufcontracts
anfechten, oder dingliche Rechte an
dem verkauften Immobil, welche in
die Hypothekenbiicher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offenstes
hen, oder auf dem in Rede stehen-den Jmmobil ruhende 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 1. Februar 1887 bei
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 Präclusioii un-
terliegen und sodann zu Gunsten des
Herrn Provocanten diejenigen Ver·
fügungen diesseits getroffen 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 der allhier im"II. Stadt-
theil sub Nr. 21 belegenen Kauf-
hofsbude sammt Appertinentien dem
Herrn Georg Sachs nach Inhalt des
bezüglichen Kaufcontracts zugesichert
werden. » l

Dorpah Rathhaus, am 21. Der. 1885.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorf-at:
Justizbürgermeisten Kupffeu

Nr. 2850. Obersecn R. Stillmart

Auf dem Gute Sllkgekely
Kirehspiel Gr. St. Johannis steht
7 Fuss langes

Eseheikllatzholz
Zum Verkauf. Nähere Auskunft
ertheilt die Sutsvekwaltung da—-
selbst.

T»

d. 2.90 Ko .

das Lotlp
ebeuteliz d« 1.35 Ko .Roggenf » P»-

I»

emptiehlt -

Alex. Gras-Mann.

Carlowekstrasse Nr. 23 stellt zum Ver—-
kaut. Näheres daselbst von 11—-1 Uhr
Vormittags. . «

Eine am Gkrossenllllarkt belegene,
vollständig renovirte

Inmitten-Wohnung
von 8 Zimmer-n ist zu vermischen- Nä-
heres zu erfahren in der Handlung i on

A. Aas-nah.
Eine

Fomilietswolinstng
von 3 Zimmer-n, Init- oder ohne Mö-
bel, auch für studirende pas—-
send, sowie eine möblikte Wohnung von
2 Zitnmern and 2 Erster-Zimmer sind
Zu vermietlseu im Hause Gorusohkim
am Er. Markt Nr. 14. -

3. P «.

- Sonnabend, den 4. (1"6.) Januar « 1886.

II -
· «

Public-most s-ss»iigt""s«
» O «

Da sich zu der mittelst ordnungsmäßiger Publicatioir in der Livläns I ·

dischen Gouvernementszeitiitig sub M« 4115 d. d. 19. November 1885 G Eu g.zum 4. Januar c. einbernfenen Generalversammlung die zur Beschlußs " "
fähigkeit derselben erforderliche Anzahl von Gliedern des Vereins nicht gez. Vorstandeingefunden, so werden alle ftimmberechtigten Glieder zu einer ———·—-—--—--———————————-——-—-4

Generalversammlung Enrssrmussss
»» · s » Sonnabend. iten 4. Januar 1886welche Freitag den 17. Januar 1886 um 4 Uhr Nachmiv W sktngs im Saale der Kaiferlichen Livländifchen gemeininützd J. s .

gen und oekouomischen Soeietät in Dorpat unabhängig von Entree this-Mitgliedes· 20 sing. a person«
der Zahl der erschienenen Vereinsglieder und behufs Erledigung; der Akkfzgg 9 IJhk Abends,

»fur den·4. Januar n. festgesetzten Tagesordnung abgehalten. Fremd« kzzmwn ei» SHHYHWSYHCIL «
werden wird hierdurch ein eladen « g «Dorpa·t am 4 JanucPr 1886· - Die Dir9otion'

.D« DIYMIVU
. Æanemuma

Je is. des Leut. gegcntJeukr.-·;Ztss.—ltereins. s - .
.-.--,-;", «-«.sj ’- ·- ·«—’.!JT«- "F,-k"T-. «;

·. «.
:. «« ,::--- -i«,.-:««- -«—-" SICH--

-SIIIIIT Dies Llleitiigo Ikezugsquelle in Ijokjmt kiiir m E ««.K Os » Znde u . ex« (Cornewille kelladl
-

von dem Guixe seiner Kaiserlichen Hoheit des Grossfiirsten « Ko« I' Ha« 60 KOPP n' Pl«
K t. Nk l . . h « 40 Kop. u. 111. Platz 35 Kop.«Stan m«] o afilewltsc · Billctc sind Zu haben in R. säälb

- J
und aus den Weingarten von ANY«

S. G. Ecdmanowsky Romaxxka ÄUHIUS III! halb 9m« Äbkiklllssv Aus en besten een rieue Marken Del- Vorstand·
III-» set; :···· · ······ ····· - 111-IX i.::;- « Irisn-FTTF, Eiern, Tier-Utica, Paarung.

· ZEISS.llnverfälsclite Weisen-eine von 60 Kaki. H Flasche bis zu den feinsten harken. medjojnjsohe Rund:
~ Rats-weinte ~ 65 ~ a » ~ ~ ~» r. l. h 9u« mGleichwie in St. Petersburg erfreuten sieh auch hier sämmtliche Weine as· le um r org-as«

vermöge ihrer vollkommenen Reinheit in den wenigen Wochen, wo sie dem Prof. vogcl.
hiesigen Publikum zugängig gemacht wurden, einer besonders günstigen Be— ..——.....—...--—.-.-..—....——......

urtheilung und empfiehlt dieselben auch fernerhin einer wohlwollenden Be-
Achtung die slkassische kkkaabensweinliandlnng · l ·

» 9 Grossezs Markt 9
l « A. erst-see«- - - sdes Rtissisctien gegenseiti-

. IWEBBO. e gen B(nlen-cre(itt-Vereias.

ta -’- e as . . « «« St. Peiersburgeis Tiigescouisse im
Mit Beginn des neuen Jahres wird in Werro eine Privat-Kna- Aufträge Und TO« RSCIMUUS des

benanstalt eröffnet werden, welche, den cuksus des« unteren Witwe— Fuss— Regens— Bod6ll-Cl’6dit-V6l«·-sialclassen und den der 1. Vokhekeilungsclasse umfassend, in ihreni eins spescnfrei eingelöstdurcli die
l »

·· , ·Le irplan dem Piogramm des Dorptschen Gouvernements Gymnasiuiii not-Pater sank» vlstrlgngxingekzsst sein wies. Das Schulgeld betiagt 75 Fehl. Jahr— g « »
« « s

ic . nme ungen von cliiilern sind vom 9. Januar ab an den
Unterzeichneten zu richten. Der Unterricht beginnt ani 20. Januar» Im Unkgrzkgchnekenll gåzekjage ek-

. Arno. Evas-Jene ZFIFZFIZHZIHI IN) « s »Ob«« »Es«
VthdP·t-L tlt·W·. «.jnkgkkk Und nkukflk s

otsliess jedes« Aus( Gcskhlkh i c»des- Fsipkik «
«

«·
Fs l icander z« Larsons · Abo IF« obersten zllstlhsstiebbbhlgeilnLkbttanstalten ·

nimmt jeder-seit entgegen deren Vertreter herausgegeben V
- U s» . 7

· Køeijlioj Nr. 262 · · . e
l. i · ··

"
«, ·—."""·

««
——""—"— Oberlehrer der historifchen Wissenlchnftett Am

E · h »«

Gymnasiuin zu Dorpat

öflden freundliche Aufnahme u. Nach— e - · zwar« vers-THIS« UNDER·
M« i« de? sszhclakbeiten Kütekskks für die Aiifsiigsläcltek des Grymnasiums 80- IV UUV 172 Seiten« «««N.1"..·..3s ZWCYTTCITLYSU hoch« mit Ausnahme-des Stint-bischen, kann·

W·bch R! 2so Kap
.

- fehlen - tciti W .
. »« is E d. - i- Un? u e Prof? aszllphag « C. Mattiefecks Verlag.

u. ei? Ikiutätlcscah das sich such « «

zum ieissihap s eignes, wi « 1
oder zusammenhängend ZIUVGUFIIITCT » von der Garlowakstrasse bis zum
L——————— finden freundliche Aufnahme in der sarclayÆlatiz ist Si«or Petersburger Str. U, eine Treppe. B -

.
sohntjrsbüoher · . D·«

. . -

·

's; knssisnie At· h 'ft f" B· « «t P · toten gegangen. erMsettglienjajeämaälåksegt Es« uzu hlixr blislkiuereied uitid Fplgitlds Fnglslds-lsl·izd- Bindeiaspxlkd gvtkdetenz ihn gegen gutee
,

I· sc m» derlagen mit bezahlter Accise, welche Belohnung in G« Mssttlssslks But-bät.-am Gmssen Markt Nr« M« laut Verfügung der— Livländischen u. ztgssExpedx sbzUssbeUs ·
Bin

··

Gouvernements - steuer - Verwaltung
d.sd. 27. November. a. c. s b Nu 2272 «

·»

«

gbligatorlilsch sind-a sind allein hu ha-
« h ruckerei Lanliluann«st zu vektniettien Petersb st- . Kinn· T« u«

«hin il, eine Trepps hochurger «
r 1—.....—...--.———-.-.norpat

—....-.-.......-..- .Bh« IF ««·-7-——- . «.' « . in sc warzer ts o e. ge—El« gut er a en« auslalildlscher Zwln freundlich scharen, mit gekappterRuthe, auf den·wag e l. -" I « . anuar set-lass ca. Der ehrliche.
mjzgzhszj »« d «, "».,«k9mjz;jg- Finder wird gebeten denselben ge.

Wonne) mit Patentachsen steht gang sind azn ktållkhekidxsaHerksv U! ge« ÜIC OVSUZSUSUUIIZ 3010111111118 U!

Zum» Verkauf·Keinbltlalerschröde r, verwischen. Zu erfragen Rathhauspstiu TSCIISIYGI AVZUILOÜZVIIH »stsivstkssss T— « Nr— S- DOT 111-Vier.



Ausweislich der Hhpothekenbiicher
der Stadt Dorpat ruhen auf den
nachbezeichneten Immobilien nachste-HERR· Schssldpofteiy welche be-
scheimgtermaßen bereits bezahlt, aber
noch mcht gelöscht worden sind, weil
kem rechtsgenügender Beweis über
DIE stllkkgehabte Zahlung der in Rede
stehenden Schuldposten von den Jn-
terefsenten hat erbracht werden kön-
nen, nämlich:

. « I. auf dem allhier im II. Stadt-
theile auf Erbgrund sub M 104
belegenen, früher dem Carl Blum
gehörig gewesenen, gegenwärtig· dem
Johann Müller zum Eigenthume
zugeschriebenen JmmobiL eine am
6. November 1869 von dem Herrn
Carl Lindenkampff zum Besten des
Herrn RathssArchivaren Bernhard
Bartels über 500 Rbl. ausgestellte
und am S. November 1869 sub
M 65 ingrossirte Obligation;

Il. auf dem allhier im III. Stadt«
theile an der Rathhaus-Straße, frü-
her subsplks 121 c, gegenwärtig sub
Æ 121bb belegenen, der Wittwe
Catharina Ramberg und nach ihrdem Andreas Könberg gehörig ge-
wesenen, gegenwärtig dem Karl Koch
eigenthümlich zugeschriebenen Immo-
bil, ein Schuldposten von 100 Rbl.
Silb., welcher aus dem am 18. Mai
1850 zwischen der Wittwe Catha-

rina Ramberg und dem A. Könberg
abgeschlossenen und am 30.. Juni
1850 sub Æ 30 corroborirten Kauf-
contracte originirt und mit den Rech-
ten eines Karifschillingsriickstandes auf
dem fraglichen, damals sub El;- 1210
registrirt gewesenen Jmmobil ruht
und

III. auf dem allhier im Il. Stadt-
theile an der Alexander-Straße auf
Stadtgrund sub E? 168e belegenen,
friiher der Frau Helene Grünwaldt
geb. Sonn, gehörig gewesenen, ge-
genwärtig dem Carl Willmann ge-
hörigen Wohnhause und. dessen Ap-
pertinentien . c

a) die am 26. Juli 1865 sub Its?
40 ingrossirte, von dem Johann
Gustav Grünberg und dessen
Ehefrau Marie Gr1inberg, geb.
Busch, am 26, Juli 1865 zum

. Besten des Otto Petersohm auf
den Betrag von 300 Rbl. Silb.
ausgestellte Obligation und

b) die am 13. Juli 1866 sub
« Mit? 39 ingrossirte, von dem

’Heinrich Arel Grünberg am
8-. Juli 1866 zum Besten des

» Ado Karrin auf den Betrag
« von 250 «Rbl. Silb. ausge-

, stellte Obligatiom
Auf Ansuchen der gehörig legiti-

mirten Jnteressenten werden von
dem Rathe der Stadt Dorpat daher
alle Diejenigen, welche aus den ob-
erwähnten sub JZI I., Il. und III.
näher bezeichneten Schulddocutnens
ten irgend« welche Ansprüche, Forde-
rungen und Pfandrechte ableiten
und geltend machen wollen, desmit-
telst aufgefordert und angewiesen,
solche Ansprüche, Forderungen und
Rechte binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochen, also späte-
stens bis zum 1. Januar 1887 —

a dato dieses Proclams anher an-
znmelden und zu begründen, da die
provocirtens Forderungen, Ansprüche
und Pfandrechte, wenn deren An-
meldung in der peremtorifch anbe-
raumten Frist unterbleiben sollte,
der Präclusion unterliegen und so-
dann zu Gunsten der Provocanten
diejenigen Verfügungen diesseits »ge-
titoffen werden sollen,· welche ihre
Begründung- in dem N(«chtvorhanden-
sein der präcludirten Forderungen,
Ansprüche und Rechte finden. Jus-
besondere werden die obbezeichneten
Schuldposten von der Hypothek ge-
löfcht und in Bezug auf die Propo-
canten und deren Rechtsnachfolger
für gänzlich ungültig erkannt werden.

Dorpah Rathhaus, am 20. Nov. 1885.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorf-at: -

- Justizbürgertneisten Kupfer.
Nr. 2527. Obetsecia R. Stillmart

- Ungeflößtesh
zu viuigeu Preisen HvkzsStts Nts 6 bz
M; " W. Ljnbimoitn

ÆZ Neue Dörvtscbe HEXE-Trunk:

. - · IGenerabikergaminkung VVUVWUU StudttlliichtekfchutkuDoxspater
- «.

. »

der
»

« « . · I »so vokvab
Livlanclischen Abthcilung der russ. Gesellschaft fur seukstdszeiisqgsksksfrei-erlassen«, »»-

s-·7»:"- ".-«:»- Ei; , an s «

Fischlein« i iiil iliscliiiictit
» B I J

.
starksten besuchten mittleren Classe»««o am is. Jan-as- iaac im ice-is ask various-mische« soc-erst 7 Xtlslssaelfdssttg neue« YOU« de» Zssåkåshtålislski’uå«ållgkl?ssså·kaslikå·

· vNmittsgs Um 11 Uhr« « Tllufnalimekzptüfuttgen fiik das Hniikfndekmslssssfjfkssphkm 7s Jan.
-

..
.

- c .

Ta-gesok(l-saag: · Gymnasium den .8. u. 9., fur die det das Examen am 09» JZTEJLSSFAIL
1· Jahres, und gassen-gekjchk· Vorbereitungsklassen d.·9. Januar. Utlklidls Msldllvg unmittelbar vorher.
2. Brutanstalten fiir Salmoniden. . Ycgitlll des Ykltccccchtcs den Be! OF« Meldung Hi? beide Schuh»
Z. Mittheilungen über die Zucht des Schwarzbarsches und iiber inländische 1()· Januar· « Smd VII« ·«««3'5«7«91« UIUI links-scheit-

Karpfenzucht · .

·

»» « 9kfokcekllChs
»

4. Massregeln zur Hebung der Hochsee-Fischerei. s DIIGJTJOI TIL TJEV Ikkkkkshk Ell der· höheren
5· Wahl e« s Eh e» jkgljed9s, ·

·

oc ersc u e eglnnt am 13.J
6. wahi dlslevokslandlgiiedexn lOCOOOIIIOOICO II! d« Elemente» Töohtcrschuls
"··—"—·«——

ETSTEIIUIICJHP IJJUIS «:- . .« JFTTHIOTIHOHHIFOK «· l ei; ser . .’aTkZLe-.TIk.«F-.g-. u « « s ists wocheeigue der· Realschule Inspectok nein» Stadt-Instit»
»ii.k:::;B.«ig25.«-.k:.« - »»«ai)«;i— s; « i.

"- - i? sz « · time tmg neuer chij er: 7. Januar D ««-

« -
er

» -
« « · - 1ocal.« Tauf— u. Impfsc hein er— «»a B kxsgj r takes-krick. wankend des ssmsstsks n

. rszzxsp
: ··".«.»sxsixxxxsiFåxaskkSTABT»««HEXE: Hals-»Hm

« dh· « s «

·

.
vII - kZU F kcc All« -

·· ·
»

,Hixtksrta geistig;atiixksizgiztiagggrixzisxtkklsaria-sitz«- Laie» as. Schutz. Itzt-til« THE. EZOZLF.IZTLT""Z;I.IZLZI" di:
H· I! T-

. rszskksoEIN-MS—-
»

11. bange. Letzterzr fängt: ei« neuer vorberei-

»Es» . uc an ungen vorrathig. H 0 vom 4. Januar ab von 10 Uhr Vor—

« St d z sit
. mittags bis 5 Uhr Nachmittags.

Jst-i«- ·« · DIGhIJUIIgeII ums Wo neu» cuA· en
Petersbur er str 33 H s S«bb l

·· von
7. Januar, von 9—l Uhr. V g

2 Eitagse M I U

: Cz; -·
s - - .

« «

. . .

Unze, Bllllllollkls- Lamm! Emis w» Bkgjjhgzz BEIZUVYIUSCFH Smds Älteksschelni
·

"·—————-""—«

sen, Blllmenköklk
l

Frei» gäb» l RbL Iziäikfsrlizigsein u. das letzte schul- Zu! Tllsllvsllms am
.

«.

- e egant geh. 1 Hei. 60 Kaki. B«
·

- sc U E LSUCH-· Pdlliizwelge » Hi» Komme» Verlag Kreisschul-Inspcctcr:
Mslß sljrausssn i» Bis« . H chw aktz» werden einige Kinder gesucht Quaps

F aus Rosen, Same-Ilion, grasen-i,:’soh"e" LH———
Wbukllums MAMUIMEM ciliekäs

riesi- tlyacinthesy Fuss-nein, status, SWGGHHOJOGV · a« l nsit-ingen- iiilneih Pia-ins, Mit-y- « FZZCHUHYJZZOIIFFHOFREESE-DIE« IF« q « Jus e km·
santlicniiim Aspenvcilchen und an- «

h .e «« a« UUSSU Z« e· -

deren feinen Blumen M· ex· «
· 3YYCHHHÆYYG o ·

mit Gassen. Knaben welche den —————-k————————j·

Ws l; E . W gursus vollendet, können ohne Eins! bsrelts erfahren(-

.
. xam «

' ·

-

OiDM«
»

Ia (Adssiss;xislsiidss) «» II· «six«"ix·t’k«tfät"tkä sitzt. Lehrer-tus schönste Zimmerdeccraticu 18936 · den t7it Januar von früh 8 Uhr die da« semznak bezug« h» und d»
b H t J « · - all sa . f « h d l« hen Spracheasgrtggärks dsrlg herausgegeben Vol!

·

pas sqhqsgqsks hetkägt fijk Aus— digghlsgscistk Jvniinsecllishqfilr Kostuud
« « Prof. Dr. Akiilllk Vol! oeiiillgctt wäktj e 5 f« sFdF h Logis in den genannten Sprachen zu

Weis! U· Blattpnasnzen Pxsejs 1 Es« sh-- lg ’m· a lsc e
unterrichten und in den übrige-U

kiir Zimmerculturversendet auch Carl Kküger CU«« 2 Rbls PW SSUL schultachekn Nachhilfe zu ern-eilen.
im Winter nach entfernten Ort ·

-

Nåbskss Hättst-S«- 3 ZTISPPOU hoszh

h aen · Buchhandlung; l Auge Nr« W« J« Kugjors » von 3—-4 Uhr Nachmittags. ·

I« « WUULIU » osssosoonoous
Auf· dem Gute Tapplk (Kirchspiel

oberpahlen) ist die » . . . sjxsjjsp - iRaserei ini- clil » i s

mit 70 —Booco stook iuiich vom a! «, Hh» .
«

·
April l886»··a.n zu« vergeben. »Na-here mp e A« Yiszmuz« n V r« lAuskunft giebt die Gkutsverwaltung ————————-—————————————————

· ·a Eine Famjljeuwohatmg empliehlt ausgezeichneten Krimschen

Zs »» 4—5 Zimmer» m« eskksu h a a ue t-u
eine Familien-Wohnung von 5 Zimmer-n erfragen Mijhlen- str. Nr. 10, beim ·· »

· » .
Blumewsxkasse Nr» s· sxzzkskzizh s9hk»9d9k» · welcher an Gute dem Franzosischen gleichsteht sz

« · Vorräthi bei
F W« Aas-Bewä- g · ·z i i· - - M - ossngin orpat

schuld· G SILUGIGIIIOUZCIY lIIZFL sssstsm ««

«,
'

··"·"··sz«»»vsz

Hiermit zur Nachricht, dass ich, um vielfach geäusserten Wunde-schen ·· · -
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Erscheint täglich,

Ausgenommen Sonn- u. hohe Festfagr.
h Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Exvedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I—3- Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redactipn v. 9—ll Vorm.

Preis in Dotvat «

Istbkkch 7 RbL S» halbjährlich 3 NbL
50 Kop., Vierteljäbtlich 2Rbl.«, monatlichv
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Nach ausnzärtst
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viertelj. 2 Nu. 25 Ko» «

»F n»n ahm e d er Jus er a"t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaliene
ftorpuszeile oder deren Raitm bei dreimaliger Jnsertion zx 5 Kop. Durch die Post

eingehende Ins-rate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeila

s Abonneneentrs
auf die »Nene Dbrptsche Zeitung« werden zu jede?
Zeit enkgegengenvmtnetn

Winter Cnmptoir und dir Ein-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

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

Inhalt.
VolitischerTagesbericht. »
Die Eröffnung des» Preußischen Land·

»Bist-nnd. Dorpatt Der Curator u. die Volksschulem
Zur Sprachenfragr. -Reval: Cireular des Gent-erneute.
Personal-Nachrichten. Libaus Zu den Wahlfns St· Pe-
tsersburgg Hof-Nachrichten. Tage3chronlk. Kiew: RExplo-
ston. Odessm Zurückkehrende Bulgaren. s

Neuesste Post. Telegrarnmr. Localez Han-
dels« und Ebnen-Nachrichten. »

Feuilletoru Carl Friedrich Kalt f. M a n n i gfa l tzge s.

sp Polilifchrr Engkøbrkicht
H « Den e. (18.) Januar 1886.

Aus Berlin wird uns geschrieben: Nur ein wirk-
lich sensationelles Ereigniß hätte in den letzten Ta-
gen die Aufmerksamkeit des Deutschen Volkes von

dem einen Hauptthema ablenken können, das seit dem
letzten Sonnabend eine ständige Rubrik in der ge-
sammten Deutschen Presse erhalten hat, vom Brannt-
wein-Monopol. Wer kümmerte sich um die la«ng-ath-
tnigen, längst bekanntes und mit der Zeit nur noch
trockener gewordene Gründe für oder gegen die Fa-
bricats bezw. Material-Steuer wiederholende-n Reden zur
Zuckerstener-Vorlage, zumal deren Ueberwkisung an
eine Commission vorausgesehen wurde! Wer interes-
sirte sich für den Zusatnmentritt des preußischen Land-
MASS- dsssett Glanz zu dem des Reichstages sich ver-
hält, wie das Licht des Mondes zu dem der« Sonne.
Hätte nicht die Mittheilung, der Kaiser werde in
Person »den Landtag eröffnen, die Throurede werde
Etwas über dasßranntweinkMoiiopol enthalten, für
den Landtag gewisserrnaßen Reclacne gemacht, sein
Zusammentrittswäre so unbemerkt erfolgt, wies der

Zusammentritt irgend eines Provtncial-Landtages, ei-
nes Kreistages u. dgl. m. Ja selbst die plötzliche
Nachricht, Cardiual Ledochowski habe nunmehr einen
Nachfolger erhalten, die englische Meldung, das Deut-
sehe Reich habe seine Flagge auf den Samen-Inseln
aufhissen und deren König davonjagen lassen, ver-
minderten nicht im Geringsten das Jnteresse für die
Monopol-Frage, die bis zu ihrer vollständigen Besei-
tigung die brennende Frage in Deutschland sein wird.-
Mit einziger Ausnahme des Landwirthsehaftsäjiaihes
den eingestandenermaßen die in der NkonopokVorlage
den Brennern bewilligtem den WeltmarktsPreis bedeu-
tend übersteigenden SpiritusiPreise verlockten, hat sich
noch keine Körperfchafh hat sich noch Niemand un-
bedingt für das Monopol ausgesprochen. Selbst con-
servative und sogar regierungsfreundliche Blätter ver-
hehlen nicht ihre schweren Bedenken gegen die Wirth-
sehaftlichen und politischen Folgen des Monopols, ge-
gen welches schon jetzt, d. h» eine Woche nach der
Veröffentlichung der Vorlage, siebenzig Petitionen vor«
liegen. Wenn die folgenden Wochen nicht einen volls
ständigen Umschwung der öffentlichen Meinung brin-
gen, wird das BranntweinsMonopol nicht nur abge-
lehnt, sondern auch mit so erdrückender Majorität
niedergesticnmt werden, daß es nicht leicht wieder sich
hervorwageii dürfte.

Zwei Sitzungen widmete der Reichstag, dem
soeben der Gesetzeniwnrs betreffs— der Rechtspflege
in den Deutschen Schutzgebieten zugegangen ist, der
ersten Berathung der Zuckersteuer-Vorlage. Die Re-
den hatten für das nichkfachmännische und nicht an
der Zuckerprodnctioii interefsirte Pnblicum kein Jn-
teresse; sie drehten sich hauptsächlich um die Vorzüge
des Fabricats vor der Material-Steuer und umgekehrt.
Die erste an das große Publicnnr appellirende Rede
war die des socialdemokratischen Abg. Deine. Er
vermißte in der bisherigen Debatte die Wahrnehmung
der Jnteresseit der Consumenteih d. h. der Steuer-
zahler; bisher wären lediglich die Jnteressen der Zu-
cker-Ba.rone wahrgenommen worden. Die Erhöhung der
Steuer müsse nothwendig den Zucker, der ein Nah-
rungsmittel geworden sei, vertheucrn. Die Smal-
demokraten würden gegen die Zucker-Steuer stimmen.
Auch der stets. Abg. Rohland sprach gegen eine
Erhöhung der Rübensteuer und wünschte im Jnteresse

der Hebung des Consum eine Herabsetzung der Steuer.
Schließlich wurde die Vorlage eine: esgiiedekisen
Commission überwiesen. ——— Jm weiteren Verlaufe der
Sitzung wurde die Wahl des Abg. Gottburg (2.
Schleswig-Holstein) entgegen dem CommissionssAntrage
wegen zu Unrecht erfolgten Verbots einer socialde-
mokratischen Wählerversammlung für ungiltig erklärt.
Für die Ungiltigkeitserklärung sprachen Redner des
Centrum (Windthorst und Spahn), der socialdemo-
kratischen Fraction (Liebknecht, FrohMeJ und der
Deutschfrs Abg. Rickert; gegen dieselbe die nat.-lib.
Abgg F ran cke und Marquardsen sowie der
cons. Abg. v. Köllen . · ·

Seitdem der Papst densgCarolinen -S t rei-t
beigelegt das Protokoll ist nunmehr auch amtlich
veröffentlicht - und dein Fürsten Bismarck den
Christus-Orden verliehen hat, ist eine förmliche Fluth
von kircheetpolitischen Nachrichten und
z.·Th. abenteuerclichen Gerüchten hereingebrochem Jn
Folgendem geben wir« eine Auswahl»derselben, wobei die
beglaubigtesten und wahrscheinlichsten zuerst berücksich-
tigt werdem Ueber die Besetzung desPofener Erz-
bischöflichen Stuhles ist ein Ausgleich mit der Curie
so gut wie zu Stande gekommen. - Die Deutschen
Bischöfe erhalten eine Enchclica des Papstes über
die kirchliche Situation. Berlin, das jetzi zum»
Bisthum Breslau gehört, soll von diesem abgezweigt
und mit der Diözese Posen vereinigt werden und
der neue Erzbischof von Posen soll seinen Sih in
Berlin haben und so der unmittelbaren Berührung
mit der polnischen Bewegung entzogen sein. - Jn
Berlin soll eine Päpstliche Nuntiatur errichtet werden.

Den: preußischen Landtage soll eine kirchenpolis
tische Vorlage in der brennendsterr Frage unterbreitet
werden. Endlich soll Deutschland. einen eigenen
Gesandten bei der römischen Curie beglaubigem —-

Das genügt vorläufig. . -

Der Kaiser ist auf den Rath der Aerzte von
seinem, den Nord- und Ostwinden allzusehr ausge-
setzten Eckzimmer in ein anderes Arbeitszimmer über-
gestedelt Die nach Berlin kommenden Fremden wer-
den daher nicht mehr den Blick nach dem historischen
Eckfenster richten dürfen,. das, nun auch aus den Zei-
tungs-Referaten schwinden Jwirdy ·»

Jn dem eben zusammentrietenderr preuß. Abge-

Einundzwanzigster Jahrgang.
Abonnements nnd Juscrate vermitteln: in Riga:"H. Langewif
Annoncen-Bureau; in Fellim E. J. KatowV Buchbandlungz inWerrox Fxs
Vielrosss Buchhandbz in Walt- M. Rudolffß Buchbandtz in Revab Buch-««
v. Kluge s- Ströhnrz in St. Petexsburw N. Mathissety Kasansche Brücke AK ZU

or d net enha us e zählen: Conservative 130, Cen-
trum 100, Nattouallib. 68, Freiconsettx 65, Deutsch,
stets. 43, Polen 15 und Wilde 12.

Aus M ü n ch e n telegraphirt man der »Frankf. Z.«
Nachfolgendest Die Vorstellung des GesammtiMinis
sterium in Sachen der Lage des Landes und der
Civilliste wurde vom König ·zurückgewiesen.
Das Ministerium beabsichtigt, seine Dimissions zu
nehmen. Baron Franckensteim der Prösident der
Reirhsrathsäkammer u-nd Vicepräsident des Deutschen
Reichstagz soll mit der Bildung des neue-n Cabinets
beauftragt werden. (Die »Fraukf. Z.« theilt diese
Nachricht, die ihr aus guter Quelle zukommt, unter
allem Vorbehalt mit) Das »Bau- Vaterland« vom
IS. Januar theilt mit, daß sämmtliche Minister am
U. Januar Audieuzen bei den Prinzen Luitpold
(dem muthmaßlichen Thronfolgerx Ludwig [Sohn
Luitpold’s) und Leopold gehabt hätten, und fügt
hinzu: »Die bairische Geschichte der nächsten Tage
verspricht demnach sehr interessant zu werden. End—-
lich! Sie— ist schon lange nicht mehr - interessant
gewesen. » z .

Nach Mittheilungen aus London steht nunmehr
fest, daß die Königin das Par la m ent am näch-
sten Donnerstag in Person eröffnen wird. Jn vori-
ger Woche hielt das Cabinet wiederum eine längere
Sitzung, in welcher der Entwurf zur Reform der
Lo calregierung von England, Schottiand und
Jrland den Hauptgegetistand der Erörterung bildete.
Mr. Balfour, der Präsident des Lokal-Regierungs-
amtes, wurde, obwol er nicht wie sein Amtsvorgänks
ger, Sir Charles Dilke, dem Cabinct angehört , zu
der Sitzung hinzugezogen, um den Ministern mit
Information und Raihschlägen über einen Gegenstand,
»der in fein Ressort fällt» zur Hand zu gehen. Sämmt-
liche Mitglieder des Cabinets waren zugegen, mit
Ausnahme von Lord C ar narvo n, der in Jrland
bleibt. Es ist die Rede davon, daß Lord Carnarvon
in Folge mißlicher Gesundheit den irischen Vicekö-
nigs-Poste.n in Bäjde niederlegen wird. Die ~Daily
Nein-s« bemerkt hiezut »Es ist unmöglich, diese Ge-
rüchte von seinem bevorstehenden Rücktriite nicht in
Zusammenhang zu bringen mit seinem angeblichen
Hangen und Anschauungen über die Regierung Ir-
lands, die kaum weniger vor-geschritten, als die Mr.

~s;-«"enilirtan. «

Carl Friedrich— Kalk T.
Ein Lebensbild.

Am 20. December des eben verflossenen Jahres
hat, wie bereits in Kürze gemeldet, die eigenartige
kleine Stadt Baltischport ihren ältesten nnd bewähr-
testen Bürger verloren, den ehemaligen langjährigen
Geriehtsvogt Carl FriedrichsKalk, der seine Heim-
stätte geliebt, wie kaum ein Anderer, der sie mit sei«-
ner Manneskraft gehoben aus materieller und sitt-
licher Verkommenheit, mit seinem Mannesmnthe ge·
schiitzt vor dem Untergange in schwerer und gefahr-
Voller Zeit.

Carl Friedrich Kalt entnehmen wir einer
Corresppndenz des Ren. Beob. - war am 1. Sep-
tember 1804 geboren, ist also gegen 8172 Jahre alt
geworden, und entstammte einer Unbemittelten, aber
sehr achtbaren Handwerkersamiliq die um die Mitte

; des vorigen Jahrhunderts mit dem Töpfer B oha rd
K all aus Bremen nach Hapsal eingewandert war
und sich späterssin Baltischport niedergelassen hatte,
Der Sohndes Bohard, Georg Friedrich Kalt,
und dessen Sohn Georg Gottlieb Kalt, beide
anfänglich Schneider, vertvalteten nach einander vom
Jahre 1773 bis zum Jahre 1812 in Baltischports das Amt eines Lehrers an. der Volksschultz und zwar
gegen ein so geringes Gehalt, daß C. Rußwurm in
ieinen »Man-richten über die Schulen in Baltischport
Und Leal«, Reval 1864, nach C. E. Walcker be-

; merkt; »Da die Einnahme eine so überaus geringe
Z VIII. kann man nur annehmen, daß diese Männers« stch ans reiner Menschenliebe ohne Eigennutz ihrem
L schweren Berufe gewidmet haben und in ihrem an-s spkMWVitn, aber nützlichen Wirken ihre schönste Be-

TVVVIIUUA fanden« —— Georg Gottlieb Kalt, der Va-
I UtVEV fest Verstorbenen, war während seiner obli-
, THE-sen, Wand-siehest, vieaeicht uicht ganz fkeiwinig

E VWßkfche Kriegsheer eingetreten und hattes Vchgehmn NO! 11 Jahre als Grenadier und Cuirasssisk Mk« Ftiedrtch dem Großen gedient, der ihn ein-
» m« Mch VUUEM und angesprochen hat, was ihm

? doppelt« RCUVUEU eingetragen— haben soll. NachPcsltischpvtt zurückgekehrt. sorgte Gepkg Gpttncb Kalt
fein« VI« TM Jslbte 1798 im Amte eines Lehrersan der Bpllsschultz erhielt ei« jzjhkkkcheg Geh« »»

50 Abt, im Sehk- 1806 v» Seite» ver Schule-»m-

mission der Kaiserlichen Universität Dorn-it, »wegen
vortrefflicher Leitung der Schule und zur Aufmunte-
rung seines vortresflichen Eifers«, eine Gratification
von 50 Rubel und später eine jährliche Zulage von
25 Nbl. 8.-Ass. Jm Jahre 1812 schied er von
seinem Lehreramt weil er zum Gerichtsvogt gewählt
war, legte dieses Amt im Jahre 1816 nieder, wurde
Kaufmann, Kircheuvorsteher, Postmeister und Notär
des Vogteigerichtz stand in ~allgemeinster Achtung«,
wie es in den oben angezogenen ~Nachrichten" heißt,
und starb im Jahre 1842. Wie groß die Dürf-
tigkeit der Stadt Baltischporh die im Jahre 1790
von den Schweden« unter Capitän Rudolf Cederström
gebrandschatzt worden war, zu Anfang dieses Jahr-
hunderts war, geht unter Anderem auch daraus her-
vor, daß Georg Gottlieb Kalt aus seiner Bude den
Zucker prineipiell nur pfund- und halbpfundweise ab-
gelassen hat, damit fürs etwa nachfolgende spKäufer
auch Etwas übrig bleibe.

Trotz seiner geringen Einnahmen hat Georg Gott-
lieb Kalt es doch ermöglicht, seinen begabten Sohn
in das Gymnasium zu Reval zu schicken, das er
glänzend absolvirte und im Jahre 1822 mit einem
Wechsel von 300 Rubel 8.-Ass. die Universität
Dorpat bezog, um Theologie zu studiren. Hier hat
er neben· seinem Hauptstudium unter Hetzeks speeiel-
ler Leitung mit besonderem Eifer und Erfolg orien-
talifche Sprachen getrieben, hat über dieselben auch
zwei Werte geschrieben, die bereits censirt und zum
Druck vorbereitet waren, wegen seiner gänzlichen Mit-
tellosigkeit aber ungedruckt bleiben mußten. Hier hat
er auch Freundschaften mit Männern geknüpft, die in
ihrem späteren Leben bedeutend geworden sind und
mit denen die Freundschaft bis zu . ihrem und bez.
seinem Tode gedauert hat. Unter den Vielen mögen
hier genannt werden: Akademiker General-Lieutenant
Georg von H elm erse n , Alademiler Geheimrath
Dr. Friedrich Wiede m a n n , Professor Dr. Carl
Johann v. Seyd Its, Propst Carl Eduard Hat -

ten , Propsi Carl Georg v. Fick , von denen jetzt
nur noch der zweite lebt und wirkt, und noch im
letzten Sommer seinen alten Freund in Baltischport
besucht hat. r

Jm December 1825 hatte Carl Friedrich Kalt
den theologischen Cursus nach den damals geltenden
Bestimmungen absolvirt und darüber ein Generaltes
stimonium erhalten, zugleich hatte er das Examen ei«
nes Privatlehrers gemacht, dcres zunächst nicht sein

Wunsch war, Prediger zu werden. Der, geliebten
Heimstätte seine Dienste zu widmen, mag wohl schon
damals dem jungen Manne als Lebensziel vorge-
schwebt haben, was er alsiPrediger aber nicht thun
konnte, da die Stadt keine eigene evangelische Kirche
besaß und in dieser Beziehung der Landgemeinde St.
Mathias zugezählt war. Außerdem gehörte er der
forschenden Richtung im theologischen Gebiete an, wie
diese neuerdings unter Anderen von dem Professor
Dr. Volck vertreten wird, die sich damals aber nicht
frei äußern durfte, während Carl Friedrich Kalt zu
gewissenhaft war, um mit halbem Herzen zu predi-
gen. Es sei hier gleich erwähnt, daß er dieser Rich-
tung immer treu geblieben, neben seinen weltlichen
Aemtern, Berpslichtungen und Anstrebungen vorzugs-
weise Theolog geblieben und ein gläubiger evangeli-
scher Christ gewesen ist. Hinge es von uns ab, so
würden wir auf seinen Grabstein sehen: »Der Buch-
stabe tödtet, aber der Geist macht lebendig-«, denn
unausgesprochen ist dieses pauliitische Wort stets die
Richtschnur seines chriftlichenund theologischen Den-
kens gewesen. Unerschütterlich war sein Gottvertrauen
und war seine Hoffnung aus den endlichen Sieg des
reinen Evangeliums in der ganzen Christenheit, seine
Hoffnung für sein Heimathland und seine geliebte
Vaterstadt, wenn auch eine Erwartung nach der an-
deren sich nicht oder nicht voll erfüllte, wenn er so
viele Bestrebungen der letzten Jahre nicht verstehen
konnte, wenn er in seinem Hause auch vielfach von
Sorgen und Krankheiten heimgesucht war. Sein
Gottvertrauen hat ihn bis zur letzten Stunde beglei-
tet, den Tod nannte er ~Versetzung in eine höhere
Classe«! Seine Hoffnung für das endliche Aufblü-
hen seiner kleinen Vaterstadt zog aus seiner unwan-
delbaren Liebe für dieselbe immer frische Nahrung;
mit der regsten Theilnahme folgte er bis zumTode
Allem, was sich auf diese Stadt bezog und suchte ihr
Gedeihen mit seinem Rath, seiner Erfahrung zu stützem

Nach seinen Studienjahren war Carl Friedrich
Kalt zunächst Hauslehrer in der Familie« von Tritt-
bvff auf Pblltüll bei Baltischport gewerdenxznnd half
von hier aus seinem alternden Vater, der damals
Notair desäliogteigerichts war. Jm Jahre 1833
wurde er. als Notair des Bogteigerichts angestellt,
im Jahre 1836 zum Gerichtsvogt gewählt und hat
dvn da ab bis zum Jahre 1863 beide Aemter ver-
waltet, mit einen: Gehalt, das jetzt auch einem Ar-
beiter zu gering erscheint, indem er sich durch Dienste

für Revaler Handelshäuser seinen Unterhalt erwarb,
ohne sich jemals zur Betheiligung an— einem Handels--
geschäfte entschließen zu können. Jn dieser amtlichen
Stellung begann er seine rastlose Treue und ge-
schickte Arbeit gegen die Verarmung und die daraus
sich entwickelnd Verwilderung seiner Vaterstadt, wobei«
ihm das Vertrauen und die Freundschaft der maß-
gebenden Autoritäten des Landes, als der Gouver-
neure v. Benckendorsf und v. Griinewaldh des Land-
raths v. Fock und Anderer zur festen Stütze wurde.
Er füllte die mit Schulden übernommene Stadt-
casse ohne neue Auslagen und ordnete alle Verhält-
nisse, wodurch sich der Wohlstand und die Sittlichs
keit der Einwohner hoben. Er nahm sich aufs
Eifrigsie der fremden Schiffe an, die in den Hafen
einliefen oder auf »der sicheren Rhede Schutz suchten
und den Einwohnern Arbeit und Erwerb brachten.
Der Hafen von Baltischport wurde durch seine un-
ermüdliche Fürsorge beliebt bei den Seesahrerth eben-so wurde es der Name Kalt und dieser gute Klang
ist später ein wichtiger Factor geworfen, wodurch
die Stadt während des Krimlrieges vor dem Unter-
gang bewahrt wurde. "

Als Theolog und als Christ erkannte Carl Fried-»
rich Kalt die Schäden der geistlichen Vernachlässigung
seiner geliebten Vaterstadt und er begann schon früh
ein Capital zu sammeln, um derselben eine eigene
evangelische Kirche bauen zu können, und erhielt
dazu durch eine persönliche Vorstellung bei dem hoch·-
seligen Kaiser Nikolai 1. ein Gnadengeschenk Von
14,000 Rbl 8.-Ass. Unter seiner, Leitung und rastlosen
Fürsorge begann der Bau und war im Jahre 1842
vollendet. Zu: Aufteilung eines eigenes! Predigets
hatte die Stadt keine "Mitte«l," darum ließ sich der
Gekichtevogt zugleich arg Vorlesec der Predigt Und
als Organist anstellen und III! Viele kleidet! Aemter
nachmals 28 Jahre lang-»Ob« Dis gelingt« Vskgükk
tung verwaltet« Er bekleidete zngleich das Amt ei-
nes Kirchenvoritehers und in seinen alten Tagen er-
lebte er die Freude, daß in der Stadt mit Beihilfe
der ritterschaftlicheu Pfarrvermehrungsdsass e ein eige-
ner Prediger angestellt werden konnte, bei welcher
Gelegenheit er zum Ehrenpatron der Kirche ernannt.
wurde. f

Die größten Mühen und die höchste Anerkennung
für den Gerichtsvogt Carl Friedrich Kalt, die. größte
Gefahr, zugleich aber auch einen gewlssen Glanz für
die Stadt Baltischport brachte der Krimkrieg Gleich
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ParnellV sind. Lord Carnarvon hat sicherlich sein
Vestes gethan, zu zeigen, daß Jrland nicht von ei-
nem englischen Vicekönige regiert werden kann. Er
hat das ganze Werk Lord Spenceks mit merkwürdi-
ger Schnelligkeit und Vollständigkeit über den Hau-
fen geworfen. Sein Zeugniß zu Gunsten der Home-
rule ist demnach weniger werthvolh als es sonstgewesen sein würde«

Nach der französischen Verfassung sind in Paris
die Kammern am 12. d., am zweiten Dinstag des
Monats Januar, zu ihrer ordentlichen Sefsion für
das Jahr 1886 zusammengetreten. Bei dersogleich
vollzogenen Wahl des Bureaus wurde der bisherige
Präsident Floquet mit 243 von 298 Stimmen
wiedergewählh während die Rechte sich der Abstim-
mung enthielt. Der frühere ConseikPräsident Brifson
ist also definitiv beseitigt, obgleich derselbe von An-
fang an nur dann erwarten konnte, den seiner Zeit
bei der Uebernahme der Leitung des Cabinets auf-
gegebenen Posten als Kammervorsitzender wieder zu
erlangen, wenn Floquet bei der jüngsten Neubildung
des Ministerium Aufnahmej in demselben gefunden
hätte. Die Opportunistem denen in gewissem Sinne
auch Brisson zugezählt werden darf, befinden sieh eben
augenblicklich im Niedergange, und es darf als eine
seltsame Ironie bezeichnet werden, daß einer der ehe-
maligen Jntimen Gambeita’s, Paul Bett, nach den
von den Opportunisten so begeistert gepriesenen neuen
Besitzungen in Ost-Listen als Ministerresident geschickt
wird, um daselbst die Vorzüge jener Districte aus
eigener Wahrnehmung schätzen zu lernen.

Ueber den Putsch in Cartagena liegen nun-
mehr in verschiedenen Blättern Mittheilungen vor,
die jedoch unter· einander in den Einzelheiten abwei-
chen. Rach einem MadriderTelegramm der »Agence
Havas« hätten sich außer einem Sergeanten 45 Sol·
daten an dem Ausstandsversiiche betheiligt und den
Ruf »Es Jlebe die RepublikM vernehmen lassen.
Wenn gemeldet wurde, daß die Jnsnrgenten Bauern
gewesen, so heißt es in dem osficiösen Telegramm,
daß die Soldaten als Bauern verkleidet gewesen
seien. Wie anderweitig verlautet, seuerten die Auf-
ständisehen, nachdem sie die Besatznng des Forts
Gan Juliati gefangen genommen und den Befehls-
haber gefesselt hatten, einen Kanonenschuß ab, um die
anderen—Forts, die angeblich im Complot gewesen
wären, zu benachrichtigen, worauf diese mit Leucht-
signalen geantwortet hätten. Hierdurch sollen nun,
wie der »Neuen Freien Presse« telegraphirt wird, die
Stadt und das im Hafen ankernde Geschwader alar-
mirt worden sein, so daß esden Behörden gelang,
zu verhindern, daß die Einwohner sich an dem
Putsche betheiligten. Was dann das Einschrei-
ten des Miliiär - Gouverneurs von Cartagena,
General Fajardo, und dessen schwere Verwundung
betrifft, so weichen die verschiedenen Berichte nicht
wesentlich von einander ab. Während aber zunächst
gemeldet wurde, die Jnsurgenten wären zu Schiffe

entstehen, sollen sich dieselben in nahe gelegenen Berg«
Werken verborgen haben. Der Pariser Correspom
dent der Nat-Z. hat inzwischen auf Grund zuver-
lässiger Jnformationeu die Bedeutung des ganzen
Putschversuches wesentlich abgeschwächh wie denn auch
der Präsident des spanischen Ministerium den gan-
zen Vorgang, abgesehen von der schweren Verlegung
des Generals Fajardo, insbesondere-deshalb bedauert
haben soll, weil jener in! Auslande wieder viel Lärm
machen würde.

Auf der Vulkan-Halbinsel scheint die ziemlich
nachdrückliche Mahnung der Grvßmächte zur Ab-
rüstung beidem Wiederstreben Serbiens und Griechen-
lands wenig Aussicht auf Erfolg zu haben. Inzwischen
signalisirt eine der ~Pol. Corr.« aus London zuge-
hende Mittheilung ein in dortigen diplomatischen
Kreisen verbreitetes, mit großer Bestimmtheit austre-
tendes Gerücht, dem zufolge sich in den letzten Tagen
in den VerständigungsiVersuchen zwischen dem Sul-
tan und dem Fürste n A i e z; a n d e r von Bal-
garien »ein wesentlicher Fortschritt ergeben hätte.
G a dban Effendi soll dem Sultan eine Reihe von
Vorschlägen überbracht haben, »;denen der Sultan im
Wesentlichen seine Zustimmung ertheilt hätte. Ueber
die Natur derselben verlautet, daß Fürst Alexander
aus Grund der Bestimmungen« des Berliner Vertra-
ges für die Dauer von fünf Jahren zum General-
Gouverneur von Ostsßumelien ernannt werden soll.
Die beiderseitigen Legislativen blieben getrennt, aber
die bulgarische Sobranije sowohl, als die ostsrumes
lische ProvinziabVerfacnmlung hätten zur Regelung
einiger gemeinsamer Angelegenheiten Delegirte aus
ihrer Mitte zu entsenden, so daß eine den österreich-
ungarischen Delegationen analoge Einrichtung ge-
schaffen würde. Der Fürst hätte die Officiere des
ost-ruulelischen Heeres zu ernennen, dieselben würden
aber vom Hnuptmanne aufwärts der Bestätigung
des Sultans bedürfen. Osficiere niederen Grabes
könnten nur im respecttven Lande verwendet werden,
höhere Osficiere in beiden Ländern. Als eine Ab-
findung für den rückständigen Tribut hätte Fürst
Alexander der Pforte den Betrag von ZOO.OOO Pfd.
St. zu zahlen. Das oskrumelische organische Sta-
tut wäre entsprechend zu modificirem »

Die Eröffnung des Preußifchen Landtages.
Berlin, 14. (2.) Januar 1386.

K——. Der K ai set hat heute wirklich in Person
den neuen Preußtschen Landtag begrüßt. Nachdem das
gefammte Staatsministerium nach dem vorhergegange-
nen üblichen Gottesdienste im Dome bezw. in der
katholischen Hedwigslirche im Weißen Saale Aufstel-lung genommen hatte, erschien der Kaiser in Beglei-
tung des Kronprinzem der Prinzen Wilhelm, Georg
und Alexander von» Preußen und des Prinzen Fried-rich von Hohenzollern und wurde mit einem begei-
sterten Hoch empfangen. Der Monarch bestieg den
Thron, bewillkommnete die Landtags-Mitglieder und
drückte seinen Dank aus für die ihm sanläßlich des Ju-
biläum erwiesene Liebe und Anhänglichkeit. »Zu

gleicher Befriedigung« las der Kaiser weiter —-

~hat es Mir gereicht, daß bei dieser Gelegenheit auch
außerhalb der Grenzen des Vaterlandes ein Mafz von
wohlwollender Theilnahme an Unserer Feier zu Tage
getreten ist, welches den freundlichen Beziehungen des
Reiches zu allen auswärtigen Regieruugen und Mei-
nem vollen Vertrauen auf die gesicherte Fortdauer des
Friedens entspricht«. Hierauf verlas der Minister-
Präsident Fürst B ismarck die weiteren, auf die Fi-nanzlage und die Gesetzgebuug bezüglichen Niitthep
lungen. Das abgeschlossene FinankJahr habe erfreu-
liche Finanz-Ergebnisse geliefert; von dem laufenden
Finanz-Jabr könnten nur weniger günstige Resultate
erwartet werden; besonders werde der Ueberschuß der
Eisenbahn-Verwaltung unter dem Einfluß einer ver-
minderten Vcrkehrsentwickelung den Voranschlag spiel-
leicht nicht voll erreichen. Für das nächste Finanz-
Jahr werde in Folge der Mehrausgabem welche die
Befriedigung der auf dem Gebiete der Communab
und. Schrillasten hervorgetretenen Bedürfnisse verur-
suche, abermals der Staatscredit zur Deckung des
Fehlenden in Anspruch genommen werden müssen. —-

Die Tbronrede erwähnt sodann die Branntwein-Mo-
nopol-Vorlage, von deren Annahme im Reicbstage die
Regierung ausreichende Erträgnisse zur Befriedigung
der dringenden Bedürfnisse in Staat und Reich und
günstige Folgen für Moral und Gesundheit erhofft.
Die Thronrede stellt sodann Vorlagen betreffend den
Bau einer Reihe von Bahnen in verschiedenen Thei-
len des Landes, eines Canals von Dortmund nach
den Emshäfen unter zweckmäßiger Erweiterung des
früheren Projects und betreffend den Ausbau der
Wasserstraße von der mittleren « Oder nach Berlin in
Aussicht; ferner den Entwurf einer Kreis- und Pro-
vinziabOrdnung für Westfalen und Vorlagen betreffend
Maßregeln, welche in einigen östlichen Provinzen den
Besland und die Entwickelung der deutschen Bevölke-
rung den polnischen Elementen gegenüber sicher zu stel-
len geeignet sind. Endlich enthält die Thronrede auch
folgenden interessanten Passus über die Industrie:

»Auf dem Gebiete der industriellen Thätigkeit
macht sich in einzelnen Betriebszweigen eine Stoclung
des Absatz. s bemerkbar. g ·

« »Diese Erscheinung läßt sich auf eine durch die
bisherigen günstigen Erfolge der gewerblichen Arbeit
angeregte Steigerung der Betriebfamkeit und auf den
Wunsch zurückführen, dem deutschen Fabrieat im Wett-
bewerbe mit den concurrirenden Industrie-Staaten den
Vorsprung zu sichern. Eine Abhilfe hiergegen liegt
außerhalb des Bereichs unserer Gesetzgebicng Nur
die Zurückführung unserer Production auf das Maß
des Bedürfnisses wird die ungünstigen wirthschaftlis
chen Folgen sernzuhalten vermögen, welche eine An-
häufung nicht absatzfähiger Erzeugnisse nach sich zieht«.

Zum Schluß sprach der Kaiser noch einige Worte,
worauf Fürst Bismarck den Landtag für eröffnet er-
klärte. Der Kaiser, der während- der ganzen Feier-
liehkeit gestanden, verließ jetzt den Saal, während »die
Verscxmmlung ihm ein begeistertes dreimaliges Hochzur e . « »«

Das Herrenhaus hielt bald darauf seine erste
Sitzung ab, in welcher die einleitenden formellen Ge-
schäfte erledigt wurden; Ebenso fand eine kurze for-
melle Sitzungdes A b ge ordnet e nhauses Statt
unter dem Vorsitze des Alterspräsidenten Abg. v. L e s-
sing. Dieser gedachte ebenso wie der Präsident des
Herrenhauses Herzog v. Ratib o r , des Jubiläum
des Kaisers in der Ansprache an das Haus. Die
Präsidentenwahl wird Sonnabend stattfinden.

« Inland -

Arbeit, S. Januar. Der Kurländischeti Ober-
landichuwvmmsision ist, wie vie Mit. Z. de» »ein-v.
Aw.« entnimmt, seitens des Curators des Dorpater
Lehrbezirks, Geheimrathes Kapustiky das nachste-
hende, vom 17. v. Mts. datirte Schreiben zugegangen:

»Der Herr und Kaiser hat auf die allerunterthäi
nigste Unterlegung des Hm. Ministers des Jnnern
vom 18. November c. Allerhöchst zu befehlen geruht:
damit Einheitlichkeit erzielt werde in der Beaufsichtk
gung der Lehranstalten sowie auch im Unterrichtsm-sen, die im Kurländischen Gouvernement befindlichen
lutherischen Volksschulen und Lehrer.
S em in ar e dem Ressort des Ministerium der Volks-
aufklärnng zu unterstellem Fest, wo ich daran gehe,
diesen Allerhöchsten Befehl zu erfüllen, habe ich die
Ehre, obl. Commission ganz ergebenst zu ersnchern

1) Mir ihre Meinung darüber mitzutheilen, ob
sie es für empfehlenswerth hält, das Volkslehreu
Seminar zu Jruilau auf Grund der allgenieinen
Bestimmungen zu erhalten, welche von der Regierung
für die Bestätigung der Lehrer und des Lehrer-Pro-
grammes ertheilt sind, weil, wenn dieses Seminar
geschlossen werden sollte, ich dafür zu sorgen hätte,
daß rechtzeitig die beiden anderen Seminartz welche
der Verwaltung des Lehrbezirks uuterstellt sind, er-
weitert Iwürdem 2) Mir gefälligst diejenigen Jn-
structionen mitzutheileiy welche die Kurländische Ober-
landschulsCouiniission in Betreff der Verwaltung der
Volksschulen und des Unterrichtswesens erlassen hat,
damit ich die Beaufsichtigung über diese Schulen so
einrichten könnte, daß nachszMöglichkeit dieselbe
Ordnung, die sich gegenwärtig in ihnen befindet,
beibehalten werde und damit ich eine Instruktion für
die zu ernennenden VolksfchulsJnspectoren
anfertigen kann.

Gleichzeitig erachte ich es für meine Pflicht, hier-«
bei zu bemerken, daß ich in den mir gezogenen Gren-
zen in der unaufschiebbaren Erfüllung des Allerhöcly
sten Befehless mit Dank bereit bin, jede Meinungs-
Aeußerung der Commission in dieser Angelegenheit
entgegen zu nehmen«.

Wie man der Rief. Z. ans « St. Peiersburg
schreibt, verlautet daselbst, daß die evangelisch-luthe-
rischeu C o ns isto rie n in den baliischen Provinzen
hinsichtlich der Geschäfts-Sprache in Zukunft den sog.
gemischten Behörden gleichgestellt werden sollenz
Ferner sei angeregt worden, daß die Kirch enbü -

ch er der protestantischen Gemeinden ruf sisch ge·
führt und die PastoralsAtteste in derselben
Sprache ausgestellt werden sollen. Endlich verlorne,
daß die Magister- u nd Doctor-Diplotne
der Universität Dorf-at· hinfort lateinisch mit r us-
s i s ch er Uebersetzung ausgefertigt werden sollen·

Mittel, Z. Januar. Die erste im neuen Jahre
ausgegebene Nummer der» Esti. Gouv.-Z.« bringt

den übrigen Ostseehäfen blokirt, war hier für den
militärischen Uebereifer die Versuchung am Stärkften,
auf die Besatzung der feindlichen Schiffe zu schießen,
weil hier das Fahrwasser die größte Annäherung an
die Küste gestattet, und diese Versuchung ist an den
Uebereifer wiederholt herangetreten, mit der Gefahr;
daß die gereizten Feinde alsdann die» seewärts fchutz-
lose Stadt unvermeidlich zusammengeschosfen hätten.
Durch den Gouvernenr J« v. Grünewaldt und den
damals so einflußreichen Ritterschaftshauptmann Con-
stantin Baron llngerusSteruberg war der schon frü-
her in solchen Kreisen nicht unbekannte Gerichtsvogt
C. F. Kalk dem Obercomtuandirendem General-Ad-
jutanten von Berg, warm empfohlen worden, ihm
wurde die Fürsorge der hier stationirten Truppem
gewissermaßen auch ihre Leitung anvertraut, und er
hat dieser Aufgabe mit patriotischem Eifer, mit Ver-
siändniß und Geschick vol! genügt. Er hat für die
Verpfleguug der Truppen, für die Beobachtung der
feind lichen Bewegungen Sorge getragen und hat maß-
voll und fest den Uebereifer gedämpft Und als ohne
feiuWifsen und ohne seinen Willen von mehr priva-
ter Seite der Feind doch gereizt wurde, die Kanonen
geladen und auf die wehrlose Stadt gerichtet·waren,
da hat er an die englische Ehre appellirt und an die
Aufnahme erinnert, die englische Seefahrer hier am
Orte und in feinem Hause gefunden, und er hat von
dem feindlichen Admiral die Versicherung erhalten,
daß »rein Kind ungerührt« werden solle und daß
die Fischer auf der Nhede unbehindert ihrem Gewerbe
nacbgehen könnten.

Wiederholt wurden die hohen Berdienste C. F.
Kalks damals durch Erösfnung Ullerhbchsten Dankes
und durch Ordenszeichen anerkannt. Glieder unseres
hohen Kaiserhauses damalige und nachmalige Trä-
ger hoher Würden und glänzende: Namen, wie der
nachmalige Feldniarschall Graf Berg , der General-
Gouvernenr Fürst Ssuwororm Generaläldjntant Graf
Todleben und Andere find damals und in den fol-
genden Jahren bei ihm ans« nnd eingegangen und
haben an seinem Tische gesessen. Bei den wichtigsten
Berathungen in Beziehung auf den Hafen und die
Rhede von Baltischport ist seine Meinung eingeholt
worden nnd Glieder der Allerhhchften Familie haben
ihn mit so anffallender Huld behandelt, daß ihm die
glänzendsie Carriere vindieirt, auch wohl eröffnet wurde.
Ohne Ueberhebnng aus der einen Seite, mit schlkchs
ter und fester Manneswürde auf der andern Seite.

ist er auch hier seiner Liebe zur Heimstätte treu ge-
blieben. ~Jch bin armer Leute Kind und bin nicht
gewohnt auf Parqnet zu gehn« , dies hat» er damals
und immer ausgesprochen und bestätigt.

Als die Baltische Eisenbahn angelegt werden sollte,
da hat Carl Friedrich Kalt noch einmal seine Erfah-
rungen und seine Verbindungen durch Schrift und
Wort für seine Vaterstadt und sein Heimathland
fruchtbar gemacht, und seine Verdienste um diese Le-
bensader Estlands dürften nichtvergessen werden.

Die meteorologische Wissenschaft hat in diesem viel-
feitig gebildeten und thätigen Manne einen eifrigen
Förderer gehabt. Seit dem Jahre 1838 machte er
meteorologische Beobachtungen und schickte sie regel-
mäßig der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften
zu St. Petersburg ein. Diese wurden im Jahre 1851
auf Staatskosten gedruckt und vertheilt. Zugleich
wurde er damals zum Correspondenten des physikali-
schen CentralsObservatorium ernannt und ist bis zum
Tode in dessen Diensten geblieben.

Obgleich das zunehmende Alter sich geltend machte
und ein schmerzhaftes chronisches Leiden ihn quälte,
so blieb sein Geist frisch, sein Auge scharf, seine Hand
fest nnd seine Lebenskraft überhaupt ungebeugt. Jm
November des jetzt verronnenen Jahres hatte er sich
bei seinen meteorologischen Beobachtungen, die er mit
der seltensten Gewtssenhaftigkeit früh nnd spät machte,
die ihn gerade beim Uufreundlichsten Wetter zur eif-
rigsten Thätigkeit riefen, ein Gallenleiden zugezogen,
das ihn nach energischem Widerstande auf’s Lager
warf, von dem ans er immer noch seine Berichte an
das Central-Observatorium zu senden fuchte und wo
ihm gerade seine, durch Ordnung nnd Mäßigkeit er-
haltene Lebenskraft- einen qualvollen Kampf gegen den
unvermeidlichen Tod bereitete. Geduldig ertrug er
seine Schmerzen: seine Besinnung und sein Gottver-
trauen begleiteten ihn bis zu: letzten Stunde.

Jn seinem langen Leben und seiner rastlosen,
treuen Thätigkeit waren ihm manche Ehren nnd Wür-
den zu Theil geworden, obgleich er nie die Ehre de:
Welt gesucht hat. Er war Ritter des St. Sternw-
laus-Ordens Z. und 2. Classe des St. Aussen-Ok-
dens Z. und 2. Classe, Inhaber eines Allerhbchst
verliehenen Brillantringes, der silbernen Medaille
»für Rettung Verunglüclter« , der Medaille für die
Kriegsjahre 1853J56, Correspondent der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften nnd des Physilalischen
EentralsQbservatorium in St. Petersbnrck außeror-

dentliches und correspondirendes Mitglied der Literäs
rischen Gesellschaft und des Statistischen Comitås in
Eftland u. f. w.

Einfach und bescheiden hat er gelebt, einfach und
bescheiden wollte er scheiden und hatte dazu ganz be-
stimmte Anordnungen getroffen. Einfach und schlicht
sollte sein Sarg sein, einfache Leute, die in seinem
Hause gedient und gearbeitet, sollten denselben in den
Wagen und aus demselben heben; nur diesen sollte ein
Tractament gegeben werden. Keine Orden sollten sei-
nem, »abgelegten Rock« vorausgetragen werden, weder
kirchlich noch außerkirchlich sollte Etwas geschehen, was
irgend nach Pomp aussah; er wollte ~nichts voraus ha-
ben vor dem ärmsten Bewohner der Stadt«. Die Fami-
lie hat seinen Wunsch pietätvoll geehrt. Die Bewoh-
ner der Stadt folgten ihm aber doch achtungsvoll auf
seinem letzten Gange, trotz wüthendem Schneesturm,
und alle Geschäfte waren geschlossen Am Grabe
riefen ihm das Stadthaupt Demin in deutscher und
der Redacteur Eichhorn in eftnischer Sprache Worte
der Verehrung und des Dankes nach und in den
Herzen der Anwesenden klang es wieder: »Gott der
Herr nehme seine unsierbliche Seele in Gnaden aus!
Leicht decke die Erde seinen Staub! Sein Gedächt-
niß bleibe unser geheiligtes Erbe von Glied zu Glied i«

Masuuigfaltigrn .

Die in der Reichsbank vorgenommene A u s l o o-
sung der Prämiensßillete der Inneren
Anleihe, schreibt die St. Bei. Z. unterm Z. d. Mts.,
ist stets mit Srenen verbunden, wie sie bei dem un-
glaublichsten Menschengedrängy bei Feuersbrünsten
und dgl. höchstens vorzukommen pflegen. Um 9 Uhr
Morgens schon versammeln sich die Nengierigen im
Vorzimmer vor dem Saale der Reichsbank und ste-
hen, meist in Pelze oder Paletots gekleidet, dicht ge-
drängt vpr der versehlossenen Eingangsthür des
Saales. Schlag 974 Uhr erscheint ein Bedientester
der Reichsbank mit dem Thürschlüsseh drängt sich
mühsam durch die Menge, um an die Thür- zu ge-
langen und nicht mehr erröthend, sondern krebsroth

·gequetscht, sucht Jeder seinen Spuren zu folgen,
Kaum ist der Schlüssel im Schlosse umgedrehh so
fliegt die eine Hälfte der Flügelthür anch schon durch
die Wucht der andrängenden Menge auf und ihr
kkqch fliegen die ihr Zunächststsbenden in den Saal.
Was nun aber vor sich geht, läßt sich nicht beschrei-
ben. Alle Bemühungen des Bedientestem die zweite
Hälfte der Thür zu öffnen, sind vergeblich, denn der
Andrang ist ein so fu«-schicklicher, daß Niemand vor-
wärts oder rückwärts kann: Der Eine ist mit dem

Pelz, der· Andere tnit dem Rock, der Dritte mit einem
Arm oder Bein zwischen die Thür und die Nach:
drängenden geklenunn Endlich reißen einige Knopf-
löcher, springeikeinignKtlöpff Ab U« f« P— ask-ENDUnd Höhn-km) ergießt sich die Menge »in den Saal.
Glückiich, wer da überhaupt in der Nahe der Bar-
riåre einen Stuhl erobern kann, aber auch dieser
wird an die Barriåre gedrängt und inan ist nur
froh, wenigstens die Stuhllehne hinter sich zu haben.
Jn einem Augenblick ist der für das Publikum ab-
gegrenzie Raum, der etwa »100 PETFVUEII fsßzh Vkchk
gefüllt und die Meisten niussen nun doch im Vor-
zimmer stehen bleiben. Und das thun sie und zwar
mit einer, einer besseren Sache würdigen Energie
Und Cpnskquenz denn zu hören ist dort Nichts von
dem, was im Saale vor sich geht; aber diese Men-
sche« find glücklich, wenn sie wenigstens in der Nähe
sind, wenn ihr Billet ausgerufen wird - oder auch
nicht! Mit dem Schlage l 0 Uhr treten die Waisen-
kinder in den Saal und die beiden Glücksrädey
welche Serie und Billet des ~Großen» Looses« ent-
halten, werden in Bewegung gesetzh Athemlose Stille
und Spannung herrscht unter den Anwesenden. Je-
der blickt enxsig auf einen Zettel, auf welchem er siehdie Nummern seiner Billete notirt hat, obgleich er
sie wohl schon längst auswendig kennt —- es könnte
am. Ende doch möglich sein, daß ihn sein Gedächt-
niß gerade bei dieser Gelegenheit verlassen hat. Die
großen Gewinne find bald ausgeloost und bald wird
auch die osfccielle Liste vertheilt und ist auf allen
Straßenecken täuflich zu haben. Nun sollte man doch
meinen, daß wenigstens ein Theil des Publikum sichentfernen werde, ob nun froh, oder enttäuschtz aber
wer das glaubt, irrt sich sehr. Bis auf das letzteKind - denn auch Kinder find da vorhanden --

bleiben sie Alle» Der Eine stöhnt vor Hitze, der
Andere, weil Jemand ihm auf die Füße tritt. Undwozu das Alles? Jft es denn wirklich ein solcherHochgenuß, möglichst bald zu erfahren, daß man
nicht gewonnen hat? Denn bei 300 Gewinnen aufetwa I Million Loose hat Jeder doch die meistenChancen zum --Nichtgewinnein

»- Berliner Bankiers sollen, wie ein Be«
richterfiaiter erfahren haben will, mit dem Gedanken
umgehen, eine Coneurrenzanstalt für die
Kaiferliche Briefbestellung in Berlin
einzurichten. Die Anstalt soll neben den gewöhnli-
chen Brieffendnnaen anch Werihbriefe und Sendun-
gen bestellen, natürlich Alles zu einem weit niedrige-
ren Portosatz als die Kaiserliche Postverwaltunz So
soll beispielsweise eine Posikarie 2 Pf» ein Brief 5
Pf. kosten. In allen Staottheilen sollen zsbkttkche
Briefkasten und Annahmefiellen errichtet werden, sp
daß die Briefbefbrderung pünktlich erfolgt. « .
- Bad Gaftein ist für eine halb! MIMIM

Gulden an den Kaiser Franz Joseph berkauft worden.
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» »; jhm Spitze folgende Publtcation in russischei
Spkachkz die in wörtlicher Uebersetzung lautet: ~Ei
Hi» W»hlthätigkeits- und andere Institutionen fah.
kz»·sort, der Gonvernemeins-Obrigkeit Papiere it
d e u t f ch e r S p r a ch e zuznfendeik Jn Anbe-
kmcht dessen, daß seitdem Erscheinen des Gesetzei
vom 14. Sept. 1885 die Regierungs-Jnstktukkvtlet
und -Autoritäten der baltischen Gouvernements Pa
piere nur in russischer Sprache enipfstlgell köUUCIY
müssen derartige Institutionen, wie die Börsen-Co-
unter, die Wohnhätigkeiwecnstsltsv Und Ossders
aus Grund besonderer, von der Regierung bestätigte:
Statuten oder Verordnungen cxistireitde Eiurichtniii
gen ihren gesammten Geschäftsoerkehr mit den Res
gierungs-Jnstitiitioneci und -Autoritäteu in den bali
tischen Gouvernements in r U l f i i ch e V SPWÜN
führen« Die cstläxidische Gouv-Regierung bring«
Vpkstchgkzde Erläuterung im Auftrage des Hm. Gou-
pmmzks zur Kenntniß aller in Estland bestehendet
Institutionen«

-· An Stelle des nach Ausdienung von 37 Jud.
»» im Lehrfach emeritirten Oberlehrers der histori-
ychen Wissenschaften am Revakscheti Gouv.-Gymna-
sium, Coll.-Rathes Gotihard V. H ansen, ist, wi-
die Revaler Blätter melden, der bisherige wissen:
schaftliche Lehrer am· nämlichen Gymnasruim Georg
S ch n e .r in g, zum Oberlehrer ernannt worden»
während an des Letzteren Stelle der bisherige außer»
etatmäßige Lehrer, Tit-Rath Theodor L a j u s, ge-
treten ist. «

It! Zliban traten, wie die Lib. Z. berichtet, anl
Montage voriger Woche gegen 400 Wähle r der
Z. Classe im Hause des lettischen Wohl»
thätigkeitsWereins zusammen, um über ihr weiteres
Verhalten zu beratheiu Da die Verhandlungen zu
tumultnarisch wurden, löste die Polizei die Ver-
sammlung auf, welche jedoch von den eisrigsten
Theilnehmern in einem anderen Locale fortgefetzt
wurde. - .

St. stetem-arg, 4. Januar. Wie der ~Reg.-Anz.«
meidet, stellte sich am 31. December, gegen 7 Uhr
Abends, der aus Berlin zurückgetehrte General-Adia-tant Graf Adlerberg 11. Katserlicheri
Majestäten im eigenen Palais St. Majestätvon
Derselbe überreichte St. Mai. dem Kaiser ein eigen·
händiges Schreiben des Kaisers Wilhelm. Nach der
Audieiiz wurde Graf Adlerberg zur Allerhöchsten Ta-
fel gezogen. Bei dem Allerhöchsten Neujahrs-Ein-
pfange im« Winterpalais lenkte, wie die Blätter
melden, der z. Z. in St. Petersburg anwesende Mi-
litärbevollmächtigte in Wien, General-Mai» Baron
K an lbars, die allgenieine Aufmerksamkeit aussah.

Dieser Tage ist der russischeGesatidte in Ru-
mänien, Fürst Urussow ,

in St. Petersburg ein-
getroffen. ,

- Nach einer von der ~Nord. Tel.-Ag.« über-
mittelten Sltielduiig hiesiger Blätter, ist der seitherige
Vier-Director des Departements für Handel und
Manufactny v. Behr, zum Director dieses Depar-
tements ernannt worden. · «

s -Am 22. d. Mts. tritt, wie die Blätter mel-
den, der allgerneiiie Con g r eß der Vertreter
rufsifcher Etsenbahnen in St. Petersburg
zusammen. «

lnnerhalb des Gegeuseitigeti Boden-
Creditv ereins soll, wie die »Nein Zeit« erfährt,
demnächst eine weitgehende Umgestaltung dieses Ver-
eins und eine Erweiterung der Operationen desselben
in Berathriiig gezogen werden. »

Zins Hirn! liegen über die in Kürze gemeldete
Explosion in der etwa drei Werst von Kiew

-entfernten ArtilleriwWerkstatt einige nähere Mitthei-
langen vor. Am 28. v. Mts. kamen um 8 Uhr
Morgens sieben Soldaten zur Arbeit in die Werk-
statt und kaum hattenHdieselbeU ihre Arbeit begonnen,
als zwei furchtbare Explosionen erfolgten. Von« dem
10 Faden langen und 5 Faden breiten Gebäude blieb

kein Stein auf dem anderen. Man hörte die Deta-
nation in einen: Umkreise von 10 Weist. Es sollen
dabei 12 bis 15 Mlllionen Flintenkugeln in die Luft
geflogen sein, die zusammen etwa 20,000 Pnd Blei
reptäsentirem 300 Faden um den Platz, wo das
Gebäude gestanden hatte, war das ganze Feld mit
Kugeln besäet; zwischen den Kugel fanden sich Trüm-
mer des veruichteten Gebäudes und blutige Stücke
mensehlicher Körper; hier ein Arm, dort ein Bein,
dort Fleischfetzerr und Theile von Gehirn. Es wa-
ren die entsetzlichen Ueberreste der Arbeiter , welche
die Werkstatt am Morgen betreten hatten.

stinkt) Odesfa sind, wie eine Depesche der »New.
Tel.-Ag. «meldet, dieser Tage 22 junge B u lg a«r e n, «
welche als Freiwillige in den serbischsbulgarifchen
KMQ gezogen waren, zur Wiederaufnahme ihrerStudien zurückgekehrt. .
«

M ss f a ca l r a.- ,s TllUklkchen Ja res-Si un en der «Jsssesksilifxtsdiäcxhåen Oekorläomischeä Sbcietät ««
Im WHAT-I; Avladlerclagcaläsolrldtäuäfi. secimdaixsFäleihcxsi loffenmcheu STSUUSZU stEht wie wqir aus de Bglt 1WchichV MEDIU- u. A ein«Antra des dimr L ad« «·rathes P. A. v..Siv«ers.R S GU d« ’

eines Vereins, weich» Hch di Bqsstn auf VYUU UUZ
3üch-««"’ «« Aufs-see iuemächsstgkeixost Aspßnsw Awerden am ersten dies« seid» T« e um z; us« J, J? (Mittags die Mitglisderldesiazeevaniseg b un

« R? d« eviehzüchter zu einer Sitzugz zuspmmentrsteüchs.sh Mk;de: Livcanpiiche Verein zui;iVekr-d»m.g es« «LZIIZ,Yikkhfslstlfk Und des Gewetbfleißes fpkpje V« Lspxäw H

er dische»HagelassecuranzsVerein am 17. Januar und
i- der Livlandifche FischerebVerein sowie der Hanssleiß-
z, Bereit! Am is« Januar ihre General-Versammlungen
»

abhalten werden.
e- Ja einem sympathisch berühxenden Leitariikel führt
H sich der neue Redaeteur des »Eesti Po sti mees«,
n Ritterschafts-Revisor J. Tülk, in der am Sylvestev
« Fuge aäisgegebeiienEProbeÅiuiiiiner des Blattes bei
' einen eseni. ".t il· d ,d

i, das ssknischi Mk, HTJTITEFFZ åii’kii2åchu2ki«"äkiklik
)- rung erlnach Kbicäften zu arbeiten· bestrebt sein werde,

noch vie zu ar eiten und zu leisten habe, um in
cultureller Beziehung den Standpunkt anderer Völ-

; ziårschafieifi zu! erreichen und das; iii diesem Stadium
« ichts ge ähr jeher wäre, als Selbslüberhebung und Ge-

Es ringschäsjung der Leistung Anderer. Mit Wärme tritt
l- der neue Redacteur des ~Eesii Post« auah für Versöhn-
sp lichkeit unter den verschiedenen Nationalitäten des Rei-
,t ches ein. »Meine Wunsche«, schreib: er, ~geheii dahin,

daß der Este und Lette, die Rassen und Deutschen,
«· die Finnen und Tatareii·, dieJnden und Zigeuner
U als sguie Nachbarn friedlich mit einander lebten, daß

Einer des Anderen nutzbringendes Wirken und Stre-
,« ben anerlenne und Allem, was der Beachtung werth
sp ist, Beachtung schenke. Denn Jeder, welcher in sash-

lieber Weise das Thun des Anderen berücksichtigt,
«« dessen Sitten und Lebensweise, dessen redliches Wir-
ZS ken in seinem Stande und Amte anerkennt - der
:- nöthigt auch die Anderen dazu, seinem eigenen Stre-
g hen use? Wirken Achtung zu zollen, wenn solche Ach-
»

tnug sehn Plahe ist«. —-» Wünschen wir, daß der

r» äsehslti Post. Huntetrh seinser nxuekili Redagtion das
o un erer eima geno en ir am or ere.

!- Jm Anschlusse hieraii sei erwähnt, daß auch das
neue Blatt dessrüheren Redacteurs des »Es-sit Post«

« . der ~Postimees« des Dr. K. A. Hermanm
r kürzlich in einer Probe-Nummer hieselbst ausgegeben

ist. Seinem Forinate nach steht dieses Blatt ziemlichl' weit hinter der Mehrzahl seiner estnischen Collegens zurück. Jn dem an die Leser gerichteten Vorworte
u verspricht der Redacteuy in bisheriger Weise für das
»., estnifche Volk zu wirken.
« - .Das von dem z. Z. ans einer wissenschaftlichent Reise in Ungarn rveilenden Lector Dr. M. Weste

redigirtfee iedstnisgiehMonatsthlatt fOma Ma a« wird
« im an en en are ni t er meinen. Ebenso be-
» zweifelt der ~Wirnlane« auch, daß die ~Satala«
-

in diesem Jahre nochfortfahren werde zu erscheinen.
n « Ja)Ressort des Justiz-Ministerium ist unterm 1. d.
»-· Mts eine silberne Medaille zum Tragen auf der Brust
»

am St. Anneipßande dein bäuerlichen Beisitzer des
2. Dörptscheii Kirchipielsgerichts Carl Web er undV Eine lggicheßåiJtsedaille aåti -«E.«)"t. Annensßande dem

- äueri en s ei itzer der änerlichen Section des Ri-
- gaschen Landvogteigerichts Peter Purring verlie-
, hen worden. .
« Die BestenerungsänimtlicherTheater.
i Ausführungen, Concerte, Bälle re, zu
«

denen das Publicum den Eintritt bezahlen muß,
· zum Besten deaGesellschast des Rothen Kreuzes be-

absichtigt, wie die »Nowosti« erfahren, -ein Mitglied
« dieser Gesellschaft zu beantragen. Setze man als

Norm für diese Besteuerung nur 3 hist. von der
- Eintrittsisahliingsest und erstrecke eine solche auf
, das ganze Reich, so ivurde der Gesellschaft des Ro-
b then Kreuzes dadurch eine Jahres-Einnahme von an-uaherndeiner halben Million Nabel erwachsen, die

- gleichzeitig Niemandem (?) zur Last falleu werde.
- Lirrhlichk Nachrichten.
V uuiveksitäts-Kixche.
I LiebesgabeiitFür die Armen s"Rbl., fürdie, Usstcrstütziiiigskcsasse 3 Ren» ja» die Peiniger-

. Wittwen und Waisen 2 Rbl., sur’s Siecheiihaus I
» RbL empfing mit— herzt. Dank

. H« ! ch l .

Aus der Universitätsckxtenieindes imeJatxhrcx 111585
« Geboten: 12 Knaben n. 4 Mädchen, zusqmkuizu Its

Kinder. Confirmirh 22 Jünglinge, 19 Juugfxquekk,e zus. 41 Confirinaiidem Getrauh 19 Paara Com-
iuunicirh 355 männliche, 636 weibliche, zusammen

, 99l Genieiiideglieden Verstarben: 13 männlichz 12weibliche im Ganzen 25 Gemeindeglieder

i « St. Johaiiiiis-Kirche. «-

Etiigegaiigeiie Li b s b .Collecie am Sonntage nacheWkeihäxchteeiilä 2 RbL

r « I o« o : oEises, Rblisty
»

~’m sz fein tu ereii e 4 RbL 25 Kop.Fu: die Mission von N. N.-3 Rbl Für die Noth-leideiiden im Kaukasus von A. v. S. 10 Acht.
» . Mit herzlichein Dank «

As d -»
· W.Schwartz·.

» u et! Kirchenbucherii der St. Johannisqsk
Mågäjelkm Jizhre 18853 Ist-Fee« Fee-lahm, 27

·

» zu ammen n er. on ’r it: 57g::.5..«.:::i.i-..is erstere-E«-: annek ,

sie; l7kk.åzersonen, pdairiitniegrkzöå ZETLTIT
: aare, ro u r .

«

55 Personen männlicheiy 49 weibalctläseen Geesdtckflrekjåttlazusammen 104· Personen; darunter 19 Kinder und.40 Personen über 60 Jahr und unter diesemwieder ·14 Personen über 80 Jahr alt. ]

St.Marien-Kirche. l
Jm Jahre 1885 gingen an Liebesgaben ein für:Zliiirchlsstfiiischeckcisiegxeåndecasse: 232 Rblz 85 Kuh; zu

488 Xvcilzmilå nor) « äkisäjezdspr dk«13r«««« «
29 nor-«; zu Bachekii se: arm« SchUYkiIFME Zsäiiisgklk lfür die Taubstummen-Schuleii: 37 RbIH 68 Kop. · sp
di« untkkstazukigscssssx 59 Not. 43 Ko« se: Tris- isivnt 132 RbL 36 Kost« Summa = 1·391 RHL :42 Kvps . Herzlichen Dank! -

»

« « Wiltigerodr. »

. Reiher: nur lieu liirrheutiiichern Eurem. »(

SkiaJtåbttsgtfägssgkhiueåudeft Z e· tdau få xldeg Korbmaclsets
-U«

«

St. MariendzemeindexkguG eltä iklfhtx Telegraphenigievgsrs K; Swåiglpsneäkolehtersksldeäeksd des Nfitaschilriisten. VMZUM V U V ck U! V · c V« U: ««

Alide Mariekselene Rose, 2714 sah: alt. r·e .-

St Petri-Gemeinde. Getaufci des Oberwarhtmeifters

H« B« « « «- .E sziseddisrkSksstårhZYZFZEYiZLFFEFIJIFYEDLsdF.ZFHEFSFEA
J zzsllftlasfaxkelx gakååkkesdPchUhms J. Pajpeloiv Sohn Georg

J. K llz To r· der· EoFter Nofalie;·deB Calefactors
U tä I Rchek arie Lmilie, des Oausbefitzers K.

, AF vhuA udoif Johanns des J. Paris» Sgyn Felixditkäandsr Ali, PEH Schlleldetv M. Treifeld Sohn Fer-
- Ud zOUAD » des A. Annok Sohn Julius Adolf; des
. ZJSsKoniånusTgchter LåndaWilhelminesz Gestokvem
, CIFPYH » ecgpij skkkochter sonnt Kathazc Elifa·b., Nr» Jahre
h « alt; OSairiihiasToåZetrerLÆärlePUßLlC THE« IxlfjrxArantz 18712 Jahre alt; Lena Anton, 20 Jahr sit,

J .o Tadtkntiitk
« zu h, f im IP9. Jahre am 21. Der.

; Petggkuirsfzlifabeth Rutin g, f am 27. Der. zu St.
«» FMU Katharina Bru n now, geb. Jankowfkh
, zhsvdvk Bt e b Dich, f am 24. Der. zu Kafak.f Dem« Hstldlliugs - Commis Hermaiiii Julius
; AICBOUVSV ,Hohelfel, f im 72. Jahre am 27.
ß Der. zu Riga

; J hFrau Aåiäoråss epkå geb. Pielmaniy f im 71.
a re am . er. zu iga.

) .

, St Fsälgteclrsslggxbrexh Redting, f am 27. Der. zu
- Kaufmann Eduard We r n ik, f am 29. Der.

r zu St. Petersburg
, Oberdbodenmcister Nikolai K« mowitsch f
- am 29. Der. zii Riga. « sz
» zu· ålåilgåilft Wahn, f im 72x Jahre am 26. Der.
Z «

.Frau. Wilhelmiiie Höhn·e, gxeb KpffskxY f amz 29.L3Vec.hzk1tRYa. d ».

» , 2Flchspa er heo or Eduard Lindenberg f
, im . »Fahre am 30. Der. zu St. Petersbiirgd
, Zugfnhrer Carl Pranner, f im 53. Jahre
; ani z9. Der. zu Riga. z
, Johann K illin g, f im 35. Jahre am 30. Der.
e zu St. Petersburg. «z J hFrl. M2arigAmaliessifpiifrich ss ou, f im 78.

a re am . Jan. zu eva. «

«
Nikolai Johann Linde, f am 30. Der. zu St.z Petersburg

e Frau Augnste v. Baumgarten, geb. v.z, Handtwig, f am 30. Der. zu Hapfai. « »

- Frau Katharina v. Haecks, f am 4. Jan. zu
« Revab
, Julius Grae bke, Factor der Expeditton zurggfexåignnsgb der Staatspapiem f am 2. Jan. zu
« o e er «

E Odssftechaniker Carl Mar re, f am 30. Der. zu

I hJohannsåildiggpelm Thävdokr Heifh f im 47.
i Ja re am . er. zu os an.
- Frau Sophia Ganterh geb. Kalt, -f am I.
- Jan. zu Moskau.

Frau Elifabeth Otto, geb. Timanus, f am 2.
·

Jan. zu Moskau,
l
, . it! c n r n k Z) g n.
; Yerlity 16. (4.) Jan. Das Abgeordnetenhaiis

, wählte das frühere» Präsidinm, die Herren Kölleyr Heeremann und Benda, wieder. Jn dem vom Fi-
f nanziiiinister eingebrachten Etatfind die Einnahmen
·» mit 1,288,674,442, die ordentlichen Ausgaben mit

1,265,993,871, die außerordentlichen Ausgaben» mit
» ZCZDSIJHIH tund der Fehlbetrag mit 14,1«54,000

ar ez er .»

, Paris, 16. [4.) Jan» Eine in der Kammer ver-
lefene niinifterielle Erklärung betonte die Wiederher-
stelluiig guter Ordnung in der Verwaltung, die Ek-
hAlkUUg des Clerus in stricter Ausübung feines Man-

, dats, die Herstellung des Gleichgewichts in den Fi-nanzen und das Aufhören entfernten: Expeditionem Jn
, Ztexkggåijskgiteggiig werden alle Republikaner zur Eintracht

Wildnis, 13· (1.) Jan. Nach Berichte-n aus Sa-ragossa sind dort mehre Anhänger Zorilla’s, darunter
ein Generalrath und zwei Municipalbeanith verhaf-
ttlexfrgiktcjdcggxirkensoltulcllpxjegln skäjvilla follen einige Verhaf-

i Zhrlgtudk « Hi. (4.) Jan. Der in der letztenSkiäpfchtina gewahlte Zwanziger-Aus»fchuß, der wäh-ren der Kriegsepoche über alle politifchen»Angelegen-heiten Namens» derSkupfqhtina zu verfugen hatte,trat gestern bei Pirotfchanaz zusammen, um Bera-
thuiigeii zmpflegen über die politische Situation und
über die, rucksichtlich der bevorstehenden Friedensverihandlungen einzunehmende Haltung» gegenüber der

offentlichen«Meiiiuna. Zu den Berathungen wur-
-—de»n auch die Exininister Ristic und Nonaakowic hin-
zugezogen. Die Mehrzahl der Ausfchnßmitglieder
soll, wie verlautet, für den Friedensichluß fein, je-
doch unter strengster Wahrung der Ehre und des
Ansehens des Königsreichs und der Nation.

Akt-einnim- Hd« VTETHTIHJEU Telsaxavhen-Agentier.
zelgtaid Sonntag, 17. (5.) Jan. Auf den Ab

rüstungssAntrag der Großmächte hat Serbien mit ei-
ner Weigerung der Annahme desselben geantwortet
- diefen Entfcheid damit motivirend, daß die Frie-
densunterhandlnngen bis hiezu noch nicht begonnen
hätten und darum leicht ein unerwarteter Ueberfall
erfolgen könnte; auch hätten- die Großmächte keiner-
lei Gewährfür die gleichzeitige Abrüstung aller da-
bei interefsirten Länder gegeben. «

Houstuntinspkl ~ Sonntag, 17. (5.) Jan. Eine
directe Verständigung der Pforte mit dem Fürsten
von Bulgarien gewinnt immer mehr an Wahrschein-
lichkeit. Die Aufnierkfanikeit der Pforte,ist nach
wie vor vorzugsweife auf die Haltung Griechenlands
gerichtet. · ·. i .

» · Gewinn-Sitte ;
der am-2.Januar agezogenen «;

Gewinne der ZØ Inneren Prämien»
Anleihe I. Emiffion v. J.1864. i

. 200,000 sehr. auf See. 10048 Nr. 40; ; - s75000 «Rbvl.s auf .Ser. 16745 Nr. As; A » « i40,000""Rbl. auf Sei. 7785 Nr. 1; .
25,000 Rb«l. aUfSeIFZZE Nr. 17 ;

» »

10,000 Rbl. auf Ser. 12557 Nr. I5; Ser. 19456 »
Nr. 15; Ser. 979 l Nr. 15. «

8000 Rbl. auf Ser. 6602 Nr. 9; Ser. 12120
Nr. 6.; Ser. 518 Nr. 2; Ser. 3510 Nr. 23;Ser. 17155 Nr. 50.

5000 Rbl. auf Ser. 1364 Nr. 9; Ser. 13820
Nr. 18; Ser. 19014 Nr. 28; Ser. 9652 Nr. 32;
Ser. 11364 Nr. sc; Ser. 14716 Nr. IS; Ser.5700 Nr. 7; Ser. 2845 Nr. 33.

F 1000 RbL auf Ser. 19131 Nr. 47z Ser. 19038
Nr. 38; Ser. 11963 Nr. 35; Ser. 16457 Nr. 12;
Ser. 7061 Nr. 17; Ser. 1638 Nr. 42z 5er.5952
Nr. 22z Ser. 7285 Nr. 5; Ser. 16428 Nr. 36 ;

Ser. 17857 Nr. 44; Ser. 15183 Nr. 6; Ser.
11869 Nr. 14; Ser. 12810 Nr. 46; Ser. 1651
Nr 2; Ser. 3788 Nr. 35; Ser. 3168 Nr. 18;«
Ser. 17197 Nr. 153 Ser. 8289 Nr. 23z Ser. 480
Nr. S; Ser. 12293 Nr. 14. «

Gewinne von 500 RbL
Serie. Bill. Seine. Bitt. Serie. Bill. Serie. Bill«

. 39 25 4,373 24 9,281 41 1-5,353 43
55 9 4,684 8 9,313 es 152548 11

» 100 47 4,762 40 9,478 42 15,6.18 21
232 27 4-84«1. 33 9494 27 15626 44

- 234 48 4,879 3 9,514 4 15-702 27
334 9 4,894 7 9-666 41 -15,732 27
442 13 5-062 24 9,728 13 15,759 44
601 49 5,125 37 9-85 s 19 15-776 26

. 656 3 5,165 49 .9,938 24 15,859 13
742 .39 5,250 17 9,956 5 15,944 49

- 76415 5,257i50 10,152 28 16,050 6
837 33 5,459 44 10-439 46 16,117 21

: 847 23« 5,463 29 10,445 20 16452 7
953 19 5.488 42 10,485 21 16,291 35

1,131 32 5,641 30 10.491 15 16,441 321,152 48 5,680 17 10-498 18 16,459 8
1,170 37 ,5,700 49 10-562 25 16,481 40
1,178 11 . 5,763 46 10-692 32 16,513 19
1,188 20 5,792 4 10,728 4 16,614 32
1,318 29 5,808 36 10,953 5 16,666 47

. 1,401 16 5,917 25 11,008 35 16,760 23
1,419 36 5,958 5 11,165 3 16,812 38
1,652 36 « 6,004 42 11-324 2 16-974 27
1,714 16 6,076 18 11-400 42 17-231 21

: 1,823 47 6,097 23 11,429 16 17,379 30
; 1,832 34 63260 2 11,456 37 17.417 39

1,876 29 6,272 86 11,547 6 17,423 12
. 1,948 31 6,435 33 11,564 28 17-469 43

1,956 24 6,457 1 11,685 14 17,567 9
. 1,994 16 6,471 27 11,757 31 17-583 40

2,066 22 6,567 32 11,778 33 17-696 4
. 2,090 10 6,701 20 11,822 27 17-752 11,

2,213 7 - 6,768 8 11,873 27 17-753 3
. 2,247 17 6,913 36 11,915 43 17-846 28

2,284 37 6,988 12 1L996 14 17-873 38
- 2,295 13 7,004 40 12,030 21 17-903 7

2,320 40 7»147 27 12,032 14 17-960 31
2,437 4s 7,185 23 12,5)38 42 18-096 46

I 2,479 23 7,269 7 12,·326 15 18-264 36
, 2,49711 7,316 7« »12,!3L91 8 18-387 16

- 2,514 41 7,423 2 12,065 33 18-479 34s 2,525 19 7z425 45 12,765 37 18-539 17
i 2,594 3 -7-444 17 12,904 49 18-659 37t 2,716 46« x7,515 31 12,986 47 18-686 42
) 2,744 15 7,517 39 13,064 20 18-719 40

2,764 26 7-612 12 13;189 9 18-810 10«
2,827 3 7,655 13 13,236 21 18-819 422,891 7 7,956 24 13,407 9 18-864 472,927 33 » 7,696 6 13,475 33 18-910 26
2,985 3 7,729 Z« 1»3,536 30 19-096 29
3,038 25 7,932 29 13,634 43 19-369 12
3,079 18 8,025 47 13,640 32 19-394 8
3,«125 39 8,115 44 13,672 37 19,401 8
3,435 9 8,135 19 13,963 11 19,524 28
3,474 21 8,157 43 14,110 22 « 19,591 483,508 28 8,252 23 14»131 44 19,602 40
3,583 29 8,272 18 «14,405 8 19,662 49
3«585 17 8,524 5 14,405 23 19,674 21 .

Es ig iisigg Z;-3,682 4 8,
,

,

3971 24 8,827 30 14,791 36 . 19,739 458j973 31 9,023 24 14,854 15 19,779 27
4,019 3 9,077 24 14,908
4,038 49 9,092 26 « 14,915 « »

,

4,247 48 9,265 6 14,974 1 19,908 4
Jm Ganzkn 300 Gen-inne im Gefamrntbetrage

von 600,000 Abt. - Die Auszahlung der Gewinne «
sindet bei derSßeichslgvocrrik åu Sitz Petersburkäsvotiti 1.
April c. ab tritt. —ie ntne ungen zur gcv un·-erheånngllhatdbisi zuön l? Märzt zxliskfvlsgskäsi ·abee er n er mor a on - e.-
hnng ausgeloosten Serienx « »

34 W II« R? 33338 Eis? 33733509 3,392 ,978 ,9 , - -

1,121 3,403 7,069 9,303-12,379 15,474 18,538

1,405. 3,702 ,26 , 6 » , - - . «
1,522 4,575 7,880 10,298 23,733 15,907 18,709
1,687 4,982 7,967 10,585 13,980 15,929 19,064
1,744 5,243» 8,036 10,808 14,009 16,352 1.9,19 l1,908 5,428 8,459 11,143 14,790 17,560 19,714
1,997 6,159 8,535 11,574 15,084 «17,608 19,888
2,441 6,533 8,741 11,589 15,315 17,804
2,541 6,552 8,925 11,.723 15,317 17,985

Jm Ganze« 82 Sekten (4100 Bklletejttdie eineinGefammtwerth you 512,500 Rblwrepkäsw Mk· D G—-
zur Amortisation gezogenen Billete werdet! Vvm I.
April 1886 ab in der Reichsbank UUV VMU FUWSU
zu 125 RbL eingelöst.

Cgntsbkritht
Rzg «, » V z sie, 3.ååtll.uarVlåB«B6K» f .

-. et . an .

« 1877 . ~ . . .
-E? Wk7«««· 111-T : : : : : : III? III:

-

«

-«, unkündik . . -s- 1002 99g; 3IYZI,?FFZIzfant-bxiefe,. .· . 102. m;z,- Nksp Sphqu .Pfandbriefe, unkundlx - 97 9.5
W«- Rig. Pfand« d. Hypoth.-Ver. 99 98z,- Rig»-Drai.» Eis. EIN. . . . . - 97 96
Nig.-Diluh. Eise. d« 125 sehr» .-- 15814 15714sx Wilnaer AgwPfandbrrefea 109 R. -- 9972 99
Cz Theil. Ldbk.-Pfanvbrtese 431y.«1abr. —— 10074 9974
«" · Für. die Redaction verantwortlich:

Dr. E. Mattiesetn « Sand. A. Hafselblath

Bd» N.eue Dörptscye Zeituiikp 1886.
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.m

.

iprtv sit-Knabe« ssss Ihn« llriiiilieiidiiliseliiiie »» zum, s «""«"««·d"··
uzit deni ptirsiis der sent-i, llninta und dankte, eines classisphen its-inne- zd di« »

p - z UMMXPÆUH «« «

siiiuis, uiit entsprechenden reaxllen Parallelabtheilnngen und einer eleinen- medjgjnjgghe Hjjujk . Ywdukxjpnz—- ge»kkgchqft OHSUSWW7 «» ,. taren orbereitungsclassa tä lich W, gm» Ho, d» . · ».

« · M'

Das Schulgeld beträgt semesterlich in der Vorbereitungsclasse 815 Rus
g g

l Gebro 8U«IIkÄI) CII d! s «

VA- Ä2O Rubeh in der sexta 825 A 30 Bube! in der Quinta 35 in der Prof« vogsz «
.- -.

s

Quarta 40 Ruhzk
«« . ’ ’

...-—-.—-—.——————-————————-————
NlödsklssgkS IU DOTPUIV Beginn Jek uebun en

l·
Die Anstalt ist mit einem lutes-unt verbunden, in welchem die ZögE g« Halt« ÆCVIVIZUP g

11180 s tl'h f« S ·
· « «·- « I « aso neu— e

durch Selläzesoikäsipen aåiliczflslicht in den schularbeiten und fur Pension

Knaben, welche in einzelnen Fächern noch nicht die nöthigen Konnt— jetzt lllllsf - slkilsss If. s, Haus OIIIPHCIIIV ZU de« blntgsten Pketsen a n e
nisse haben, werden durch ausreichende Nachhilfe zum Eintritt in eine eut- schlgssgkmejskek Kkkzopgk l) N B 0 · « -
sprecheiide Classe befördert. In der Anstalt werden in besonderen Gruppen

O ·

o c w« Fsovzzmi de» g»;
solche Schüler unterrichtet welche sich zum Freiwilligendilxaiuen 111. Kates C. Eil. IZUIIML ««

. «
arm« 1886

Linie, zur Prüfung behufs liliutritts in eine Apotheke oder kiir das Privat-M Die

Blclllcåltaklchkcjklsxamgg 70kh9k9jt9g« «
««-:«»J««.««.-,«·s;--:E ss--·-.i:»iå!»— »-»;-:·:«,«;ke-s: Hist ». -ix.:i-;:.-.,s«- s« d. E o

txsxssgxthttks.xt.gsstttks tk..ssks..xk..ttx tgtzessk et; UhI; catm n. lWks UWIUUE
am Januar. Nähere Auskunft ertheilt und Anmeldungen nimmt entgegen ««.-«sz·"««·« » . »» « »· » »»· tComewklle kelladsl
im bchulgebaude Haus von schrenck (Pferde-str. Nr. Z) von 12—2Uhr Mittags Da sich zu der nutselst ordnungsmaßkger Publication m der Livlakp preis« d» Zwei» Auf. de« sophas 75

» Dei-hat, im December 1885. aus» Greif-w» discheii Gouverneirientezeitiing sub JIF 4115 d. d. 19. November 1885 Irr, l. Platz 60 Kop, 11. Platz«
——s—s--—————————————————-————-———e.

... .
a! e! Eise et! «

«
.

» .. uin .st:-
Dorpater Lwlandrsctles

,
eingZfiiirdei-i, so werden aMe fmnmberechtigteic Giieder zu einer kwksphchhandhms Und am THE« As!

, II o« « åuikuhrung von C) Uhr ab an dei-

-03 s 0 MO- H ESOYWN Generalversammlsng «.

F« e» iii m. » « o eng um a 9 lllir Abends.

Anmeldung neuer Hchillet am sgäzfälxllklsäilljgklg ztckovåsg List? I3s ioelche Freitag den 17. Januar 1886 un; 4U r Nacytnitk Der Vorstand»
11. Januar, von 9·-—1 Uhk Vop- Mnszspmslägen esszegdn tags im Saale der Kot-festlichen Ljviäiidtssehett gent»ecriiiiitzi-«
mlttags, im schullocal. « Dr· H! waldmmlld gen« und oekonomtschen Societdt m Don-par unabhangig von EUI 111 Vssksk Issxls der Stadt: bele-

Yltfttuhmeptüsvttg am 13. Ja—
« «i)ii»eetoi. der Zahl der erschienenen Vereinsglieder unddbehiifs Erledigung des: Zelle-s 130081 nebst

nuaiy von 3 Uhr Nachmittags ab. i
«·

« für den 4. Januar e. festgesetzten aagrsordiiimg abgehalten
Beginn des Ycticettikhces am werden wird, hierdurch eingeladen. ·

""««""· o
147 Januar·

·

·
»

in der Projeciionslelika izi dei- Peksne·c- DNPAL M! 4- JAMM IRS«
.

.» » .
iissnrågfTlteixlildeeliskstlxisilFistslholliih 111

LjEIVk Hlpka til-e sowie im kreiliaadzesclinen ertheilt
s i ll V— Eil-ZEISS« Je is. des Fiel. gegcnss yeuer.-;Ziss.—drreius. H. Fticlmeiiiks Nacht.

- · »»--" ii ki- et ·d»
sz «« «

ins meines« Anstalt beginnt am,l4. « erstaunliche riiiie ...» . - « . neithersehiiiiieii
Januar, 9 Uhk Morgens« in dgl. Hussischdn Sprache wird im zau vieleeitigster ·

. sdkdchztdnds lspspn Uhr» Semester ertheilt. Naheres Salz-san JÆTTTJHTQILIZLJ » .
KH h

Nr. THIS! . Lehrer. lEOSOIIX i ilst
. c U

———————.————————
»

Z« Tmntmanme am
.

finden freuudliiihe Aufnahme Salz- . . i«·e steil Unterrichtils « selbt werden Glavierstiinden ertheilt. - . - ,
werden einige Kinder gesucht Qui-p- E« I) o «. o .

»

» » » «? zii
Pensstkasss Nr« s« ···

»Ein Cslllllllsl III« Plllllllllgls Wiillsohli Ende-c Aufnahme he! LFsggusäkkxlltäslslgkckfgsllltxkxng,Journaådklxpedition oder PostanstaltJ »F; E welchcr die Amvrtisatioltstclbellen E
eine .m» genung, jjfj4teftäoPfeiiiilg.=

» B Zllkurussilfchgn TZetrkhbaprgroKderZ
Hzxk -sk, N» 4» . « .

.»
»

ramienan er en, o erten er m-

—benssjxllåiglulxziclzxlx lilxäsläen hocliverehrteli Publlcuin ganz txt-ge—- detkge»ikiahrandstaltgr,dQhligationFinTe. P«
»

« — · o— - as
»

« Een atszun an· lelemgen· tin;-

fiirs nächste Jahr, eveutuell auf lau— ,
issxisk « « II «: B

SEW ZEHIO Nähskss DSI Hskkll gesucht« «» Auskunft ertheilt Rigasche stin 33, .- T - B g «

Prof. W. lloerschelmaun veii 1-—-2 Uhr, im Her, h. Kiehk ei. . . · ,
-

Ein -
«

d» ungestört zum Bxamen Arbeiter! gieirlier Mutter übernommen habe und richte an Ein liocligeehktes B fUk 3 Axstlllllc l Rblsp fUk .

will, is» ekbötiY usw» im» Man» km. da, Land ex« kdzddhdm welches» z» ub icum dieergebenste Bitte, das diesem Geschaft bisher geschenkte E I Hclljk 3 NIIL kj
dgk Cz» Hand» Stunde» z» dkzhdjldsp kochen versteht. Zu melden Da— Vertrauen auch weiter demselben bewahrenszzu wollen. . , E Ahpxmkmenks wkkdm »ge- Es:
Nähere; Zjkkdzkskkdssd 4»« im got, 2 zareth-str. Nr. 31. - Meine Sarg-Niederlage ist wohlassortirt und sichere Einem hoch- Frommen in St. Peter-Murg, 111-«;
Treppen·lioch. Ei» okdexzizijghzs deuxsghzpkzszhzgdes Fee-litten Publicum uehen solider Arbeit zugleich die billigsteu ·Im VTUTUEEVHTUTE · Es;

· u « M«.a relse Zu« Hochachtuugsvoll i» E« «

«?

Das. a C . d einric eck
c «. findet sofort Stellung Revalsche strasse ls HN e w sste Tale; dsdfzks Han s E

Enden Aufnahme Rigasche stin 317 Nr. 5. - « tm· B K« Einzelne N» »dem w E
Haus KreukeL Eingang von der str. heklejtnek· , m Sk-

f KIND 1i hd. · »
——.—.—— dreisärrkgtelegxzgefctseililcxendung von Post- E· - O ·

l9llsloll Pl? M« ØIIW lIIIIIg F. M. Les-Beweis TM-e - sieh 3 Zimmer« mit edek ohiie nie— ·

.
»«- sekten gute

Enden gute Aufnahme Stein«— strasse bel, auch fil iszs t»u dir ende pas- sehnt. G st.et(.3t«l-«Ug9k9 Elsa- sssssssssssssss
««

s

Nr. 18, im Hofgebäude Daselbst ist send, sowie eilte molilikle Wohnung von Hiermit zur Nachricht, dass ich, um vielfach geäusserten Wünschen

auch kräftiger Millagstlsclt zu haben. 2 Zimmern und 2 Erim-Zimmer sind nachzukommen, nach zehujähriger Unterbrechung den nächsten Januar-Markt

E· d w; · zu verwischen im Hause Goruschkim in Dorpat mit einer grossen Auswahl ele ant und dauerhaft earbeiteter - .

m g
O am Er. Markt Nr. 14. · « h h i g

-

g smd ZU lISVSU 11l Ast«

Zu vermiethen fHs· PG dsä d
B BGB« - « liusszsclixneTkanbehippszeinlianilliing

« - « iir erren, amen un ue -
.

rosser t9.
flir Schüler Und Schüler-innen kam!

·

» ·

«Meiu Lager ist mit allem rlleuen eiimåldxlilatlvtiizsl iruks sorgfältigste assortirt . A adijazaek
nachgewiesen werden Petersburger eine Familien-Wohnung von 5 Zimmern zmcksjmj nzmentzjszh gzzkkmpgamzzgszdzn und schade. i» Engl»,

skkssss Nks 551 Ckske TVCPPCJ Imkss BLINDE-Frasse Nr» s— Faqous und IJUIIIBII Ikislls und- Pkotttctttiflottsscltllho in feis

. - J la I v I nemgkikenre vorräthigsz
·

.

. c I c
- von früher her ·n gutem Ande ke tehe d b«tt ,

«» h «t hl «-

« P bo· I! dlanwshallses
chem Besuch belehren zu wollelir nzusnunlem« tm M« w! stets Vpkkäthls Ü! «

des sc' «« eS. 111.-El· a« S . « Hochachtungsvolk Znlltncsms VUchdU

Isit-c; Es ; F. w. Jetzt-www, ehe rege. U— Zeiss-Expe-

N i« · « in ge rauc tes I
«« '

- . o

Inhaber: GEBJEL STAHL aiaakdl
· ·

.
. «. . . . · am Freitag zwischen 4 und 5 Uhr

sind in grosser Auswahl vorrathig in der Golonial di; Wein- wird billig» verkauft. Nähere Aus· ·
»

Nachmittags eiii sehwekzqiseuehee

handlung Von
·

« «« lcuukt ertheilt der schweizer der smd fuspden lanuafmakkt oder
. » Ä. in Dorpat· Bürgermusse« semesterlich stellst Mobkln zu ver— -

·

228 « . -·—»..—.».. T»

mletllell Buden-strasse:zNk. Z, ging åtbzllgebån zogen Belohnung Pepler-
- ·

«
-

- Treppe hoch. Daselbst sind « h LFTLEL« ....——-

lm Verlage von N. Icymkrtilpl iu Zug-a. ist erschienen O . 2 stadlspsotaittenallguk Zu Diiistag deii 7. edek Mittwoch

lind m« allen BUCIIIIAIICHUUSCU Vorrat IF· U e « verkaufen« , den 8. wünscht ein älterer studeuteine

Olvllkeclltllclle Elltscllelllllngen i litt· die laliriiiaklitzeit ist zu ver-g ·
der mietheu im Hause Goruschkin « g

«. I i .

nach ZEISS. Otke te b L·tt. c«

ltigdsehell slttlltgektclstc a——-—.-..»——-—m»Es«N««« ;g;.2.t:h:kx·;s.makes-stets· O« «s«s"sss3-T" DIE-««- ««

-« scharren-str. Nr. 5
a Ztgssszmxpeci. ————————-«-——-

zusammeu tellt und heraus e eben Zlgasohe stn «« EIN« EHSOUVSIIIDSVADTOU Wåg-
me

O

. ges 8 8 .

.. zu vermietheu eine Fiktsslllcsp gewa steht eine selten schöne tiosers

·

W« · wohn-ans von 7 Zimmern und zum kskbkgs «· g
,

- FSVTUSV STUC Fclllilkdllwclls « J) C G· G· IT- nach IFCUUICU per Post wirst! Zumo ·
-

. lIIIIIS »Mit Acliiiiiiekii nebst Veranda tiiiu Verkauf. Zu erfragen beim stets· il. Januar· gesucht· Nähe-es bei Prof.
III« 7s ·- Pkcls Mil- 5. und kleinem Garten. tionsscheh v Wahl Peplsr sti-- ,

· ,
«· o



Neue Dörptsche Zeitungs . Erscheint tägiichx -

I Ausgenommen Sonn· u. hohe Festtagr.
wi Ausgabe um A7·Uhr Abs.

Tie Exveditivct ist von 8 Uhr Morgen;
bis 6 Uhr Abenxxz ausgenommen von

l wi 1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
F Spkechsts d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Preis in Dotvat -

xschrlichs gibt. S» hslvjkihkiich 3 Nu.
90 KVP-- Vierxe1jährlick) 2 Rbl., monatlich

· 80»Kop.
s Rad) diagn-Iris:-
fährlich 7 NbL 50.Kop., heim. 2x·N1-1.,
« vierte1j. 2 Nu, 25 Ko» .

szs n n U h m e· de? II! s ctg fe bis 11 Uhr Vormittags, Preis fürdie fünfgespaltene
Totpuszeile oder deren Ratiinbei dreimaligkiJnsertion -’-.-5 Kop.. Durch die Post

-" ; eingehende Jnszexate entrichten 6 Ko» (20 Pfg.) für die Korpuszeiliz «

About-revidirte .
aus die »Nesne·" Dötptselje "Zei,tiing«« iiietden zu jeder
Zeit entgegengenomnieiix7 «

tinser Campsioir und— die Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

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

Inhalt.
Vokitischer Tageshericht.-
Ausdem Prenßischen Landtage.
Inland. Dorpats Erweiterung der Competenz der

Friedenstichten Circular des Gouvernenrx Riga: spen-
den. R,eval: Ernennung· St. Petersburgk Zur Repr-
ganisation der iocalen Verwaltung. Tageschronit Kieiv:
Podolinfki f. Finnl a nd: Rückscharn

Neueste Post. Telegrammr. Locales. Han-
dels- und BörsewNachrichtetr.

Feutlletoeu Aus -der Berliner Saisorh Tie Eröffnung
des« englischen Parlamento M annigsa ltiges.

Zsloliiisaikr Tages-vertan. «
Den, 7. (19.) Januar 1886.

Jm Deutschen Reikhstage beschäftigte man sich
am Freitag mit der politischen Jnterpellation und den
Anträgen der Freisinnigen, Socialdemohratem Polen
und des Centrum betreffend »die A usweisungem
Max; hatte allgemein eine große und heiße- Sitzung
erwartet, aber am Bundesrathstisehe befand sichskein
einziges Mitglied, was jedenfalls nicht zusällig, son-
dern eine Demonstration war. Abg. Dr. v. az-
dziqwski hielt eine sehr lange Rede zur Begrün-
dung seiner Jnterpellation und-betonte , daß durch
die Ausweisung das Verhältniß Deutschlands zu den
anderen Nationen schwer geschädigt werde. Dass Völ-
kerrecht gestatte Ausweisnngen nur in außerordentli-
chen Fällen,-z. B. im Kriege, undselbst dann sei die
Maßregel eine harte nnd ungerecht« Nachdem Red-
ner seinen Vortrag geendeherklärste-A»l3g. W i ndzts
horst, daß erdie Jnterpellation für erledigtzerachte
und fand hierin; keinen Widerspruch. Hieraus des-sm-
dete zunächst Abg. Lizebk n echxt den -sociaidempkxa-
tischen Antrag, nach» welchem der Michskanzlek.2ax:f-
gefordert werden soll, die nöthigen Schritte zu«thiin,
damit die die: Interessen des Deutschen Volkes schwer:
schädigende Ausweisungs-Maßregel rückgängig gemacht
werde. Letziere sei ein Rückfall in; dies alte Barba-
rei. Der Reichstag solle dieses Mal .-.,s-eitsen- Willen
durchsehen, das Volk werde bei einem Conflicte hin-
ter ihm stehen. Nachdem Abg.«Dr. v. Jaz d z i e w skki
xnochmals den polnisehen Antrag hegt-findet, legte der
stets. Abg. Dr. M o e.l ler die politischen— »und. wikth-

Eismmdztvanzfigfter Jcihrgyaitjgk

schastlichen Nachtheile der Ausweisuiigen dar und
theilte einzelne Fälle mit, in denen mit besonderer
Härte vorgegangen wurde. Der costs. Abg. v. H e il-
dorfiBedra bestritt die Competenz des Hauses,
in dieser Frage Beschlüsse zu fassen und rechtfertigte
die Answeisungen vom nationalen Standpuncte aus.
Abg. Windthorst bekämpftedie Auseinandersetzukp
genspdes Vorreduers und empfahl seinen Antrag, wor-
auf die Debatte axuf Sonnabend vertagt wurde.

JuderNordOstseesCanal-Commissi«on-
des Reichstages gab Capitän Costerzum Theil vertrau-
liche Jnsormatiouem Die Machiveirhältnisse der Nach-
barstaaten, betonte er, haben sich in. den letzten Jahren
erhöht, während die Deutsche lMarine nur geringen
Zuwachs erhalten hätte. Deutssehland habe II, Eng-
land 74, Frankreich 154, Rußland 20 in Betraeht
kommende Panzerschiffa Bei der rentralen Lage
Deutschlands müsse die Schlachtfiotte im Frieden ge-
theilt, im Kriege schleunigst concentrirt werden. Die
Mariae habe immer auf den Bau des Canals gehofft.
Jn Folge der Vermehrung der unterseeischen Kampf-
mittel sei in den letzten Jahren das Bedürfniß«stär-
ker geworden. «

- Das von Rom aus avisirte p äp stlich e R und-
schreiben andieDeutschenBischöse be-
sprichh der ,,Gerni.« zufolge, in gemäßigter Form aber

mit aller Entsehiedenheit die religiöse Lage und betont
die Nothwendigkeit der Lösung der Erziehungsfrage
des Clerus. Schlteßlich behandelt es die Freiheit
der katholischen Missionen in den Colonien vom
Staudpuncte der freien Entwickelung der katholischen
Kirche, speciell die Erziehung katholischer Missionare
in Preußen. · « . » .

Jn der BudgetsszCommissionz welche mehre Forde-
rungen für Verstärkung des Personals im Auswärtk
gen Amte bewilligte, auch eine Zulage von 9000 M.
für die. Gesandtschastin Madrid genehmigte, erklärte
ein Bundesraths-C.ommissar, daß die de u t s ch e n C« o-
lon ie n in B r asil ije n im Allgemeinen prosperirei
ten, doch« sei ,Süd-Brasilien« für Deutsche uichtsggeeisgs
net. Durehschuittlich wanderten 42000 Deutsche jähr-
lich nach Brasilien . aus; diese Zahl zu erhöhen sei
nicht räthiich. , ,

- JisOesterreich besprechen die z« Wieuer Blätter
seingehend die,sppreußis;khe»Thron-rede, welche die ,,W.

Aizlgzsssäis k-als-.einesder« lxedeutendsten bezeichnet, mit
swelcheu je ieinspreußisikher Landtag eröffnet worden
sei. Das osfictöse ,,Fremdeubl.« legt besonderes Ge-
wicht auf die Friedensversicherung und sagt, letziere
bezeuge, daß die iocalen Störungen auf der Balkans
Heibiiiiei auf de« Frieden. des Weinheim ohne Ein·
fluß geblieben seien, daß die Grundlage deseuropäis
schen Friedens, die Einigkeit der Mächte forstbestehk

, Die Deutschen in Oesterreirhzbesürchtenbekannt«
ach, daß Graf Treff« ver: für. die -kExh,.eiiui.p g

des Deuischihu ins so wichtigen, achizigiauseiid
Mitglieder"z"ählendent« Schulverein auflösen werde.
Es wird daher beabsichtigt, die Verwaltung des Ver-
eins uach Berlin. verlegen, Die 80,000 Oestew
reicher treten in den Allgemeinen deuischen Sehnt-
verein zku Berlin ein, swsohin einige« von ihnen über-
siedeln, um in den gefchäftsführeriden Vorstand ein-
ziitretem und von hier aus werden dann szdie bisher
vo«n"1·österr«eichifchoen» Verein gegründeten Schulen un-
tersteht. , "«

«,
, . i

E·- spDsie Botschaft des Präsidenten Greise) -beto«nt,
daß dturchfeine Wiederwahl das Land habe· zeigen
wollen, welchenspWerth es« auf die Stabilität der
republikanifcheii Regierungssorm lege. Dann fährt
die Botschaft fort: Durch die Lehren einer langen
und hartenErfahrung weiß Frankreich, daß die Re-
publih welche es aus seinem Unglück emporgehoben
hat, heute mehr als jemals die ihm nothwendige
Regierungsformk ist, die einzige, welche fähig ist, dem«
LandeRuhe und Gedeihern Kraft und Größe zu
sicherty die einzige, welche dauern kann, weil sie
allein zu dem demokratischen Zustande des Landes
paßt, allein mit »der nationalen Souveräuetät ver-
träglich ist. Frankreich hat in einem halben Jahr-«
hundert erlebt, «wie» zwei mal» die Monarchie und
zwei mal das Kaiserreichin Revolutionen zu Grunde
ging und wenn iiian ihm jetzt eine neue Nestern-ita-
tion vorschlagen würde, so weiß das Land, daßdasswas man ihmvorfchlägnx nur eine; neue Revolution
nnd zwar die furchtbcirste von allen bedeuten» undzu. einer von jenen ephemeren Regierungen führen
würde, welche das Land bereits gehabt und gestürzt hat.
Das ist der Grund, weshalb Frankreich sich dekre-
pudlikanischen Regierungsfornk zugewandt hat und
weshalb es die« Stetigszkseit feiner Regierung,will.
Das Parlament wird sich tnitdiesem Gedanken Frank-
reichs durchdringen, wenn es an, feinem Theile auch
einer ministeriellen Stetigkeitbesoiidere Fürsorge zu-

«"«siiiändi"et, da« eine solche fo ««ndthwendig« ist für eine
t«gute»Fühxuiiigifdek Geschäfte ,dck«R.epuk-e1ik, süedie

Würde der republikanischen Regierung, für Frank-
reichs Creditxund für seine Achtung vor. der Welt.
»Diese fo wüiisrhenswerthesStetigkeit Yhiiiigt ab von

biet« Bildung einer gouvzernemesntalen"Majo.rität, der
ggelbietexischeu Nh1thipeixvigrei1»tz. des gegenwärtige« Au-
genblicks» Dieselbex"istk·-g«esichert, weun::-die, Freunde
der sRepudlik es nur«-wollen» Möchtensich dieselbennur fest zufammenfchlitßen auf dem Gebiete, welches
ihnen gemeinsam ist. ihOassvelbfe ist weit und frucht-

bar genug, daßspsie ;du"r«ch""szihrsze Einigxurig darin Jalle
»für— die Bedürfnisse und· die Wünsche-des« Landes·
pnoihwendige Befriedigung ftndenspskönnem Die-fran-
zdsische Redublikspistl seit -den Friedeirsschlüssen mit

»YChinc-,»,j-A»iisi1em und MadagaskakszjzmrFkieden Jmit
allen Nationen, sie hat niemals aufgehört, inszFriei

Also nnkmbnts und Jnfct.nt.e» v ermitteln: in Rzgac H: LLIISSJVEB
AnnöncewBusteauz in Fellim E· J— Kar«oxv’s Bnchlxandjungz in, Werts; Fr
Vielrosss Buchhandlz in W«alk: M. Rupolffs BuchhandLz "in" Revali "Bkj»ch".,.
v. Kluge 8x"S"tröhm; inSt Vejersstirg«x" N. Mathi"fs61j, Fkcrsarifche BrüELEÆELIZ

den zu sein mit» den Völkern szEicropas und Ameri-
kas, in derestfsBereiniguxxsgv Frankreich detfPlatz
wieder eingenommen "hcit, der ihm ge"bs1"»1h;it. .--.»·Zum
Schluß spricht der Präsident den Trktppen deniDank
des »Lande?s" aus. —-—" Die Botsch«as·t" wuxdexim Senat
beifälli"g, in der Deptitirtenkanxgney an der-Stelle,
wo von der Ohnmacht xnoxrarchischer»"»Regierungs-
formen« die Rede« ist«; init Protest von der Rechken
her aufgesnbutmeuk S Der Senat erwählte Leroyer
zum Präsidenten; der die Wahl ai1nuhm, Der wie·
fzetgewählte Präsident zder Deputirtetikctnimep Floquet
schrieb» uuch inszssekneeAnsprache seine Weh! dein
Wunsche nach Stabilität zu. —- Dte s republikanische
Pkesse spricht sich meist atketkextnend über diedPräsik
dentensssotschscift aus, die uwnatchistische bezeichnet
dteselbsals nicht·ssagend. " «

Jn Frankreich erregt ein am« vorigen Mittrvoch
verübtes V e rb re ch e n großes Aufsehen. Der Prä-
fect des Eure-Departements, Bariåxnq ist" in einen:
"Corip6» des vorsParis nach Cherbourg fahrenden Ei-
senbahnzugesermordet worden. »Die Mörder sind
noch nicht« erniiiteltz anscheinend handelt es« sich um
Raubmord Der Leichnam wurde in der Nähe von
N"i«aifons" Laffiite aus dem Eifenbahnwagen geworfen.
. Bis jetzt sollen achtzehn Personen, die sich. an
dem Aufruhr inCartagena betheiligt haben, in
der Itähe der Stadt festgenommen sein; es wird be-
hauptet, unter den Anstiftern hätten sich unter Andern
der Secretär Zorrillas »und der föderalistische "R«epu-.
blikaner Galvez befunden. Dem General Fajardo
hat das. linke Bein« oberhalb des Knies abgenommen
werden müssenz die Bevölkerung Cartagenas hat ihm
wiederholt Beweise ihrer Theilnahme gegeben; " Jm
ganzen Landezhtesrrscht E·kitrüstung».über, jene Speku-
lanten,»«w«el·che,zselbst»iyeitd dom Schirß, im Auslande
Verschwörungen anzetteln und« sich nichtscheueiy des
persönlichen« Vortheils wegen Menschenleben und den
Frieden der Nation aufs Spiel— zu""-·setzen. Wie ein
Berichterstatterd der Times erfahren« haben »will,· soll
zu ähnlichen Zwecken für Ende des Monats »ein
Pntschav drrNordgrenzeksszeplant sein. « s« «

s« Der Generalbder Gesellschaft Sein, Pater Pe-
ter Johanti Beckxz liegt,- wie die ,,Neue Züricher
"Z««Sk.tung« meidet, in den letzten« Zügen. szSchon seit
JOHN Und» Tag warszPater Becky der irnIahres1795
z« Skchsm bei Löwen imBelgienk geboren ist, nicht
mehr im Stande, sein«-Anat spzu führen, wes-halb sdies
O»rdensltJif»ti1szng-’Von"seinem« Eoadjutd«r, TPaCerszsz Ander-
Iepyk bkljlskiJdkkwlkksdkdx gehört »den: Ljrden
szfpst sikbzksg ·,Jahre an, seit seinein -.»svierundzwanzigsten
Jtshtsjsvämlichs skEr zwar« lange Jahre Beirhtvaterizes
zum 3Kath"olicis»mus- übergetreteirencHerizogs Ferdisnand
not!"«Astr·haltsib«öih’enj "sp"i"r«te"r« fungikte7e"r· " als Ordens-
Psvvtvskslskküss Osstekxssfclxsz und) fort« sonst» site-r ais-
»ß«ens Einfluß Tags« die zisnnseszrse Politik. desKaiserstaates

xskuiiikssto »

«« Aus der Berliner Saifon «
Berlin, Mitte Januar 1886.

—c.h. Alles hat nach König Salomo seine Zeit,
und obschon in einer Stadt wie Berlinikivohl kein Tag,-
will sagen, keine Nacht vergeht, zda nicht getanzt
würde, so hat doch auch das Tanzen seine Zeit, und
diese Zeit ist eben angebrochein Das Ooiskis de Bal-
let eröffnet hergebrachter und, gebührender Viaszen die
Tanzsaison der Deutschen Metropole Jn dem welt-
berühmten KrolPschen Etablissement wird das Signal
gegeben, auf welches hin die Tanzbe"i1ie« in Berlin?
in Schwung gerathen. »Ein Engel, Commissioiisrath
seines Zeichens, winkt und die Jugend Verlins und
Alles, was noch für jung gelten will," denkt nur noch
an Frack und Klapphut, Balltoileittespund Cotillon
und alle diejenigen mitnnter berhiingnißvollen und
für das ganze Leben entscheidenden Folgen, ohne die,
für die Ballinutter wenigstens, die Basllsiiifon eine
überflüssige Marter ist. Die geringste Proletarier-
f-rau, die allerdings noch » etwas jugendlichetTBlut
in den Adern haben muß, würde den Winter, das
Jahr für -.verloren erachten» wenn. ihr Mann es ihr
nicht ermöglichte, irgendwasnn irgendwo« in der Sai-son zu tanzen, und ihr wie noch ganz; anderer Leute
Gipfel des Genusses istein Maskenball,, für den die
Miyderbegüterte Damenwelt alle Fli;ke, Flitter und
Um! Irgend entbehrlichen Nickel spart, die begüterteHa« Ihr« Phantasie anstrengt, um -ein schönes, origi-snelleY Iwkkttkpxstüm anssfindigl zu jnathew Die zeitV« P« i« Cskltümfkstex edel: eigennichkkk gisilkiskgtusixhat M BUT» eingetragen. Ziipgtsikhsiie Zeit cxiiits der«Still« Viel« küllsktkicheri Winiäislhst That ixisz diesemJahre. di« d« UWVITCJMT Winterslust sbegonnensDie Natur iist wsstigers zxivekiassigr als die Kunst.Während Commissionsrath Engel und dtaslldrps

de hallet es niemals verab·säumen, pünetlich das
Signal« zum Swingen des Tanzbeins zu geben, lassen
Schnee und Eis oft lange"auf" sich warten, ja blei-
ben mitnnter Jahre lang aus. TMit dem neuen Jahre
jedochsz hat dieses «Mal eine schöne Eiszeit begonnen,
so schön, wie man sie in Berlin seit vielen Jahren
nicht gehabt. Die großen Bahnen wie die« schwedis
sehe, russische, wo Tausende gleichzeitig sich« dem Ver-
gnügen des Schlittschuhlaufens hingeben, sind zahl-
reich besucht, nnd die»Eispäch»ter, denen« ihre Rech-
nungen in den letzten Jahren regelmäßig zu Wasser
geworden sind, haben endlich einmal auch ihre guten
Tage. Leider verlangt selbst ein so— harniloses Per-gnügety wie der Eislauß regelmäßigseine Blutopfen
Trotz der, zahlreichen. allersichersten künstlichen Eis-
bah-nen, trotz der vielen polizeilich apptobirten und
darum sicheren natürlichen Bahnen, die es in und
um Berlin giebt, lockt es Manchedort hinaus, wo
nicht nur· die Sicherheit nicht garantirtzssondern selbst
die Gefahr wahrscheinlich ist. Letzten Sonntag· hat
der Eislauf mehren Menschen das Leben gekostet,
während Andere mit dembloßen Schrecken« davon«
kamen. Sie hatten z. Thp ihr Schicksal herausge-
fordert, indem sie durchausda ihren Eisfport treiben
wollten, wo derselbe bekannternraßennicht ohne ernst«
liche Gefahr genossen werden- kann.

Der glatte Boden der Ballsäle nnd der Eisbahs
nen istes natürlich nicht allein, der die· genußfüch-
tigen Bewohner unserer Haupt« und Weltskadt be-
sriedigt Trotz Ball- und Eisz«eit· haben wir ietzt
auch die Zeit der Theater, -Concerte, Vorträge, Zau-
ber-S«oiree"n« u. s. w. u. s. w. Und merkwürdig ge«
xxiig findet sich das spxikilieumsziiberckn sein, jowvhx
wo es« Inn. "eixi««en».«Kxiti«stgenuß .h«c»lndelt· als( . auchs
wo nusr ,d·ie Zeit ins einigermaßen angenehm» Weise
todtgeschlagen wird: Am Meisten « Anziehungskraft
freilich- heben« die der« -leichtg"eschü-rzte«n· -M"use gewid-
meten Stätten( Die« «Po.sfsze«u«11d» dertSchwiink find

die Lieblingsspeisen der Landsleiites Goethes und
Schillerss und die— Operette bezaubert das Pnblicutn,
dem ein Beethoven, Weber, Mozart,-"Wagner ihreLebenskraft geopfert haben. Aber selbst auf« dem
Gebiete der Posse, des Schwanks und« der« Operette
giebt es gediegenere und leichiere«-Waare. Die neue-
ren Autoren boten immer theurere und immer leicht-
werthigere Sachen, die schließlich deingeduldigsten und
nachsichtigsten bezw. oberflächlichsten Publicum zu
fade wurden. Es macht sich jetzt eine Art Reaction
bemerkbar. Man kehrt zu den älteren Posseniutid
Schwänken zurück, und der einst verschsmähte Offen-
bach wird hervorgeholh als der immer noch gedie-
genste Operettene Fabrikant. Zwei Schwäiike von
Emil Pohl, die sämmtlichen Offenbachiadeiy die alt-
ehrwürdige Mamsel Angot beherrschen seit mehren
Wochen die Berliner Bühnen. - e «

Die« Gröffunngsfctzniig des cngliscksen Pnr1ameints.
London, IS. (1«.) Januar.

Die erste Sefsion des neuen Parlamentz des
elfken der Regiernn’g« der Königin« Wien-tin, wurde
gestern Nacis:nrittcag vukcht eine« kisuig1iche·iC-mmissison,
bestehend ans dem« Lordkanzlet, dem Earl von Jddes-
leis-h, dem Earivon Eos-entity; Bisconnt Cranbrook
nnd Visconnt Berti-isten« ek5ffciet.» Die formelle
EIBHUUUL ging iuij Ob ejeh a use« vor sichjx woselbst
sich eine« Dnrchschnitiscinzdxpl dort· Pairs eingefunden
THE, «»w"c"ih«rend die Galerien nuxszfelht spätlkch ZEISS!
waren.IGleicb nach xdsem Eintritt der königlkchsti Com-

-missare, die in ihvenschckilnchrctihenys mit Hecmelin
Verse-einstens Passe-spie« »exkschien,esir", s wurde rede: Tätig«
des' kiIZxdak"z·e"t1»·jiSsztalfeS·, IÆnzitåtfSir iJames »FHistorik-spjsvdk endet-wissen- Iiis;»!MitiJkis"S?sjt? diss;»-H«1Yss3es is«
Gemeinen« uns« den» Bäieekammet zu erschiene-g» Als
diese sei-dienen, wasvezeaechsizsvre ieaeszkisslsdklwsstsj
eruvekusenve IHAJVIH esidecickkxiettszdxzxvjsrseffsB Jpvmssf

der ..-Lordkanzlererklärte, per-hätte Ihrer· Majsstät
Befehle anzukündigem daß, »sobald die·Mitg«liederzbei-
der Häuser vereidsgt worden, Ihre Majestät geruhen

. würde, dieselben, xdie Gründe wissen zu lassen, wegen
swelcher sie zusammenberusen worden. Jnzwischen

. spwäre es angezeigt, daß die Mitglieder des »Hauses
der szGetneinen . eine geeignete und gehörige ; Persön-
lichkeit zuT ihrem Vrprsitzenden wählten, deren kzName
der Königin zur Genehmigung unierbreitet swerden

«ivürd,e. Die Abgeordneten, zogen. sichzalsdaun-zt·xtück-
, worauf die anwesenden Pairs den Lehnseid leisteten

und. andere Förmlikhkeitenerledigt wurden. Umsp23X4
Uhr vertagte sich das Oberhaus bis gutes-gehn. De!
Herzog ,von Abercorn wird die Adresse in«,.·-BSUUE-
wortungder Thronrede am 21,. d, beanirsagexyss »Und

. der Earlvon Scarborough wird den Antrag regier-

.»,.stii-tzen,-
·.

« « « « ·»

JnrUsznterhause wurde nach der Rück-seht
der Mitglieder aus den; Ober-hause ohne-Verzug ZU!

«Wahl szdes Vorsitzenden (-speaker) geschritten. AUf
einen Wink des Secretärcdes Danks« Ei« "·EVFTUC
May) erhob sich Sir Jtzhn Mpwbrah (conservat1ver

. Vertreter derUniversiiät vdrx-.,L;?xfVkP)-«UUV beantmskei
daß dersehr ehrenwerihe Arthxtk POVL VEMMT FÜV

, Warwick und LeamingtVU- IUM Spkecher des Hauses
i gewährt: ins-we. Dass» ehre-wend- MitgM jagt« st-

kst bekanzzzwgggn Fing» fleckenlosen .-Rechtschaffenheit
und, unwfaudkalhakenszHMfchxcjt »(Bcifclll, UND Rllfc

» »New« g» pzm,jkischens- Abgeordneten Biggar). Er
jst M· Ahn» eiuedgroßen Premierministerä Er
hatt-ex: Vecvgndlmgsn diesesddauses mit Fähigkeit
Um, Unparteilichkeit präsidirt Erbat sich als wohl
vzkkkzjutmit den Regeln und der Geschäftsordnung
degpauses erwiesen und sich des Verirauens des
Hgusäß in jeder Hinsicht werth gemacht.

l John Brightunkerskkftzte den Antrag mit ei-
xmigeiiWvrten der-Anerkennung sderssesähiguu Peekssite« sag wichtig; Spkeiserawrxsujuiyek ruusiifisdarau

.DL5. Dienstag, den 7. (19.) Januar ISFCD



ausgeübt haben. Im Jahre 1853 wurde er in Rom
in der zweiundzwanzigsten General-Eongregation zum
Ordensgeneral erwählt. Seindesiguirter Nachfolger,
A n d e r l e d h, ist im Canton Wallis in der Schweizgeboren. Er hat sich als Ordensmitglied längere
Zeit in Deutschland aufgehalten und einen Ruf als
Kanzelredner erworben. Jn Köln und PaderbornMk« C! mehre geistliche Anstalten. Seine Wahlzum Coadjutor des Generals der Gesellsehaft erfolgte
1883. Er spricht fertig deutsch, italienisch, franzö-
sisch, englisch und spanisch und gilt als Capacitiit

» ersten Ranges Seinen Sitz hat er wie Pater Beckx
im Kloster zu Fiesole, nahe bei Florenz. .

»Zu der Lage auf der Vulkan-Halbinsel wird
der Schles. Z. aus Wien geschrieben: Bei aller Zu-
versichtlichkeih mit welcher man einem Erfolge der
aufJnitiative Rußlands ins Werk gesetzten, auf die
Abrüstucig der Vulkan-Staaten gerichteten Action derMächte eutgegekisiehy darf man sich doch nicht dem
Glauben hingeben, daß dieser Erfolg im Hunden-i-
drehen zu erzielen fein werde. Schon jetzt zeigt es

ssich, daß es« mancher Auseinaridersetzungbedürfen wird,
um »den einzelnen Staaten den Standpunct klar zu
machen( Denn so weit die bisher vorliegenden Be«
richte reichen, fcheint man wenigstens serbischer- und
bulgarischerseits nicht früher zur Abrüstntig schreiten
zu wollen, so lange dies nicht auch seitens der Pforte
geschieht. Griechenland aber hat, ohne von irgend
einerk Seite herausgefordert worden zu sein, zum
Kriege gerüstet. Nichts ist also natürlichen als daß
von ihm verlangt werden darf, den ersten Schritt zu
thun. Ebensowenig könnte zugelassen werden , daß»Serbien die Abrüstung von der Herstellung des·frü-
heren Zustandes in OstsRunielieu abhängigmachm Die
Mächte haben sich voraussichtlich für den Fall vor-
gesehen, daß ihre Forderung auf Widerstand stößt.
Aber« auch die Vulkan-Staaten werden sich bergegem
wärtigen müssen, daß den Eabineten genügende Mit-
tel zu Gebote stehen, einen solchensHochdruck auszu-
üben, der ein Hinweggehen über ihre Wünfche »un-
möglich machen würde. Mögen sich also auch der
Verwirklichung der Abrüstung noch Hindernisse in den
Wegstellen, so darf doch der schließliche Erfolg der
von den Mächten eingeleiteten Arictioir in Aussicht
genommen werden· -

Aus dem Preußifchen Landtage. .

" — s Berlin, 15. (3-.) Januar 1886.
K——. Die EröffnungsCereuionie und dieThronss

-rede haben den Mitgliedern des preußischen Land-
tags manches Neue, manches Ueberraschende«gebracht,
das vo n ihnen, zumal die Prässidium wahl dieses Mal
gar keine Spannung verursachy nachträglich viel ebe-
sprochen wird.

·

· , «
Man hatte eigentlich eine recht einfache Eröff-

nungsfeier erwartet. Zwar ist es Herkommen, daß
der König den Landtag zu Beginn der Legislatnrpes
riode in Person eröffnet. « Aber —- feit dem legten
Legislaturperioden-Anfang sind drei Jahre verflossen,
ist der Kaiser ein nahezu neunzigjähriger Greis ge-
worden, und man glaubte, der Kaiser, der ja vor-»
Kurzem noch an rheumatischen « Schnierzen und zan
Heiserkeit gelitten und sich sogar von den! mit ihm
förmlich verwachsen-en ,,historischen Eckzkmmeksp ge« —
trennt hat, würde sich, zumal der volitische Eharak- «
ter der Landtags sich fast gar nicht«-geändert» hat,
von der Eröffnungsdseremonie dispensiretk Des Mk«
nunider areise Herrscher nicht, er dispensirte sich Mlr -
von der Verlesung des geschäftlichen Theils der Thron-«
rede, aber gerade-diese Theilung ,-der Arbeit zwischen
dem ehrwürdigen Monarchen und« seinem treuen Pa-
ladin, dem JFürsten Bismarch anaehte eine« · IMM- "

einen Ausdruck der Hoffnung, das; seine Wahl eine
einstimmige sein werde. « « "

Justin M’Eartby, der Namens der Parnellß
ten das Wort ergreift, sagt, es läge nicht in derAbs
sicht der irischen Partei, die« Wiederwahl M. PeePs
zu beanstandenz sie könne jedoch nicht in das große
Lob mit einstimmen, welches dem früheren Sprecher
gezollt werde. Jm letzten Parlament hätten sich ei-
nige irische Abgeordnete bestrebt, die Aufmerksamkeit
des Hauses auf Fälle zu lenken, in denen der Spre-

cher nicht unparteiisch gegen dieselben gehandelt hätte,
und gegen fein Verhalten bei solchen Anlässen lege
er jetzt Protest ein. -

Mk. Peel dankte den Antragstellern für das
ihm gespendete hohe Lob und erklärte sich zur· An-
nahme des Sprecheramtes bereit. -Da kein anderer
Candidat in Vorschlag gebracht wurde, ward die Wahl
Peel’s zum Sprecher als vollzogen betrachtet, worauf
er von Sir JohnMowbray und Mr. Bright feier-
lich zum Sprechersitze geleitet wurde. Dort angelangt,
dankte er stehend dem Hause für seine Wahl und
versicherte, daß er sich in der Ausübung seines Amtes
stets der größten Unparteilichkeit besteißigen würde.
Nachdem er den Sprechersitz eingenommen und das
neuvergoldete Scepter aus den Tisch des Hauses ge-
legt worden, beglückwünschte Sir Michael Hicks-Beach,
der Führer des Hauses, den Sprecher anläßlich sei-
ner Wiederwahl und pries dessen Fettigkeit, Tact und
vollkommene Bekanntschaft mit seinen Amtspflichten

Glad st o ne zollte Namens, der liberalen Partei
dem Sprecher ebenfalls die wärmsten Glüclwünschtz
worauf die Sitzung kurz nach 3 Uhr Nachmittags zu
Ende ging. · -

Wanuigfaltigekr
Der Deutsche Kronprinz küßt, wie aus

der Rang· und Quartierliste zu ersehen, von allen
Osficieren die meisten Orden, nämlich 72z ihm folgte

ders feierlichen Eindruck. Fast schien es» als ob
man sogar absichtlichdie Feierlichkeit dieses Nialeinsz
drucksvoller hatte machen wollen. Herr v. Puitkanier
hatte ausdrücklich aufgefordert, Uniformen anzule-
gen, und wer nur über eine militärifche oder Giott-
uniform versügte «—- Lieutenants- oder Generals-«Ucii-
form, Talar, sarbiger oder goldgestickter Frack --.

legte die Uniforin an. Der Kaiser war in— der Uni-
sorm des l. Garde-Regimenis, der Kronprinz in der
Uniform feines Cuirafsier-Regintents, Prinz Wilhelm
in der rothen HufaretiiUnifdrm und Fürst Bismarck

fah mit feinem CuirassteraHelm und Pallasch noch
einmal fo martialifch aus. Um noch eine Aeußev
lichkeit zugleich zu erwähnen, so brannte zum ersten
Malbei der Eröffnungsfeier elektrisches Licht.

Der Inhalt der Thronrede brachte zu. Beginn
und zum Schluß gleiehsalls Ueberrafchecides Man kstes seit Begründung des Deutschen Reichstags tiichk
mehr gewöhnt, in der LandtagssThronrede die Bezie-
hungen des Reichs zum Auslande erwähnen zu hö-
ren.- Das unerwartete bewirkte nur, daß. die Ver-
sicherung der-Fortdauer desFriedens ganz besonderes!
Eindruck machte« undden solchen Versicherkungen an«
haftenden PhrafemCharakter verlor, Da die »ost·-rumes
lifche Frage und überhaupt der ganze Balken-Wirr-warr uochnicht --beseiiigt, da gerade indeiis letzteu
Tagen Gerüchte von neuen coionialen Verwi«cketun-
gen- cireulirtem hörte-man die-k-nachdrütkii·che:Versiche-
rung, daß die Beziehungen— Deutschlands« zu— allen
Niäehten freundschaftliche seien unddies Fortdauer
des Friedens als gesichert angesehen ixoerden könne,

wahrlich nicht ungern. c « Z i "
Daß die Throrirede sich nicht«— günstig über die

Finanzlage äitßerii würde, hatte inansfebenso wie die
meisten Arskiindigungen der legislatorifchen Aufgaben
erwartet. Ueberrascht und zwar vollständighai dage-
gen die Ankkündigxxng von Maßregeln» zur· Sichkrxzjsg
des Bestand s und der Entwickelung dessdrsutfchthums
"in den« ehemals dolnischeiiLandesthseileiks "Man-
wußte wohl, daß die Ausweifungs-Angelegenheit im
Reichstage wie im Abgeordnetesllhauik öUV "SPPCch9-
kommenwtirdez aber cnan hatte: nur anzeine Deifens
sive der Regierung den Anträgen lind Jntejrpellatiw
neu— gegenüber "gedacht. Nun drehte-die Regierung
den- Spieß um und kündigte an, - sie würde- selbst
durch Vorlagen dem Haufe Gelegenheit geben zur.
Debatte über diese Frage. «Jm Uebrigen w-urdespidiefe-
Anküudiguikg wenigsterisspbou allen Deutschen nur
mit Freude aufgenornnieiy denn-wer sauehsnoch "fo
entrüstet tiber die harten AustveisungspMaßregelji ist,
rsvilli doch, daß durchsppositive Maßspnahtnender artige--
bührliehen und dein Deutfchthumt gefäshrliclxsen Aus«
breitung · des Polonistnus entgegengetreten« »Da-erde-
WelcheuArt diszefe Maßnahmen fein. werden, darüber
schwieg die Thronrede und darüber giebt es . kaum
eine begründete «-Nku«thmaßuiig»"Vielleicht( daß die
Regierung sichs doch i zur« »in-neben Colonisation"« ins
denkGrenzdistrieten entschließt. . » «

« Wohl am Nie-isten besprochen- wird»n»oczhsp;nachikäg-
lich die .a-uf die Lage desprJndustriebezügliche Stelle
in der Thronredcu Nach salls den officiösen Versiche-rungen von dem Aufschwung der« Jndustrie in« Folge
der SehutzzolbPolitik mußte dieses allerofficiekistesund
alleröffentlichste Eikngestä.ndnixßs, das den Lefernkja be-
kannt ist, geradezu verblüffendfwirkemi Sanguinifche
Freihändler kwollen sogar aus der Thronrede schon
das erste Aufdiiminerii einer neuen FreihandelsLlera
herausfindem Der Staatkann nicht. helfen, die Pro-
ductionJnuß dem Bedarf ejitsprechend eingeschränkt—-
werden, das sind allerdings ganz andere« Reden-sat-
ten wie die, welche. man.- in kden letztenxsJahren »von

Ikesiekjuns JZUI hdjkekkbkkqms c stzkpcki
nicht- daß met! it; uiniereitimsßgebexrdsn Ktttiiekxijichiocisp
den Stab« über die Sch"atzzo»ll·-Po·t,i«kik gebrocheski·««hfat,«
aber die betreffende Stelle inszderTTbrVnrede jundsdies
neulichekkErktecahitung » des, Staatsfeeretäts sV.«-« Böttiss
eher an die Landwirtheg daß— file-ihre« Ansprüche »Mä-
ßigen möchten, laffen »i»mmerhitrksf-da;raus zfchließenk-daß»
man dahinter» gekommen, axtch der Schutzzoll,fei,n.ijcipt»
das UniversaLHeiliniitel "ge«gen alle wirthscheiftlichenLeiden. « « «

" « · i · «·

der frühere Hausmarschall General Gras P ü ckle r«
mit 51, Fürst Bismarck mit 48, Gras« Perponcher mit
46, Graf Moltke mit 44. Prinz Wilhelm ist bereits!
glücklicher Besitzer von, 34, Prinz Heinrich von· 24
und Prinz Friedrich Leopold von ·1·() Orden. "

«— Allen »Weintri«nkern sei hiermit die
frohe Nachricht"verkün«det, daß dasgroße Faß zu Hei-
delberg während des Universitätscklubiläum seinem
alten Berufe-wieder zugesiihrtwerden soll.-,Eiu- dor-
tiger Wirth beabsichtigt· nämlich, während des ,Jubi-
läum Wein aus dem großen Fasse zu verzapsens« und
hat sich deswegen anden Heidelberger StadtrathgeE
wandt, welcher in seiner letzten Sitzungs beschlossen
hat, das Gesuch der großherzoglicheu DomänewDirecs
tion empfehlend zu überweisen, jedoch mit .d«em,Vor-
behalt, daß nur guter Wein zu angemessenem Preise
verabreicht werden« darf. . , J

-— Man schreibt aus Ariel-en, vorn« 10. Januar:
»Ein entsetzlsiches Unglück, das diesBevölkes
rung hiesiger Stadt- in- namenlose Aufregung xund
Bestürzung versetzt hat, ereignete sich am Freitag.
Abends. Um halb 7 Uhr brach in der Spinnerei von
Kahser und Biesing Feuer aus, das mit so .·rasender
Schnelligkeit umsich griff, daßinnerhalbdrei Minu-
tendiegauze erste-Gage in Flammen stand und in«-
nerhalbe zehn«Minuten das ganze Gebäude ein. Feuer--
meer war. Das Feuer soll dadurch entstanden sein,
daß ein Flbckchen Wolle in eine G·asslam-me·ge»r»ieth,
dort entzündet wurde und dann hinunterfallend das
Garn einer Droussette in Brand "setzte.- Die Spin-
nerei ist bis aus dieUmfassungsmauern niedergebranny
Wolllager und Kesselhaussblieben verschont. kxWährendder größte Theil der Arbeiter und Arbeiterinnen sich—-retten konnte ,» gelang dies» si ebzehn P er sonen,
die einen Weg nahe dem Ausgangsplunctedes Feu-ers teinschlugstye nicht; sie wurden vonszdem Qualm-
"betäuht, erstickten undvveesrbrannun-jämmerlich;
Das große. Unglück wurde erst bemerkt, als Die AU-klshstigsv steck) det- von.ibneix, Vermtßten fragten.

nter den Verbrannten befinden» sich vier erwachseneMänner. die, Frauspuud reinrer than-u ," eine Frau;
eine· Braut, die in acht Tagen Hochzeit«haben7Tsollte,
während die Uebrigen meist jxunge Mädchen-Eint Alte:

--Eine otjginelle Maßxeg.zel, dir.mins
bestens den Beifall einer Anzahl von Frauen finden

Schließlich sei noch zdie Ueberrafchung erwähnt,
die man allgerneitr empfand über das gänzliche
Sichakisfchweigen der Thronrede hinsichtlich der-Kir-
chen-Politik. »Man hatte um so mehr ein Wörtchen
erwartet, als. gerade seit einer« Woche alle Welt von
neuen»!»l.i2aßregeln,- Eoncessionery Vorlagen auf kir-
cheinpolitischeni Gebiete spricht, nnd diesbezüglich so-
gar geradezu fentationelle Gerüchte und Nachrichten
verbreitet sind.

Was die äußere Physiognomie des neuen Abge-
ordnetenhauses betrifft, so ift sie sehriverändertz wie
wenig auch ders politische Charakter desselben sich ver-
ändert hat. Es sind nicht weniger als 113 neue
Abgeordnete, zum größten Theil vollständige politi-
sche Neulinge, gewählt worden. Von bekannten und
bekannterens Politikern fehlen im-neuen- Landtage der
alte August Reichenspergey der, nachdeni er ein Dien-
schetjalter in der« pcirlamentatischen Arena sich her-
vorgethaci,« eine Wiederwahl abgelehnt hat, Prof.
Adolf Wagner,s.der« strenge und fromme« Znchthaus-
Direcgtor»Strosse,r, Prof. HxanssDelbrück u. A« m.

- « s. Inland-«, »

«
«« ·Worpat,sp"·-7.« Jernuarx Das nunmehr inn- ,,—Reg.-Anz.«

publicirtep unterm IS. «v." Mt-s. Allerhöchsstk bestätigte
Reihen-the - Gutachirexkl über« die! E e diene ist-e e« u g
isek Co«mp-este:kz- des; Fizjskkdeluiisrer iicheesk ent-
hält eine lange ·Re«ih-"e«J-·J««vo·nspVerändernckgen disk« bestie-
he«n«den- Gesesesbeftiniiinfngen, sinkt« Theben « wir« inur
dife wichtig-erexit ikjjKükzpgsrnxsvorhegenx xL--Die- Geie-
sessNobelle füirertkäxgxtik3såiif Vdenszv Friedensrichter die»
Aufsichi siehst« die··Ei":i»1;-ek«nks»»g oder« Esfrxizs deki sVisjtkieh
der .Fabrikerr· und»Geh)erbe-Eiabslissenjents «erlass"e"n·en
Regelik«»f«owie dieKlagrkfarlzszen wegen: Uebertretung die.
set» Regel-IT Sodatinstirikrd diesszCoinpieteiiz der 3Frie-
riåskkskichtleerifhinsiiiztciih sdesieeiiisatzszes igiftrgcr odekstdkk
wirkender Mittelnnd hinszfitijilichkverschiedener Ange-

Ykegenhezisteris welehe niit den Jnteressen des Fiscus in
»V"erb»indun«g stehen, erweitert. Vor Allem aber wirddeti
Friedensrischterik szdas Recht««spzn«g«espr»o«chen,«-« nicht« mehr,
wie.«b"i«s«her, niir eine« Geldstrafe bis« zti 300 Rlil.,
fo·«nde7r«nT-ei·hne ssdlchessbis 311900 Rbi. zu verbringen.
—» Eis Jliesgtxjnffsderl Hand, daßszdie letzterwähnte
iszoxtszixpetenz-;Erweiieruiig" von wichtigen« praktischen
Folge« ßch»;erweiisexil·wikd. s i « e

sDiesspjsletzteJss Nummer ·"de«r Livl2 ""Go-uv."- Z. «des
senkten JdhisesssipudeiiciktieinsC irre» 1 «» des G» -

verneurs a n die«Kirchspiels--G"er—ichte
Lgiisvrdiids vom je; d. Mir-«, wsslchks iii deutsch«
UebertkagnngTfolgendermaßenr låutetiT «- j «

"Mitiel«st" Cirdnlars Vom k24i Oktober? d.- Jskschrieb
ich allenKirchspielsrichternrot) darauf zu· lachten,
daß füridie Arbsg d dient izsuK sechsten— und S aus.
zwe ckenseine sbesondere Repartition je nach· der
Co nsf ession der Gemeinsdeglieder angefertigt wer-

den· möge, damitsjedemTsz Gemeindesgliede «— die Mög-
lichkeitspgegeben" wäre, die Richtigkeit der— ihm anfer-
legten Abgaben zu prüfen. -—

Angesichtsk der« mirszvon GlisedernT·"oersehiedener
Gemeinden zngsegangenen Erklärungen darüber, daß
ihnen « von? den "«- Gerneindeberwaltungens s die Mltthek
Hirten-g genauerer Daten-über«-sdenskCharakter der-Sonn.
khnItlTFtfeisiiireikenden - Abgabe-n åsverijreigiert werde « Hund:
ikkkksiessikzi Feige skdseskeiiiseksiinsesswedkkrkchrerkt Tkryzettekizsidies
Richkigksn detsetsexrsszexidxsiafeiszstieg-e« ich1dcmsKikeh-
fdlieisgieeicht « iiiif-"«,E" ungesäuintis Jsidehien ’ Vekfüg-ixng-«-zus

:««i«·sz·«7"7«·"å"«s«jv-s IN« III-J: .· --:.H:« J« ·
- ejides i Geiixeikkdkkxkiiedidem-dringt« mit, dem, dukchi
giedkuszcktetr slsikkissp aus «de""r«sz? Libländisrhen Gouv-Regie-
rnn3g· kNrz "·«53 « 7trouisz37Jashre slis7l «dorgeschriebenen,

dürfte, wurde in- Oesiserreich getroffen; Es soll
nämlich kein« verheiratheter österreichischer Staatsbürger
fürderhin. ohne ausdrückliche Einwilligurtg seiner Ebe-
gattin einen Reises-aß für das Ausland erhalten. Die
wunderliche Verfügung wurde sogar fchonszum Ge-
genstande einer Jnterpellation im niederhsterreichischen
Landtage gemacht— und die Fragesteller erbatensich
von ider Regierung. eine Auskunft darüber, »durch
welche Ursachen die Maßregel hervorgerufene wurde-«.
Beantwortet wurde diese» Jnterpellation noch nicht.

·—"— DiePariserin Ietfcheint gegenwärtig trotz
der vollendetsten Toilette unvollständig, wenn sie nicht
ihr Hündchen an— der Seitehan - Auf dieRace kommtes nicht an, vorausgesetzt, daß es ein- ganz kleines
Exemplar. sei. ·. Auf die. Bekleidung dieser Thiere,
welche die wunderbarstenNamen führen, Verwendetman« dieliebevolkstesz Sorgfalt. Die Winter-Paletots,
welche hohe Kragen, Ewie die der Damen haben,
müssen aus Peluchq Sammet oder ans ganz, dunklem
Tuch gefertigt fein« «Diessjistsdie· einzige; Vorschrift.
Im ,Uebrigen sind die· BekleidungskGegenstände ebenso
mannichfaltig wie zahlreich» So giebt es den Offi-
ciersrock aus blaueni Tuch, mit Noth und Gold ge-
stickysür diekartipslnstigen Hunde. Je muthiger das
Thier, je mehr-Treffen zeigt das« Gewand. Die·schi-
nesische Capote gleichfalls blau mit-goldenen Asnkerm
kommt denjenigen-Hunden zu, welche-Liebhaber von
kaltem Wasser nnd «Abenteur·,er«sind. Die Jagddecken
aus loutresbraunem oder ainjazonewgrünem Tuch oder
Sammet, mit einem gestickten Vogel, einem Fasam
einer Eule

,
Schnepfes oder« einen- laufenden Hafen,

einem-sich putzenden Kaninchem einem Hirsch- oh«
Rehkopf re. an - der Seite, wird. den Nimroden des,
Zimmers umgelegt, welche nicht viel Andekes jage»
als ferttg·gebtaten, Drosseln kund Fasanekn Das Va-
jaderen·Kleid, das» wie der Regenbogens gestreift und
mitiGvld gestickt M, svll den ZU Exclltfionen geneig-
ten Liebling. ans Haus sesselnxnm ihm die Mündung,
die Vivisection .«oder...andere ,Unannehmlichkeiten zuersparen« »Psvche«? theils: kein Deckmantel-sen mit ei;
nent oder mehrenSchmetterlingen in den Ecken, "weI-
ches sur-»die jungen« sschüchternety » nnerfahteneu Hünxdinnensbestinrmt ist-»« Schließlich: sei noch die ,«,seuti-mentale«.«:-"Decke:- erwähnte-Sie besteht ans Tuch oh«
Sammet, hat eine einfache Goldnmfassung und ei»
in der Ecke gestickte Devise. » f «-

SteuersAbrechnungs-Büchlein versehen werde; J) daßnach der Repartition der Abgaben und Steuern d»Gecneindeälteste in das erwähnte Büchleiti den Be-
trag der aus das bei-r. Genseindeglied entfallende»Kreuz» LTMVESH Und Gemeindeabgaben eintrage,unter Eintheilung derselben in "allgeuceine, d, h»solche, welche von allen Gliedern ohne Ausnahmeentrichtet werden müssen, und in solche, wem» v»den Gemeindegliedern nur nach Mgszßgahe d» »»

fchiedeueir Glaubensbekenntnissy denen sie angehören,erhobener-Erden, als z. B, die Abgabenszum Bestender Schulen, der Kirche und der Geistlichkeitz kpphek
der Betrag der Abgaben in jeder Kategorie genau
anzugeben istz s) daß in den, durch die Jkkstkukkkpn
für die Verwaltung der Magazine festgesetzten Ab-
rechnungOBüchlein über die den einzelnen Wieder«ausgereichten GetreidesVorschüsse gesondert ausgekühkx
werde: die Quantität der auszufchüttendeu Vorschüsseund des Zinskornes (Bathkornes), sowie der nachder« Repazrtitiock djesp-zleeir««-Y. Pegrfon Jentfallkzudzg
Kornabgabe für szoerfchiedene «anders:««Gemeindebedürfinisse, als: zxiin»1«1cj1terhalt«von· Acnispersonem zurnBesten der SscljuleJderi Geistliehkeit und der Kirche,
wobei der «·B"etrag der Abgabe in jeder Kategorie ge«
nau anzugeben ist; 4J die Gemeindeältesteci ver-
pflichtet würden, unbedingt jedes Gemeindegliedauf
feinenWunsch zur Durchsicht der von der Gemeinde-
verwaltung und der Versammlung der Delegirten
ausgeführten« Repsartitiort zuzulassen und » demselbendadiikch die« Möglichkeit z» gewähren, sich mitidem
Charakter· »der svon derYGePcUeinde erhobene-n Abgaben
und Steuern bekannt zu machem ««

- Das »,,Ri·g"asche Kir chenblattz«, welches
nunmehrsseinen 22. Jahrgang angeireteti hat, bietet
iniseiner ersten diesjährigeiiNiisiimer mehrfache in-
teressante Miitheilungen aus dem kirchlichen Gebiete.
Dahin zählen« wir insbesondere den ersten Theil ei-
nerlängeren Correspondenzssjber die e v a n g e lisch e
Kir ehe -in Moskau; eingehende Mittheilnkigsn
über die letzte Revaler PredigewSynode
nnd eine Correspondenz ans, W o l m at, welche über
eine deTr dortigen Kirche zu— Theil gewordene nam-
haste Schenkung berichtet: der Besitzer von Kokew
bös, Th-. V. S ch r öd er, hat der Kirche zu Weimar
eine neue Orgel-im Werthe von . 1·0,500 Rxnt ge-
schenkt, welchesitiinächstesnFrühjahre daselbst aufge-
stellts7werdett soll! «! « i

--«- Jn der « legten Nnmmerssder «,,Nowosti« be-
gegnen wir folgender sNoiizj »Wie manspuns mit-
theilt, -—ist-küskzlich- der Modussestgestelli worden, nach
Twelchem -W oh itih äiigke its-V e r ein e n und
solehensGesellseb astens, deren Capitaliens den
Zwecken gelehrterdVerseinigungems sLehranstalten und
kirchlijcheir Jnstitsutionen dienen, die Zprocetitige Ca-
pistalrsentensSteuer zurück g ezahlt wet-
dken ssollzksDanach ssoll diesen Jnstitutivnsen die Cou-
posnsesSieuer für alle zinstragenden Papiere nnd Ca-
pitalien, welche in Eredit -" Institutionen« deponirt
sind, sztirückerstatteixwerdens Mit sder Leitung« dieser
Qperakincikswerdern die Cacneralhöfe betrant werden,
aufs sdexenxs L) tdce · die "Gö»ü"v.«- »und- rKveiöiiRenteien s die
Rückzahlnngjseffeciuiresi «sbllen«. · I« s«

«k·-FF«TJlts-«Kijju hatÅspdie Igroße ExporbFirma A. Seil-
nie: ansZ Januar das Fest-ihres -25j..iihrigen Be-
stehenshsegaitsgetix »Das-Fest ist durch den sChefsder
Firma) Aeltestens Ab. Sellnrekj durch mehre nainhafte
Darf« iinszg U n. g e n zu wohlthätigen Zwecken, wie

— Um mager zu werden empfiiehlt das
,,Journal de la, Sant6« allen Ernftes ein allerdings
etwas fcherzhaftes Mittel, zu dessen Anwendung, wie
das Blatt. im»Vorbei,gehen» beuierk»t, nur ein Ding
wothtvendig ist, nämlich ein geräumiges Zimmer.
Ehe man schlafen geht, foll man die Thüren sämmt-
licber Wohnzimmer öffnen, die Lichte ! auslbfchen und
drei Dutzend Kugeln (wie,groß oder klein dieselben
fein sollen, vergißt das Journal zu erwähnen) fchnell
in die Zimmer hineinwerfen. Bevor man nun alle
diefe Kugeln nicht wieder aufgefunden hat, darf man
sich nicht- fchlafen legen. »Das Experiment ift ein-
fach und wenig koftfpielig«, sagt das Stdn-mal, und
nach secbs»Monaten- dieses unterhaltenden Exercittum
kann mansicher fein, um mehre Kilogramm an Ge-
wicht abgenommen zu habenp « » .

— Amerikanifche Blätter berichten über die V »E-
reifungi des C o n go von« feiner «« Mündung VII
nach Bangalaacn oberen Congo, alfo noebubsf DIE
AequatoriStation hinaus, durch den CIMEIIMUIIWIF
MarinesLientenant Taunt Derselbe traf VII? Mk«
vorigen Jahres mit dem. Ver.-Staa"ten-ssktsgsfchiss
,,Lancast·e"t"«" in Banana ein. Die Stromreife machte
er theils mit eineinDatrtpfer der Bapk7stE«fMi·ss’VU-
theils mit einem Dampfe: des Ewige-Stadts- AIEVVTV
des— letzteren, der von einem europziifchsv CTPWIZ be,-
kehrigt wurde, befanden sich Zavzsbskslsukks V« U-

nerLandung wurde das JSchFfT PVITEspZIACVMEUCU
angegriffen, tvelche vetmnthlichj DE? MEDIUM» W'
ten, es, ifeien "arabifche" Sieladetlhanpler VI« Bord'
Taunt erklärt, wie« frühere Reifendr. sdctß Pte Gegen:
am« Wieder-Exzesse öde UND» Unkklkchkhckks W« TUTTIder obere Congo; dort-le! VII, YOU« W« CTZJIxtskkkltbar und könne dem« ellwpckkfchekk UUV Ums«ni,fcheueHaade1 keiche Menge« WETIDVDUEV HHU E»Mike; Hexe» s Die Stationen des Congoadtagaß
fander sehr gut. otgantftrt und überzeugte.siclztatio·
da; beste Ejnvegknkhmen tritt den· fkctttzvs1fchett» »

»«
r ect1rte.Congo-Etfe.nbahU- V«nen herrfchn Dienst» » ; » «» »s«bersaug,er1fükausführbat, eh» IN? IEVVch Nah« Dlmkfsch d»c·zulasfen. Taunb sdet be! V« Nejsp stkDMEULek»Thal,beste» Gekqudyett zu erfreuen, iedochbeis »Um aus-tetm »dem Fieber-zu leide» bat« i III-«» e Jwzmug

»fr"r»hklichen Bericht an« die amerikantfch - »
erstatten. , . - « »

Æä 1886.D ö "r«"·p i s«ch MPOeY eEiTEk"·u"«n« g:



U» A« dukch die Gabe von 3000 RbL zum Besten
des Vereins gegen den Dattel, in wahrhaft edler und
mmschkkxfreundlicher Weise verschönt worden. ———

Auch die Firma Helms ing u. Grimm hat an-

kzßiich ihres 50jährigen Jubiläum 3000 Rbl. zu ei«

nem Stipendiuin am Polptechnikum und 1000 Rbk
zu Wohlihätigkeits-Zweckeu. dargebracht.

Achill, 4. Jan. Wie die Rev. Z« 8kfähkk- kst
der erbliche Ehrenbürgey Kaufmann I. Gilde Ed-
muud Ga hlnbä ck, zum französifchsn CVUFUUIN
Agenien in Reval ernannt worden«

St. Zgkjckzhqkw 5. Januar. Zu der A dr esse
des Ade-is v» Ssimbirsk und der daran ge-
knüpft» Allcxhöchsteii Kundgebung über die Wieder-
aufnahm« d» Arbeiten zur Reorganisation
d» lpcqlen Verwaltung durch den Minister
des Jkmekn bemerkt die ,,Neue Zeit« unter Anderemx

»Die Landbcvölkerung Rußlands, mag es sich um

Edelleute oder Bauern handeln, überhaupt Alle ,
de-

m; Jnteressen mit dem Lande irgend wie verknüpft

sind und Ansprnch auf gesetzlichen Schuh haben,
nierden diese Allerhöchste Kundgebung mit dem Ge-
fühle tiefsten Dankes lesen. Hier in St. Petersburg
ging die Resuliatlosigkeit der Kachanowschen Com-
mission nahezu unbemerkt vorüber, die Bewohner
unseres flachen Landes aber waren außerordentlich
bekümmert über diesen Ausgang» der Commissions-
Arbeiten. Was soll werden? Wessen hat man sich
zu versehen? —- diese Fragen erregten alle wackeren
Männer, welche in der Niedersetzung der großen
Commission den Anfang ihrer Befreiung von jener
Mißordnnng, auf welche die Adresse des Ssimbir-
sker Adels hinweist, erblickten. Dagegen waren die
landischen Parasiten nnd alle Diejenigen, welche iin
trüben Wasser sich Reichthümer und Vortheile her-
ausfischeiy waren all’ die nichtsthuerischen Elemente
der landischen Bevölkerung über den Mißerfolg der
Kachaiiowsschen Coinmifsioii erfreut, denn sie hofften,
daß die geplante Reform damit überhaupt auf die
lange Bankgesihoben sei. Jetzt hat ganz Rußland
es erfahren, daß die Betrübniß der gesunden Ele-
mente eine verfrühte gewesen ist: unter der unmit-
telbaren Leitung des Ministers des Innern wir die-
fes wichtige Werk ohne Zweifel nicht ins Stocken
gerathen und nicht mehr jzwischen sich widerspre-
chenden Principienhin und hergeworfen werden«. "

·—- Am Montage soll« in üblicher Weise das Fest;
der Wasserweihe iin Wiiiterpalais begangen
werden. Die Parade wird Si« Kais Holz. der Groß«
fürst Wladiuiir befehligem « «

—- Der bekannte Professor Orest M üller
hat am 4. d. Mis. in engerem Kreise sein 25jähri-
ges Amts-Jubiläuin begangen. Die Universität »zu
Odessa hat.deiiselbeii— zum Ehreninitgliede ernannt.

— Qegenwärtig weilt eine Deputation der M o s'
kauerWausmaiinschaft in St. Petersburg,
welche, wie die »Nein Zeit« erfährt, um Maßnah-
men znm Schutze der Industrie verren-
tralen Gouvernemesnts vor der Concurrenz
der Jndustriellen in Lodz und ini Weichselgebiete zu
petitioniren beabsichtigt. Unter Anderem soll die De-
pntation den Vorschlag zu machen beabsichtigen, das
Centrum der Industrie in den Weichsel-Goiiverne-
ments durch eine besondere Zollgreiize von dem übri-
gen Rußlaiid zu scheiden und Zvon den über diese
Grenze hinausgehenden Waaren ;einen besonderen
Zoll zu« erheben. «

—— Eine Depntation ehemaliger
Leibeigeuer des Grafen Scheremetjew ist
am 3. Januar aus de.n Kreise Birjutlch des Gouv.
WoronOh in"St. Petersbnra hier eingetroffen. Die
Deputation besteht aus 9 Bauern, welche 8 verschie-
dene Gemeinden vertreten, denen der Graf die Zah-
lung von Rückständen im Betrage von. 270,()00 Rbl
erlassen hat, und ist nach St. Petersburg gekommen,
uin dem Grasen Schereineijeiv Namens der 9 Ge-
meinden zu danken und ihniein Heiligenbild des hl.
AksxatldetsNeiviki zu überbringen, für welches 410
RbL verausgabt worden sind.

-- Die bisherigen Sammlungen der Geselli
schaft des Rothen Kreuzes zusn Besten der verwun-
deten Bulgaren und Seirben haben, den ,,St.
Pet. Wer« zutage, siehe: nur 711 Nin. 50 Katz.
ergehen —- wie das gen. russische Blatt bemerkt, eine
ätlßstst getingeSzunirne im Vergleiche zu den Milli-
Wen, welche imiJahre 1876 für die Slaven ieiiiflossetn

In Hier« ist am »4. d. Mir. dei Dichte-A. Pp-
doli nskiim 81. Lebensjahre verstorbem »

II! Jiunloud . sind, wie, »wir einem Berichte des
Rev. Beob. entnehmen, die dem Jahre 1885 gewid-
meten Rückbl icke meist recht trüb gefärbt. «Vor
Alles! habeein sühlbarer wirthschaftlicher Druck auf
dem LFUVE gslosteh die Geschäftslage sei fast durch·
Mk! Cme gedrückte und vielfach träten Arbeislosigkeit

fund andere tvitthschaftliche Uebelstände zu Tage.

YZTZU sei aurhdie politische Lage während des leh-
schkstttxhres eine schwierige geworden; namentlich
m« Wü«::eStaat-Zmannern, »die eine feste Politik
wären) » Und» Nachdruck zu vertreten geeignet

i nistelte »ifachänszrsntseeskstssksgkittbeilungen über »die« maiinigT
Ha» z» kzmmeapen Wiss un g e n, wecche zu Aug«
den, fügen wir npch zznss kzlålzelådst tigszttiisietdeu weis-gewphntet Weis« d« F V Vst - A bnebii d« wirtduiirlvgx

halten werden, daß; zum 17. Januar die General-
Versammlung des Livländischen G e g en s eitig e n
Feuer- AsseeurankVereins anberaumt
ist und daß auf den Sonnabend der Tag der Jah-
res-Sitzung der Gelehrten estnischen
Gesellschaft fällt. Außerdem wird in der
nämlichen Woche auch die P a st o r e nsC onfe-
renz hieselbst tagen, so daß wir einer recht lebhaf- sz

ten Zeit entgegensehen.

Bereits sind wir in die neue Concert - Saison
eingetreten, ohne uns von der v orj ä h rigen
Concert-Saison in geziemender Weise verab-
schiedet zu haben. Dieselbe war eine qualitativ wie
quantitativ reiche, wenngleich das Jahr 1885 mit
seinen 37 größeren Concerten hinter dem Jahre 1884
mit seinen 40 Concerten ein wenig zurückgeblieben ist.
Lassen wir jene musikalischen Genüsse in rascher Flucht«
nochmals an uns vorüberziehen.

Es veranstalteten Concerte: 1) und 2) Dr. Hans
v. Bülow am 5. und 6. Januar; 3) Raimund
von Zur-Piühlen und Hans Schmidt am
15. Januar; 4) Frau Professor J. Vogel in der
Universitäts-Kirche am 20. Januar; 5) Frau He-
lene Luther aus Reval unter Mitwirkung des
Quartetts der »Estonia« am 3. Febr.; 6) und 7)
Violinist Eugen Ys aye unter Mitwirkung des
Clavierspielers S. Wein be r g am 7. und 10.
Febr. s) Musik-Director H. Zöl l ne r’s Musikalische
Abendunterhaltung am 17. Febr.; 9) Baritonist
Woldemar Sternberg und Pianistin Frau v.
Saenger-Alabin am 26.Febr.;10)und11)
Frl. Teresina Tua die ,,-Geigenfee« unter Mit-
wirkung des Pianisten Cor de Lass am l. und
3. März; 12) Abendunterhaltung des Bursch en«-
Orchesters am 9. März; 13) und 14) Schwei
disches Sänger-Du artett (C.« Fröholm,
C. Smith, E. Schill und G. KindlundlQ am 12.
und 14, ENärz; 1-5), 16) und U) Dir« »Geigerkönig«
August Wilhelmj nebst dem Piauisten Rudolph
Niemagnn am 17., 18. undx19. März; 18) H.
Z ö l l n er’s ConipositionsConcert am 7.,A"1,«ril;-19)
HarfemSolist A lbert Zabel undConcextsängerin
Frl. J-da Zabel am 11. April; 20) Concertsäw
ger C. v. Ko tz ebue am 14. April; 21) Glieder
der Studenten-Verbindung »Estonia« am 20.
April; 22) Akad emischer Gesang-Verein
die Odhsseus-Aufführung am 28. April; 23) Akti-
stin Frl. Monika Hunnius aus Arensburg am
22. Sept.; 24) Pianistin Frl. Vera Timanoff
am 27. Septz 25) Pianist Harald v. Mickwitz
am 28. Sept.; 28) Sopranistiu Frl.« Lydia Mül -

ler am 13. Oet.; 27) Concerte zu wohlthätigem
Zwecke (Män«ner- und Streich - Quartette, Sopran-
und Violiu-Soli) am 22. Oet.; 28) Violiuist Mar-
cel Herwe gsh am 25. Oet.; 29) Pianistin Frl.
Victoria Drewing und Sängerin Frau Olga
Klimow am 26.0ct.; 30)Burschen-Orchester
am 3. Nov.; 31) und 32) Frau Amalie Joa-
chim und Frau RappoldisKahrer am 10.
und 11. Nov.; 33) Akademische-r Gesang-
Verein und Dr. Haus Harthan in der Uni-
versitäts-Kirche am 17. Nov. 34) und 35) Mu-
fiklehrer K n o r r e’s ,,El"ias«-Aufftihrung, Theil 1 am
24. und 27. November; 36) und 3,7) Prof. A u-
gust Wilhzelmj undPianist Neid. Riemann
am 11. und 13. December.

, »Es istdas Walten geräuschlosey uneigennütziger
Arbeit, das wir inNachstehendem unseren- Lesern vor-
führen, ein Werk von Liebesgabem dessen Früchte, ge-
zeitigt in der Unterstützung der Hilfsbedürftigen un—-serer Stadt, es wohl verdienen, mit Dank aus dem
trüben Scheine des verflossenen Jahres in das neue
Jahr herübergenommen zu. werden kwir meinen
das Schaffen des umfassendsten unserer Wohlthätig-
keits - Vereine, das W i r k e n des D orpater
H ilfs -Vereins im"Jahre.1»885, wie. esuns aus dem kürzlich ausgegebenen Rechenschafts-Berichte des verflossenen Jahres entgegentritt. So-
wohl die weit reiehende Thätigkeit des Vereins, «-ivie
der Umstand, daß die weitesten Kreise unserer« Stadt
in dieser-oder jener Beziehung sicb an. diesem Werke
mitthätig erwiesen haben, rechtfertigen« es» wenn wir,
wie gewöhnlich, eingehend diesen Bericht wiedergeben.

Der Glis-Verein, der nunmehr das- 63. Jahr
seines segensreichen Wirkens abschließh darf mit »vol·-,
lem Danke auf das verflossene Jahr zurückblicken.Zwar ist über neue Unternehmungen oder« über Er;
tveiterung älterer« Institute, wie« esYdies stetig zuneh-
menden Bedürfnisse wohl verlangten, nicht« zu berich-
ten; aber die allgemeine Theilnahme an dem Wirken
des Vereins ist im abgelaufenen Jahre. vielfachin
beredter Weise hervorgetretenszjund die Leitung« des
Vereins sist verschont geblieben« · von jenen schmerzlichenVerlusten, die im vergangenenJahre durch Krankheit
und Tod. in dem Verwaltungsdsersonale herbeige-
führt wurden, so daß er seinestille und geräuschlose
Arbeit in dem bisherigen Umfange und in herge-
brachter Weise ungestört hat fortsetzen können. Der
HilfssVerein hat schon seitklängerer TIZeit sein Augen-
merk vorzugsweise darauf -«"gerichtet-, einerseits arbeits-
unfähig gewordenen und dadurch in ihrem Erwerbe
gestörten oder völlig behinderten ? »Alten«- eine beschei-
dene Unterkunft zu bieten, und— anderen Theils-der-aus der Armenbevölkernng hervorgehenden ,,Jugend"
Stätten zu eröffnen, in denen dieselbe vor den Schä-
den des zuehtlosea Gassenlebens bewahrt, »und durch
geordneten Schulunterricht und sorgsame Erziehung
zu dereinstiger erfolgreicher Uebernahme ernste: Be-
rufsausgaben vorbereitet werden« könnte.

Dem erstgenannten Zwecke dienen die Arbei-
tetwvh«uutgsv, das Wittwenhaus und das
Moie»r’sch e Armenhaus Von diesen drei An-
stalten bietet- die erste- gegen einen sehr mäßigen Mieth-zms Wohnungsraum nebst Beheizung-sont, während»
die zweite den ,,warmen Winkel« unentgeltlich ge;
währt- und· neben solche: Herberge die» sPfleglings
auch· noch mit einem wöchentlichen »Prodgelde«- wer;
sieht , und die dritte endlich hierzu täglich eine»
reichliche Vortion warmer Suppe hinzuiügt sJn »al-
len drei Instituten sind augenblicklich· 77«-»Hi1fsbe-«
dürftige untergebrachy nnd jeder durch denTod je-
weiliger Jnhaber frei werdende Platz sist vors-zahlrei-
chenJBewerbern umlagert.ss--Unter solchen Umständen«war es um« so empfindlicher, isdaß in.- dem Moterscheuck
Llrmenhaush welches «,-s-. enpch Hilfe xseVeteiiiE
ins Leben getreten war, von dem um das hiesige Ar-

menwesen hochverdienten Professor J. C. Moier ge-
gründet worden war und erst nachträglich von dem
Hilssverein übernommen wurde, die Zahl der Pfründ-
ner von 19 auf 17 beschränkt werden mußte, weil
bei der steigenden Theurnrrg der Lebensbedürfnisse
und der Unmöglichkeit, die bisherigen der Anstalt
gewährten Geldmittel zu erhöhen, nur auf diese Weise
das Gleichgewicht zwischen Einnahme und Ausgabe
einigermaßen erhalten werden konnte-

Von den der Jugend gewidmeten Instituten sind
zunächst die zwei Bewahranstalten zu nennen,
in denen Kinder von 5 bis 10 Jahren für die Ta-
gesstunden Aufnahme finden, um, während die Aet-
tern ihren meist außerhalb ihrer Wohnung liegenden
Berufsaufgahen nachgehen, unter steter Aufsicht zu
bleiben, und daneben auch mit den Elementen des
L.efens, Schreibens und Rechnens, mit den Grundzü-gen der sbiblischen Geschichte bekannt gemacht, auch
im Singen geistlicher und weltlicher Lieder geübt zu
werden. Obgleich diese Anstalten nur für"je- 50 Kin-
der Raum darbieten, dars diese Grenzesmitunter über-»
schritten werden, weil begreiflicher Weise-in einem«
halben Hundert von Kindern es kaum» jemals .·»an«
Störungen durch Krankheit oder andere Umstände
fehlt nndwetl daher nur selten die ganze— Schacht!
vollzählig beisammen ist. Trotzdem smüssenssjeduchs
noch immer zahlreiche Bewerber zurückgewiesengivers
den. Um so lebhaster ist daher zu wünschexy daß-an
den·im vorigen Jahre von Prof. G: Teichmü»l-
ler gelegten Grund zu einer dritten derartigen
Anstalt gedeihlicher nnd rascher Fortbau sich»anschlie-
ßen möge. Die in diesen Anstalten täglich-«.erhobenen
»Kopeken-Beiträge«, von 1 und 2 Kop., splleu dazudienen, den Werth und-die Bedeutung dieser Einrich-
tungen in den Augen der Aeltern zu erhöhen. Denn
vielfache Erfahrungen haben darüber belehrt, daß
völlig unentgeltlich empfangene Hilfe oft genug we-
niger geschätzt wird als· eine Unterstützung »die mit
einem, wenn auch nur geringfügigen Opfer« erkauftwerden muß. « « i «'

Während die diesen Bewahranstalten entrbachseneiiKinder früher in die ebenfalls von dem Verein un-
terhaltenen Eleinentarschulen übergingen, hat» sich in
neuerer Zeit die Sorge des Vereins lediglich "deni
Unterrichte der Mäd chen zugewandt, seitdem näm-
lichvon Stadt und Staat durch Erweiterung bishe-
riger und durch Gründung neuer Schulen. für die
männliche Jugend der unteren Bevölkerungsschichtenunserer Stadt besser gesorgt Hist. Von « den beiden
Armerpälsliädchenschulerx besteht die erste seit bald drei-ßig Jahren,- kann bei » ihrem beschränkten· Raume in—-
drei aufsteigenden Classen höchstens 124 Schülerinnen
ausnehmen und ist stets bis auf den letzten Platzbesetzt, da im Beginn jedes neuen Semester-s minde-
stens 20 Anmeldungen wegenspRaunimaiisgelsunbe-
rücksichtigt bleiben müssen. Die bei dieser Schule
fest angestellten Lehrkräfte werden in dankenswertherWeise unterstützt von jungen Damen des Viellinfchen
Seminars und von einigen Studirenden der Theolo-
gie,- die ihrer Theilnahme für die heranwachsetrde
Jugend durch diese Mitarbeit an derselben Ausdruck
geben. — Die zweite im Jahre 1880 eröffnete Ar-
mekpMädchenschule hat im sverflosferien Jahre ihre
verdiente Vorsieherin und erste.LehreriiyFräulein H.
Theol, gfortzieheri sehen müssen, doch ist diese Lücke
durch eine andere bewährtekLehrkraft,«Frl.»- EggB a -

raniu s, ergänzt· worden. Auch hier« finden in dreiaufsteigendentClassen je 50 Kinder-bequem« Plätz-,
und doch sind »auch damit nicht alle Aufnahmegesuche
befriedigt. - Der, ganze« Unterricht wird« hier: von drei
festangestellten Lehrerinnen ertheilt.

Zu den der Jugenderziehung gewidmeten Anstalt-ten des HilfsiVerssines gehoren ferner das Alexander-
Afyl, das Marien-Waisenhaus und die MarienhilseDas Alexa n d e r ·« Ast) l, zur Aufnahme vonWaisenknabert bestimmt, war einst bei 24 und rnehirZöglingen das Hauptsorgenkind des Vereins» Aber«schon seit mehren Jahren, wahrseheiulich ioeil durchvermehrte Zahl der bezüglichen Schulen wohlgeord-
neter Unterricht auch für verwaiste Kuaberi beschafftwerden konnte, ohne alle etwa noch: vorhandenenmilienbande zu lösen, schrnolz die Zahl der Pfleglingeso rasch dahin, »daß schließlich nur noch ein Knabe
der Fürsorge des Ashls überlassen blieb. Dieser wird
in der unmittelbaren Obhut des Vereins behaltenwerden, bis sich eine« passende Gelegenheit findet, ihnbei einem hiesigenHandwerkermeister als Lehrling
unterzubringen: in. solcher Weise wird . dasxseinemErlöschen sentgegengehende Alexander-Ah! doch nocheinige Jahre fortzubestehen haben.

Aehnlich verhält es sich mit dem M a r i e n -

Waisen hause, einem ursprünglich zur Erziehung
verwaister Mädchen bestimmten Jnstitute Schonseit Jahren hat dasselbe als gesonderte Anstalt zu be-stehen aufgehört, weil es zweckmäßiger erschien, »die.Waifenmädchen theils in ve·rläßlichen Familien unter-zubringen, theils der die gleichen Ziele verfolgenideip
Marienhilfe zur Erziehung zu übergeben. Gegen:wärrig sind sämmtliche verwaiste Kinder, deren Un-
terhalr und Erziehung der Verein übernommen hat,der letzterwähnten Anstalt übergeben worden. i »

Jm Gegensatz hierzu erfreut sich die. "M a ri e n-
hilfe eines fortgesetzten Gedeihens in ihrer ur-sprünglichen Gestalt; Das Ziel derselben, die Aus-bildung vonMädchen zu tüchtigen·Dienstboten, wirdmit Nachdruck ·" und gutem· Erfolge festgehalten, fodaß noch im letzten Herbst vier Zögliiige nach er-folgter Confirmation iuderartige Stellen eintretenbunten. Das Vertrauen, das die Anstalt in weitenKreisen steh erworben hat. führt ihr triebe« Pfleglingezu, als sie bei. gewissenhafter Erfüllung der Aufgabeaufzunehmen vermag. Eins großer Theil der be-nächtlichen Geldmitteh die diese Anstalt erfordern?rührt daher von dem Kostgelde her, das zucn Unter-halt der Kinder von verschiedenen Wohlihätern der-selben beigetragen wird. Der: elementaren Schulun-terricht der Kinder besorgt schon seit Jahren-Esel.Marie Amm on, während die Anleitung zu Hand-arbeiten von der Vorsteherin übernommen wird, Derärztlichen Fürsorge. für diegAirstalt widknet sieh· Dr.R eh he r mit unermüdlichers Treue. , ; ;-

Von den Villetem tvelche bei den flit dem l. Juli.1865 stattgehabten Ziehurtgen der I. Inneren 5-pro-
centigen P rä mie n-A nleih e qeivonnen haben, sindbei der Reiehebank behufs Erhebung· des« Gek-
winnesbis zum l. December 1885 n«ichtepräsen-
tirt worden 359 Billette, von denen je 1 Billet-einen
Gewinn von 200,000 Rbl. re"sp. 25,000 sitzt, je 2

Billete Gewinne von l0,000 Rbl. resp. 8000 RbL
11 Billete Gewinne von 5000 Rbl., 17 Billete
Gewinne von 1000 Abt. und 325·«Billete Gewinne
von 500 Rot. davongetragen haben.

An der gestern« von uns gebrachten Liste der bei
der diesmaligen Ztebung erfolgten A m o rtis a ti o n
der Billete der I. Jnnern Prämien-Anleihe
ist zu berichtigen, das; nicht die Serie 5428, sondern
die Serie 9428 amortisirt worden ist. «

T a d t r n l i It r.
« Friedrich Bart ram,.f im 48. Jahre am «31.

Der. zu Odessa. l .-

Fran Emma M inn, geb. Neuland, f im 44.·»
Jahre am 1. Jan. zu Riga.

Ferdinand Charles William G rube r, 2114 Jahr
alt, f am 1. Jan. zu Rtga. «

· Frau Wilhelmine Louise Frevler, geb. Janu-son, f im 74. Jahre am 31. Der. zu Mitau.
Iuliane H ahne, f am 30. Der. zu Rigm

» Caroline Freiin v. Gr o tthuß aus dem Hause
Weggery f am 3l. Der. zu Villa Doblem

« Gouv.-Serretär Carl Julius Maerte n s, f im
55. Jahre am 31. Der. zu Mitau.

— Carl Alexander Freudenfeld, f am 1. Jan.zu« Ri—ga. . « «

r! e ne II e P e a.
Berlin, 17. (5.) Jan. Der Reichstag nahm

nach zweitägiger Debatte über die Ausweisnngsfrage
den von Wtndthorst gestellten Antrag an, die Ueber-
zeugung auszusprechen, daß die von der preußischen
"Regierung verfügten Ausweisungen russischek und
österreichischer Unterthanen nicht gerechtfertigt er-
scheinen nnd mit den Interessen der Reichsangehörk
gen nicht vereinbar sind. Seitens der Regierungen
wohnte Niemand den Sitzungen bei. "

Rom, 16.» (4.) Jan. Der Fürst: von ·Monte-
negro ist in Bari eingetroffen.

Mai-ritt, 14. (2.) Jan. Die Königimsliegentin
unterzeirhnete heute das Decret betreffend die Per-
sonalveränderungen im diplomatifcben Gott-s. Va-
lera ist zum Gesandten in Berlin, Riquelme zum Ge-
sandten in St. Petersbung ernannt worden. —- Narb-
richten aus Saragossa zufolge sind heute dort 10
Anhänger Zorillals Verhaftet worden. »

« « Ltioufiantiuoprh I6. (4.) Jan. Die Aufmerksam-
keit der Pforte ist in Folge fortgesetzter Rüstunaen
nach wie vor auf Griechenland gerichtet. Jn »of«fici-
ellen Kreisen ist man der Ansixhh daß Fürst Alexan-

der sich mit den mündlichen Vorschlägery die« ihm
durch GadbansEffendigemacht worden, nicht zufrie-
den geben und neue Schritte zur Sicherung der bul-
garischcknmelilchen Angelegenheit unternehmen werde.
Eine directe Vereinbarung des Fürsten mit der Pforte
auf der Basis der Union gewinnt immer mehr an
Wahrscheinlichkeit. «Was die Friedensverhandlungen
anbetrifft, so dürfte die Pforte nichts einwenden,
wenn-der Fürstwünschen wollte, dieselben in Vulka-
rest zuführen. -. r «— . - «

Tklegrutnnre l
der Nordiskhen Telegravhen-Agentur.

Storltholuy Montag,l18. (6.) Jan. Der Reichs-
tag ist heute eröffnet worden. Die Thronrede «ron-
statirt die«xgutens--Bezie«hungen"Schwedens» zu den
auswärtigeniMächten« und weist sodann auf die Noth-
lage Jmehrer wichtigerJndustriezweige hin; dieJvon
vielen Seiten geforderte Einführung von Schutzzöllen
seis der Gegenstand, der Erwägungen der Regierung.
Als Vorlagen werden die Umgestaltung des Gerichts-
und Bankwesens sowie mehrfache Eisenbahnbauten an-
gemeldet. «

«

« « «« « : « i
Zeig-M, Montag, 18.« (6.)»Jan. Nachdem der

Llusfchfuß derspfortschrittlichen Partei den Vorschlag
Ptrotsehanazs zu einer Coalition mit Ristirabgp
lehnt,""- erklärte das Exerntiv - Comitå aller Parteien
des Landes, das MinisteriumiGaraschanin unterstützenzu« wolletn « « - « « ,

St. sletrr5bukg,. Dins«tag, -7. Jan. Der deut-
schen St. P. Z. zufolge ließ Se. Majestät gelegent-
lich des gestrigen Festes der Wasserweihe sich vierzig
Ossiciere vorstellen, welche« in Bulgarien gedient, und
würdigte dieselben einersshuldvollen Ansprachen-J« s«

« Privatuachrichten zufolge haben «außer--Serbien
atszrrh Griechenland und— Bulgarien die Aufforderung
zdeir Mächte zurlAbrüstung abgelehnt. i

«« Darin, -Di-nzstag, -1;9. (7.) Jan. General Gottesh-
der Oberrommandirende in Tonkjimssist von dort ab-
berufen worden. " « s l - ·

Rom, Dinstag·, 19. (7.) Jan. Nach der· Mel-
dung der Bläiterhat FürstBismarck in Anlaß der
ihm « verliehenens Qrdensauszeichnung etn«szDanksch·rei-
ben an den Papst gerichtet, in welchem der Fürst sich
dahin»äußert, er werde stets freudig««fsjede, mit DER
Pflichten gegen· Kaiser und Reich vereinbsks GE-
legenheit ergreifen, dem Papste seine Erkenntlichkeit
zu beweisen. «· «

««

» «

II: i Cl s nrss brri u) l. -
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Die Herren stund. theol Julius nie öffentlichen sitzungen ohirur . hKappe-l, Wilhelm Kentmann «« Ok · « » »«· s· »· · «·- Isc G K Un(
», zwkwez Mal« habe» d» Wrilinischku Juno« der ins. Wand. gemeint-any. u. stammt. Sanetat g»· .

Universität Verlassen· , . werden in diesem Jahre am lflictsljoclh den· 15. Januar nnd Donners- Beginn del· Krankenaufnszhnsk
Dvtpah den 4. Januar 1886. beginnt der Unterricht am 14., los, den IS. Januar statttinden Wie gewöhnlich versammelt man sich Vor-· am 10· Jqnuqr Am. d

« M e -9 Uh -

· d se inak Mittags um 11 Uhr und Abends um 7 Uhr. Die·eni en welche noch Ver— «» «. · «·s ans« er
Prorector. Dragendorff org· ns 11, II! sm II!

··

J 8 - « . Amhqizpz kaajlcjz um 112 und
Nr· 9· See» A· Bospwn ew· Und« mdgkcsghungsschujezml3,d»M· handlungsgegenstande anzumelden haben sollten, werden ersucht, solches

,
D E »

N! Max-sehe! nicht spater als am Dinstag, den 14., Vormittags, zu thun. Vor Erökfnung 36 Uhr«

......0-...·... · · sprhstunkz h» gää····s·i·täiäiikzx·i·,··xiå·ixi·i·ik·ss·siicii, wikd die Tsgesokdiiuiig sskuieiu weiden. i Die l)irection.
·

« i·«·x" Diejenigen welche sich für gemeinnützige und ökonomische Fragen « » . « . i» deklll»s-Hhl«-Sewerbemlkgseum comlte
- Gasse l.

». . in meiner Privat-Schule beginnt am . . .UII...FTITSZTSCIITCSTZULITHS seckckaikiskklks THIS-am.
Wlltplltck Hulldwktticcllktclllss 14. Januar. · ·· · ··

.··;«—;· , is·«TTTHT·zF;·I;;HTZI·· I T I if. in der 11. s—Rbl.-
·

.
«. - « IV« PUIZMU

·
·.

· ·

· ·
·

·

- Gasse 11.
. . - s · h « « «« «

··—"—"—·-"—-·—————

·

· ············ me······· S·············· um· denjp
ic ie mir von meinem verstorbenen attenhinterlassene · E§ Fertige «FR

s s
· d oiiilitcirei A liuclisiii er «· ssssss

im Saale d.Dokpate.l’ Handwerker— Pr · T ; " " ««« «L» b « - l »
. Vereins. in der russ. Sprache nehmen oder d H) . ·. « » · · · · ·«

· ·? ·· «· .· szu nehme» beabsichtigen· thgjle M· unter
· ers·e en Firma. und in der bisherigen Weise· weiter-fuhren werde m de» kupdekgsten Fa9ong· empfiehlt z»E Eint, ålass åchajetzt iuiigk N9gmzkkt- und bitte ich das demselben geschenkte Vertrauen mir auch fernerhin zu ZEISS! AUYWCIDI ZU Dei! btllkgststl Mkktkls -· s .tr"·. aus o arbeitet llerniaun wohne be ahreii · . re! en H, g· (- Mzs --

des Herr«
·

und von I—-«2 Uhr Nachmittags zu
w . Hoohzchkungsvon - am Gr. NITIPEJF 14.

n.

D P1·"··(·2·t"- list-achte·- · spksszkenhin· · » ··» » »

—————«————-——-———

»as ac ornamen mi eson erer Ea ·l· s · »· «) »·· ».
Berücksichtigung der EinlegearbeitC ·0;,9,.1«,h»,,.g«.z· U» · s. O "
Zutritt habe» v - s« Feder und - I «»- Hsiss «·-«:-1s—·-—i· - Iskt m ans« Buohhamk

.
« s! »— IIII»Es« "0«·si«I8·- .dsten Familien, sowie emgekuhrte B II« HII —————————- . « sGaste -·- Letzere unter den für ·- ·· · · v · · . Ylgasckjcc

den Besuch des Vereinslocales gel- des slilntkstsks
tenden Bedingungen. . « 10«·(l. M«; Ntdtttttcltlllttgettfiir .· » ···..

·, -·»· » »e·I g le Cl« er
·

l) c.«l1 «« -s" Te. io oncelloi Pianoforte « «T; " «
«:

, h ..fCPSKSMFRIRC Violine u. Gornet-a-Piston:; " ··"
- Herausgegeben von derßedaction der

. wallgrabe N· n E Be l. h· ». c ils— spd h« ·· ·-
--rote out· .80 Ums»

i» meins: zipsisnsissii Schiixs xssiixiiix lssssssssss ZEIT? It» ZF"JJT"FF2.-lE«DEZ’ZIFTIt· «· llsssssssl I« Ist-s-
-den 15. Januar. Anweisungen neue: · a] r v· U. ·. . . . 7Uh.. ·

·«

«»
.

s
Schüspxznnzn Vormittags M, 10,·12· · · » · empfiehlt das Haiidelshaus r, im Commeifzdlotel in Dor-
Nachmittijgs pon 3-—5". zg» ziirgeus

MarktsStu Nr. 5, Haus Roß. · « , . . · « · -qe Zikkxq siepuoseq Hzp ««—·:;. ·

«

i« gryszevAuswahl aus St Pete«r"sburg«· · «« » " leiu UOIIJJISUCDII «««

· -« : TO·i ;· - · -. -« Un · :· ·
·

können noch eini e Mädchen theil- S kkihmsxkeksaiiekp anstatt. eine Tre e hoch. ji«-·? , «« · lUUICICDS «S IX II CI 0
nehmen·

g · ·» « « OF· Pf· ·

·

EIN! szs · ..

Lehrer am Pdslivatgkmgasium · « sz - · 7Y«« « -
spßigasclie str. 67,-»s.prechst.·2-:3. « s · « · · II ·... · . · ·

«·h"ia ·« b « tDie Zeitung ~I?oskitueeS« erscheint in dieser Woche als
- - Qualicat .

·· «· - - .«« «. ·

w « - » ·

-

8 S d ein liehlt -
ltd noch em Kind gesucht —-. Pleskaus - - . · -

schs Sikqßs M. 3 sei . · liinc vorzugliclie Gelegenheit zum liiscriren.· -

· atsckst -«SlillMt1tll. Anna-seen erbittet spätestens bis Donnerstag, d. 9. d. Mts. ·
··

·"
—-——————————----··i»»IF—-« . s ) .

·
. . emp e

.·
·.

· - . Grosser lllatskt Nr. 17 gegenüber der Dorpater Bank. all! GWssOU Markt» 91110 TID h« « » . ·· «,

ordentlicheiclilltern findet dauernde L» . s
,

, z· . - · . · ·
Beschäftigung» in der Photographie e- · , · Dur
TOII -.

· . ·«· « Um die vielen Wjnterwnarenz welche durch? den spänbegannenen W··it-Iter·nu·ch" verbli·e·b·en·sitid. und . Haus Umbua By· Grossen Hat«
.

»»
»· s · III« sMIUs g; viele andere Artikel inögltchst aufzuraumen und quch anderseits fur die Marktzett jede auswartige Con- ein«, Treppe h»’»h· ’

. · · ··
··

l« « -H »· aufgetan-·, Leuten» Mode» Galanten« Harz«- mgdDWarfehauer Schxäiwaareiyjomte .
finden noch. .-.sz.»afuahme, vvxeun gez. Z F Wafche fur Herren und Damen, Regenmantel un ameu-Paletots, otle und Strick.

············ ··

«.

···· ·· ·· ··· ·· ·»··

wünscht. Nachhilfe und Privatstunden . ·- baumwolle 2c. Te. &c. . . · · · - «ru« l« e UUF m« IF« ·« ·

im Hause Mühlemsszr Oh· 12 sH, S · · · ··· ·« « ·· , - hilft: m den schularbeiten Kutersstn
-

UND« EMTF g Z Allen, melche für über 20 RbL stückz grau. oder dritzendmieise abnehmen follten, berethne Jfdbtiktpreisa
« « « F Z « Es benutze Jeder diese seltene Gelegenheit in einem alten im« beste-n Rufe stehenden ·· . -. - . ·· . » ·

·

« -- . . · » «. . - »« . .. .. mit Garten wird zur llliethe oder zum
fijk sghjjhzk d» hiesige» Lzhkznstzk
ten wird Auskunft ertheilt Kiiter-str. «« Um zahlreiche« Zalptuch espgebmst . ; · Ellljzkänät Mattiesecks Buchdin F;

Nr. 4 Haus v. Wahl, 2 Treppen. - · « b · «« - ;
« 9

» - s— - Slg-- xp · · «

·
tid Isi ri--si.N.5 s »« 1 « b - . N - «. -i"-.sk-:...«i::i. ss - staat! du! Gusse-i Miit. Heils. Umbll.d-....1.. ’kk(sI)1)(s.l1(»)-.(-II-

risi- iiTsp"-·iicis-
das deutsch r·cht· dspzu kochen «« T«- « 3 . . - « s .

-«s’ l. g
versteht, kann Tixdlil mellden Alex-an— - ,«· II· .« T» «« .
dekstrasse Nr. l. Daselbst zu ver— Es« «« · « .-

·· s—· s: · · · · · « · zwei stiiben und Küche nebst Behei-
miethen als· ·«» »··

··
·· »s- · . : «« · · - . zung Blumen-Nr. Nr. 9.

kiir die lfldkliizcii 2 Zimmer. sc« bene Anzeige zu machen dass ich auch in diesem Jahre mit einer-besonders grossen Aus- Z v J « s
, u» »

- - · »«
m er an. « -E wahl nach dem neuesterfcienre angefertigten ·. . · . Z m· votske er« eer

- ..

««
; . :

·

s· - - « »si-Statioxssuaitcxicu g; ·,
Herbst. , Frulijalirss und Sommer- ukiikkqigsikisiikixiiugkik

der deutschen dprache machtig, wer- «« « · - ». - Z V» H· JMMY - .
den gesucht: Johannikstrasse Nr. 4, · o ·»«»..·

··

- s s ..
«« ;.;.- «

««

THE-««- sj
O« . - · « « - S ital) esse-THISTTU iiix it—-

. «· · · · · . .
··

·

··
·

.·»YLELEYZYZYZYJ gssisssiil E lraksstssksidsssrssgsierszssssXsaissssssixssd Irsstisirgxskkssss Es—
J———-———-——amasohsstkas«——————————-9 Nr«W· E«- eioggttislozefi bliln Bkstdndzeik exkl hldsisvogzetilltebdds di; jetktmdldliebddriiasioldsaljtsttlåtiszcwig I« 4J2fspLLTFT

Johannissstrasse Nr. 4, eine Treppe E ·llerbst-Paletots und Regenmänteln in jedem Hehre. ·Des grossen Vorisaths wegen werden si- ZJZF IF« M. : i 131271 JJzZ
hoch, ist; ei» fkeugckhghes S sämmtliche Oonkectionen zu besonders billigen Preisen verkauft. Um geneigten H IHMJ zzsz « «! 33 · .- 3J7 «io

« . · zusprach bittet hochachtungsvoll · -
«·

··· J·- HIL 53.8! as! 90 -. · ——·l2.oio-Itlo
Nssd cis-»O z— . ·.

: l ·« z, : s—
.. - i:-·.- "--·«- s»; ». - « . . · »Zimmer· -

-sie· - msddiikekilassgsåiisisnsTmisdsiiitäciiF— 1139
F.:««i«""l.’«"'« Wiss-Tit: Mmskxäkg siscicii Hindert, i suiiiiuiks sank! sniiuw nassen) un: piiins ———-—-—-———-———-N««««"««-««

n ewoner ami snan i » ««
··

· · ·»
·.
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wirkt: this« « . .

leises-aime- Syup it. its« seit-se.
Ausgabe us 7" Uhr sitt.

Die Gpeditisu ist von S Uhr sorge«
sit s Uhr Abends, aussen-ate- ven

1-3 Uhr singt, geöffnet.
Dachs. d. Reduktion v. 9-1l Sonn.

Ifleue Ddrptsclje Zeitung.
Iszs s s s I e d er J s fet s i e bis u up: Vormittags. Preis fük vie füafgeipaveae
Zpkpnszeile oder deren Raum bei dieimaliget Juiertipn z« 5 sey. Durch die Post

eingehend: Jufetste euttichten 6 Nov. (20 PfgJ für die KotpuBzeile.
Einundzwanzigster Jahrgang.

Abonnements
auf vie »Na-e Diskurs-be Zeitung« werdet! zu iedet
Zeit enigegengenomuletb

Isskr illamptott nnd die Ekpkditioa
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags non 8 bis l llhr
Nachmittags von Z bis 6 Uhr.

Inhalt.
Politische: Tagesberieht
Inland. D o e p at: Cireulare des Livländisehen Gouver-

neurt Erlaß des stellte.Kurlänvischen Gouv-erneuen. Personal-
Naedrithteru Mitten: Stavtfchulh Saul-findt. Std-
WahL St« Peter-barg: Gesehei-Project. Hof« u.-Per-
soaalsNachrichtenz Tageseheonit M ostau : Handel mit Pris-sen. Kie w: Vom Zucker-Markte. «

Neueste Post. Telegearnmr. Loealek Han-
dels« und Läusen-Nachrichten.

Zentner-u. Die Poleniserung Westpceußenk M sinnig-
faltigek

· politische: Mantel-trittst.
Dei: s. (20.) Januar 1886.

Alle Nachrichten aus Berlin deuten darauf hin,
daß augenblicklich hinter den kirchenp olit is chen
E oulis s e n viel gearbeitet und lebhaft intrigirt
wird. Auch die Antündigung einer päpstlichen En-
eytlika über die deutschen kirchlichen Verhältnisse deu-
tet hierauf hin. Die Erzählung von dem Erzbischof
von Posen mit dem Sitze in Berlin und der päpsts
liehen Nuntiatur in Berlin ist einstweilen nicht glaub-
haster gemacht worden. Ueber den Jnhalt des neue-
sten päpstlichen Rundsehreiberis berichtet der »Sei-ma-
nia«, wie sie schreibt, ein tbmisches Privai.Telegramm:
»Die Encytlita ist anzusehen als die Antwort auf
das gemeinsame Oiriensthreiben der Fuldaer Bischofs.
Conferenp Sie beshricht in gemäßigter Form, aber
mit voller Ecnschiedenheit," die religiöse Lage und be-
tont die Rothwendigkeit der Lösung der Erziehungv
Frage des Clerus. Schließlich behandelt sie die Frei-
heit der tatholischeti Missionen in den Colonien vom
Siandpuncte der freien Entwickelung der katholischen
Kinde, speciell die Erziehung taiholischer Misstonare
in Preußen« Auch die «Kreugzeitung« bringt jetzt eine
neue Version üder Posen-Gensen. Diesmal hätte
der Papst sieh mit der Ginsetzung eines deutschen
Fürstbischofi einverstanden· erklärt. Dieses ganze Hin-
und Herwidersprechen der Nachrichten - immer na-
türlich aus guter Quelle — wirst auf die unterrich-
tete Presse ein sonderbares Licht.

Jn der Samoadlffaire erhält die »Voss.
Z.« das nachstehende Telegramm aus L o nd o n ,

15.
Januar: Es verlautet hier, die Deutsche Re-
gieru n g habe die Llction ihrer Vertreter auf Sa-
moa n i eht an erka n n t, die SamowFlagge werde

allenthalben wieder aufgehißh -— Aus Kiel wird der
»Nat.-Z.« geschrieben: »Wenn auch die Samen-An-
gelegenheit vielleicht diplomatische Verhandlungen im
Gefolge hat, an eine ernstliche Slction auf den Inseln
selbst glaubt man in hiesigen Marinekreisen nicht.
Die Verhältnisse auf den Inseln sind so kleinlichtz
daß bei Anwesenheit eines Kriegssrhiffes, wie das Ka-
nonenboot »Albatroß«, von einem Angrisf der Einge-
borenen refp. einem Blutbade gar nicht die Rede sein
kann. Noch vor wenigen Jahren haben etwa dreißig
Deutsche Seeleute genügt, einen ,,großen Ausstand«
in Ilpia vollkommen niederzuhaltem König Maliotoa
war übrigens in früheren Jahren ein Freund der
Deutschen und hat vor etwa fünf Jahren circa vier
Wochen als Gast auf einem Deutschen Kriegssehiffe
zugebracht, um Unterhandlungen mit den Häuptlim
gen benachbarter Inseln anzuknüpfem Er wurde da-
mals mit allen Ehren behandelt und dachte um so
weniger an irgend welche Renitenz als er einen an-
dauernden Kampf mit feinem Gegenkönig zu beste-
hen hatte«. . · «

Jn der letzten MittwochskSitzung des böhtuiseheu
Landtages standen Petitionen um Errtchtung deut-
scher Bürgerschulen in Stadt Weinberge und·Pilsen,

- sowie einer czeehisehen Bürgerschule in Budweis zur
Verhandlung. Die SchukEommission hatte beantragt,
die «Weinberge betreffende Petition dem Landes—-

- Schulrathe zur Amtshandlung abzutreten, wogegens Abg. Hirold den Antrag auf Uebergang zur Tages-
- ordnung stellte. Graf Richard Clam als Obmann
: der Schul - Commission ; und Liseihbischof .Schwarz
« als Referent ertlüxtelksich gegen den Antrag He-
. rold’s und für«dett««,ts«ti·lder·en Antrag der Com mis-c sion. Nun folgte die sltksmmung Die Czechen und

s der ganze Großgrundbefißs mit Ausnahme Clams,
erhoben sieh für den Antrag Herolds ·Nach derAbs
stimmung rief man auf den deutschen Bänken: »Das

» ist Ihre Gerechtigkeit» »Das werden Sie nie ver-
. antworten können l« Man hörte Stimmen: «,Gehen
e Wirt« und viele deutfche Abgeordnete verließen leb-
t haft erregt das Haus. -— Die Petition um Errich-

i tung der czerhiscben Schule »in Budweis wurde mit
: allen Stimmen, auch denen der deutschen Abgeordne-

s ten, dem Landes-S chulrathe zur baldigen günstigen Er·
i ledigung abgetretem Trog dieser Abstimmung, die
s mit Rufent ,,Wacker«l begleitet wurde, beantragte

Abgeordneter Pein! bezüglich der Errichtung der deut-

ikbtlitdk List— S» VIII-Guid sitt.
SOLO;vierteljäbtlich FOR» Iwmtsts

- 80 In.
II« Its-ists:

jährlich 7 IN. 50 Los« halt-i. 4 Abt,
Viert-H. S Abt. 25 Das.

stunk-eng usd Jssetste Ictsitteltu in Nun: H. Langewip
Kanonen-Butten; in Fellim C. J. sinken-V Buchbandlnngz in Werto- F!
Bieltosss Buchbandlq in Wall: M. Rudolfs Buchbnndlz in Nebst: Bart-·.-
v. Kluge G Sttödtnz in St. Pet"ettbutg: N. Matbissety Kasanfche Bkücke X·- U«

schen Schule in Pilsen die Bertagung, wobei er ge«
gen dentfche Schulen sich derselben Waffen bediente,
wie sein Genosse «Herold. Hzrrn Petak trat Dr.
Stark entgegen, indem er die Situation der Deut—-
schen in Pilfen darlegte. Man stelle, sagte er, an
deutschen Schulen Lehrer an, die gar nicht Deutsch
reden könnten. Bei der Abstimmung nahm der Groß-
grundbefitz Unstand, in gleicher Weise bei dem oben·
erwähnten Antrage HeroldB vor-zugehen. Der Antrag
Petaks fiel, worauf der Antrag der Commissi on auf Zui
weisung an den LandebSchulrath angenommen wurde.

Als einen schwerwiegenden Beweis für die Fort«
schritt» welche die Herzlichkeii der dentfchænglifchen
Beziehungen unter der Regierung Lord Salisburtfs
gemacht hat, führt die »Köln. Z.« die HRuhe an,
mit welcher die neuestens verlauteten Vorgänge auf
S a m o a in England wie in Deutschland· aufge-
nommen werden. ·Während solch: Meldungen früher
in England einen gewaltigen Staub aufwirbelten,
fei der Brite jetzt von der Offenheit und Ehrlichkeit
der Deutschen Politik viel zu tief überzeugt, »als daß
er sich durch dieselben aus feiner infelhaften Ruh«
anffchrecken ließe. Und diefe Sicherheit, mit der di«
englischideutschen Beziehungen diefe Probe bestehen
fei das Erfrenlichfte an dem ganzen Handel. Sehi
anerkennenswerth däucht dem rheinischen Blatte da
bei ,,die nüchterne nnd männliche Haltung unserer
Collegen an der ThemseQ So gesteht die ,,Times«
in einem lehrreichen Artikel über Samoa neidlos di·
Uieberlegenheit der deutschen Jnterefsen auf den Jn
sei-n ein. Und doths seien diese Jnfeln, besonder-
die tvestliche Gruppe, die . aus den Inseln Sawaii

-Opolu und Tutuils besteht, wohl werth, aufgegriffei
zu werden; sie sind fruchtbar, voll von landwirth
schaftlichen Reizen, oon einem fchdnen, intelligentei
Menschenfehlage bewohnt aind bieten dabei dem wei
ßen Manne ein verhältnißmäßig gesnndes Klima
»Das Kinn« und die Fruchtbarkeit des tropischei
Landes zogen bald den-Deutschen Kaufmann an, de
lange eine Art von Ulleinherrfchaft behauptete; de

"«H·"aiide1 bewegte ftch lange in den ursprünglichsten un«
ärmlichsten Formen und gewann erst durch die Au
lage von Pflanznngen eine größere Bedeutung. Dis
ser productive Culturbetrieb ist meist, wenn nicht gänz
lich, in Deuifchen Händen. Natürlich sorgte die Weit
heit unserer hothzuverehrenden Parlamentarier dafür
daß der Deutschellnternehmungsgeist sich nicht unte
die Fittiche des Deutschen— Uars stellen konnte. Di
Deutschen besitzen vor Allem die fruchibarsten Ländc
reien. Der«Reisende, der eine lebhafte Anschauunz
von diesem Uebergewicht der Deutschen Jntereffen er
halten will, braucht sich nur die Karte anzusehen

welche in dem hübschen Hause eines Planiagen-snf·
sehers aus Upolu befindlich. Diese Karte stellt die
Jnsel Upolu dar, und zwar mehr als die Hälfte in
rolher Farbe, welche den Deutschen Pkivaibesitz um-
grenzt, während der Rest den Eingeborenem den Eng-
ländern und Qmerikanern verbleibt. Die Landsrage
ist sehr verwickelt, sie reicht bis ins Jahr 1869 hin-
auf; die Kriegstrommel ging damals in Upolu und
der Deutsche Händler wollte die ersehnten Flinten

- nur gegen Ländereien verkaufen. Seitdem wurde die
, Sucht, Land zu verkaufen, bei den Einheimisehen epi-
- demisch, und es war naiürlich schwer zu entscheiden,

ob die waffenbegierigen Verkäufer überhaupt einen
; iitechtstitel auf den Ucker besahen.- Später hörten die
. Samoaner von der Landcommisston aus den Fidsrhis

Jnseln und würden sich jetzt gern von England ein-
verleiben· lassen, um die Deutschen Besiner durch den

» Spruch eines englischen Gerichtshofes los zu werden.
, So sind die Ansuchen um englische Schugherrschaft
i zu erklären. Uebrigens möchte sich besonders Neu-
i Inland, welches sich dem australischen Festlande ges-
e genüber gern als das Großbritannien der Südsee
e aufspielt, gern der Jnseln bemächtigen. Bitt der
, Landfrage werden auch wohl die neuestenx Vorgänge
c auf Samoa zusammenhängenÆ «
« Während die große Siaatsfeier im Parla-
: m e nt , welche die Königin zu vollziehen pflegt, auf
« morgen, Donnerstag, anberaumt ist, wickeln sich die
e vorläufigen geschäftlichen Angelegenheiten im Parla-
- ment in aller Ruhe ab. Am Dinstag ward im Ober-
s hause die Wahl dszes Sprechers von der Krone ge-
., nehmigh während das Unterhaus dle Vereldigung
a seiner Mitglieder vollzogJ Man verthellte zehn Te«
- stamente aufzwei Tischety an welche die Mitglieder
c! abtheilungsweise Hzur Ablegung des Schmutz· traten;
- und unter den Schwbrenden befand sieh auch -
l. Bradlaugly Der Sprecher bahnte ihm den
n Weg. l Kaum hatte dieser selbst die Perrücke und den
r Talay die Ibzeichen seiner Würde, angelegt und den
t Eid geleistet, als er dem Hause seinen Standpunct
d in Bezugauf Bradlaugh auseinandersesztr. Er» kalt-««
i- iete folgendermaßen: »Wir sind in einein neuen
e« Parlament versammelt. Jch weißnichts mehr von
»- den Erinnerungen der Vergangenheit. Sie sind ge-
s« schwanden, sind leer und ohne Wirkung auf die Oe«
r, genwart. Es istsdas Recht und die Psiicht aller Mit«
r glieder, nach ihrer Wahl vor den Schranken des
e Hauses den Eid abzulegen. Jch habe keine Befug-
-- ins, mich in due Recht zvke Mitgliedes sue Nort-
g hampion (Bradlaugh) auf die Eldesablegung zu
«- mischen. . . . Auch kann ichi nicht die Einbringutig
c, eines Antrages auf Verhinderung gestatteu«. Damit

J· r n i l i r i n n. «

Die Polontsirnng Weilt-kreißend.
Die Berliner »Weil« veröffentlicht folgenden, ihr

ans Wesipreußen zugegangenen Artikel.
»Für jeden Patrioten hier zu Lande ist es be-

trübend, zu sehen, wie die Polonistrung Westpreußens
oon Jahr zu Jahr unter der arbeitenden Bevölkerung
und dem tleinen Grundbesise sortfchreiteh und die
Frage: wie ist diesem Uebel zu steuern —- beschäftigt
fchon lange die Gemlither der deutschen Besitzer und
Bewohner.

Trotzdem fast der ganze Grnndbesis bereits in den
Händen der Deuischen, dieselben auch vermöge ihrer
Jntetligenp ihres Fleißes die gesammte Verwaltung
der Provinz fast anbichliezlich behekrfchem ist doch
ihr Einfluß nicht kräftig genug, dem Uebel Einhalt
zu gebieten. Ihnen steht nämlich in erster Linie fast
die gesamtnte katholische Geistlichteih mit nur ganz
vereinzelten Ausnahmen, geschlossen gegenüber; ob
polnischer oder deutscher Abstammung, ist dabei ziem-
lich gleichgiltig Bei der Knechtung derselben darf
die Nationalität nicht zur Sprache kommen, und die
Geistlichen deutscher Abkunft sind vielfach besonders
riihrig im Kampfe gegen alle« Deutsche, um sich bei
ihren Oberen zu insinuiren nnd ihre deutsche Her«
kunft vergessen zu ntakherr. Wie die fest in der rö-
mifrhskatholisehen Kirche herrschende Richtung überall
aus dem Erdenrund, m Deutsche unteranderen Ra-
tionen leben, seid sich mit den Feinden und Gegnern
derselben verbindet nnd sie bekämpft« wie irr Böhmen,
YOU. Ungarn, Brot, Schweiz, Elsas; re» re» und
tvie tpir ed sogar im Deutsche« Ueichstage erleben
IMM- lv stfchieht es natürlich besonders hier zu
Sande. Ihrem Einßuß ist das Wiedererrvarhen der
POUNM SCHMOLLER und deren Fortgang rdesenti
lich mit zuzuschreiben. Ja rqepptiicheu Gemeinde«
nor Riesen, wo noch vor so Jahre« anstatt-Stich
deutsch gepredigt wurde, hört man ieht fast kein deut-
sshes Wort mehr, in anderen Zinsen, tro noch bis

in die neuere Zeit hinein alle vierzehn Tage oder
vier Wochen einmal deutsch gepredigt-wurde, mußte
dies unterbleiben, und in den wenigen sitt-then, in
denen noch die deutsche Sprnche beibehalten ist, wer-
den die Geistlichen bestürmt, polnische Gottesdienste
einzuführen. Mit Sicherheit ist anzunehmen, daß
bei« Neubesehung dieser Stellen, wenn die wackeren
alten Herren erst abgetreten, sofort der polnische Got-
tesdienst eingeführt werden wird. Erst wird · einen
Sonntag um den andern polnisch gepredigt, nach
Jahresfrist alle Sonntage, und damit ist denn die
deutsche Sprache bei allen Acntsbandlungen verdrängt.
Außerhalb der ttirche wird natürlich von fast allen
katholischen Geistlichen ausschließlich polnkfcb ntit ih-
ren Gemeindegliedern gesprochen, trotzdem die meisten
derselben von Haus aus deuisch, der Deutsrhen Sprache
deshalb besser mächtig als der polnischen und tros-
dem in vielen Gemeinden, besonders in der Nähe
Dangigh in der Nähe der kleinen Städte, der pour-
merschen Grenze und einzelner deutscher Enrlavem
auch die Gemeindeglieder mitunter besser deutsch als
polniied verstehen. Es ist überhaupt traurig, zu hö-
ren, wie vtelsash von den Geistlichen in ihren Ge-
meinden gegen die deutsche Sprache gewiithet wird.
Ein Geistlicher, der bei Gelegenheit der ikaieade in
dem Hause eines deutschen katholischen Bauern von
dessen kleiner Tochter mit einem Strauß und einem
deutschen Sprüchlein begrüßt wurde, dankte Lehterer
mit einer derben Ohrfeige und mai-hie den Ueltern
die heftigsten Vorwürfe darüber, sich in Zukunft je«
des deutsche Wort verbittern. Ein anderer Geistli-
lirher wurde von einem der. Schultinder mit dem in-
tholtscheu Gruß: »Gelobt sei Jesus Christus l« in
deutsche: Sprache begrüßt, wofür Kind nnd selten:
in firafender Weise ernst geriigt wurden. Kinder, die
kein Wort polnisrh verstehen, müssen den poluisrhen
Katechismus meehanisch ausweudig lernen, ohne nn-
türiich den Inhalt zu begreifen. Indeoe Kinde: wur-
den nirht ein-gesegnet, bis sie das Vaterunser re. und
andere vorgeschriebene Gebete, die sie deutsch gut aus-
wendig wußten, nuch polnisrh hersagen konnten. Die

Bitten latholischer Deutscher· an ihre Geistlichen, sich
bei gewissen Acntshandlungen der deutschen Sprache
zu bedienen, bleiben in der Regel ohne Erfolg, und
ein tatholiscber Caplan verweigerte aufs Entschiedenste
bei Deutschen, die der polnischen Sprache nicht mäch-
tig, Amtshnndlungen in deutscher Sprachezu voll—-
ziehen, trotzdem er derselben vollständig nrächtig war.
Es mußte schließlich ein anderer älterer. Geistlicher
dazu veranlaßt werden.-

Der Kampf gegen alles Deutsche erstreckt sich da-
bei nicht nur gegen die Sprache, sondern auch gegen
die deutschen Familiennanren Man fucht fie entwe-
der durch directe Uebersetzung zu polonisiren, soweit
es sich das unter dein Zwange der Geistlichen stehende
Vol! gefallen läßt, oder man verstümmelt sie in Zseder
nur denlbaren Weise. Diesem Unfug. ist zwar etwas
Einhalt gethan durch Einführung der Siandesämtey
aber die meisten Nainensändernngen find nicht mehr
überall rückgängig zu machen. Da den katholischen
Geistlichen größtentheils die Shulaufstsht entzogen,
so wird jetzt wenigstens in den ineifien Schnien
Deutsch-gelehrt, besonders, wenn die Lehrer von ener-
gischen Kreisschuksnspeeioren überwacht werden. Hist)
aber diese Ueberwachnng fehlt, wie es hier nndJda
der Fall, da macht sich sofort der Einfluß der Geist-
lichen geltend, und besonders der polnische Lehrer
folgt demselben gern durs Hintanfetzung der Deut«
schtn Sprache. Die traurigen früheren Srhnlverhälv
nisse find indes; doch nicht mehr möglich, wo aus·
schließlich in polnifcher Sprachennd dabei— möglichst
wenig gelehrt wurde; wo z. B. in steben Schnlen
eines Bezirks nur drei Kinder den Namen ihres Lö-
nigs kunnten. Fertiges Lesen nnd Schreiben wurde
nnr vereinzelt erreicht, nnd schien dieses auch nicht im
Interesse der Geistlichen zu sein. Eharaiteriftisch da-
für war die sensernng eines derfelben zn einem deut-
schen Henker: »wenn das Vol! erst lesen und schrei-
ben kann, dann hört unser· sinnst ans; das find die
singen -—-nrit denen ist nicht oiel anzufangen« its er-
fcheint daher in den meisten Fällen sehr bedenklich,
die Sehnlanffict den Iatholisthen Geisilichen wieder

zu übertragen, wie es in neuerer Zeit vielfach vorge-
kommen, wohl der Kosten wegen. Die Schule und
noch viel weniger die Deutsche Sprache wird davon
Gewinn haben. —— Der Kampf der katholischen Geist«
lichkeit gegen alles Deutsche macht sieh dabei auch be-
sonders noch in der Presse bemerkbar. Bei fast allen
polnischen Zeitschrifien sind sie die fleißigsien »Mit«-
beiter, und nicht wenige Zeitschriften werden ausschließ-
lich von ihnen redigirt und herausgegeben. Die Pro-
paganda liefert dazu reichliche Mittel.

So sehen wir den Ultramontanismus das·Deutsch«
thun: und seine Mission aus allen Gebieten und mit
allen Mitteln bekämpfen und hier zu Lande mit Er-
folg, da die Unwissenheit des Volkes noch zu groß
ist. Wie ist dem nun aber abzuhelfenk Die Deut«
schen protesiantischen Besihey die an ihren katholischen
Landsleuten wenig Unterstühung finden, find dazu
allein nicht im Stande. Unsere Blicke richien sich
deshalb naturgemäß auf unsere Regierung. Aber wie
soll dieselbe eintreten? Zunächst durch ihre Verwal-
tungsnraßregelw da ein Gesetz bei der Zusammense-
hnng des Reichstages wohl kaum dnrchzubringem wo-
nach bei Gericht nnd Verwaltung nur noch aus die
Dauer von zehn bis hdchstens fünfzehn Jahren Dol-
metscher gestattet sind. Jn des Zeit lann Jedermann
bequem Deutsch lernen; wer es versäumt, hat den
Schaden zu tragen. Durch die überall geslatteten Dol-
metschey die sogar der Staat noch bezahlt, wird dem
Polonismus Vorschub geleistet und der gefördert; es
kann Niemand verlangen, daß wir mit unserem Geld·
uns im eigenen Lande einen Feind groß ziehen. Das
der. Polonisnius unser Feind ist, zeigen die polnischen
Wahlen und die Gewählten Dann dürfte kein Pole
als Beamter, insbesondere nicht als Lehrer, in den
überwiegend polnischen Kreisen angestellt werden ; end«
gen sie in den mehr Deutschen Kreisen Verwandten«
finden. Wie durch die Sjnlinspecioren fesigestech
nsird in« den Schnlen an: Meisten geleifleh wo der
Lehrer kein Polnisch versieht, wie es nW nur«-Ue-
len evangelischen Schulem sondern auch« an eintritt«
polnischen Schnlen der Jall its, trosdem sei! Cl«
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war der Bradlaugh-Fall entschieden. Als die Reihe
an ihn kam, nahm-er die ihm vom Secretär des
Hauses gereichte Bibel, wiederholte die Worte des
ErgebenheitssSchwurs, küßte das Buch, unterzeichnete
feinen Namen und tauschte mit dem Sprecherden
üblicheti Händedruck aus. Der Führer der Regie-
rungsparteh Sir M. Hicks Beach, hatte es·versucht,
durch einen an den Sprecher gerichteten Brief den
Ausschließungs-Besrhluß des früheren Parlameuts aus-
recht zu erhalten, aber der Sprecher, welcher den
Schluß des Schreibestks vorlas, stellte sich, wie ge-
sagt, auf den Standpunct der Gegenwart, welche die
Vergangenheit sich selbst überläßt. ««

·7 Der R ücktritt de s Vicek önigssi vo n
Jkla n d, Lord Carnarvon’s, wird-»von der »P-
M.-G.« darauf zurückgesührtz daß- erxeinem Theil
der jetzigen Cabinets-Mitglieder nicht streng·und«ener-
gisch genug sei. ,Di3ese»Mitglieder seien gegen kdie
Eikkbkiugung jeglicher- Ausnahmebill bezüglich. Jri
lands, besürworten abersdiesstrenge und consequenti-
Handhabung der allgemeinen Gesestze.- Bereit-s ist
denn auch in Jrland der Anfang gemlachh den herr-
srhendewterroristischeii Mißbräuchem wie z. B; dem
des Boycottirens, mit Ernst entgegenzutreten. So
stand in diesen Tagen vor den Schranken des Ge-
richts in New-Naß« ein «gewisser·Cumming unter der
Anklage, einen Kvhlenhändleu ·der eben im Begriff
stand, eine boycottirte Frau mit seiner Waare . zu
bedienen, hiervon durch die hingeworfene Aeußerung
abgehalten zu haben, daß er sich schämen solle, boh-
c-ottirte Leute mitKohle zu versorgen. Dann solle
Cumminszg die Frau, auch durch die Stadt verfolgt
haben, um zu sehen, wo sie bedient werden würde.
Hierfür wurde der Angeklagte zu einer dreimonatlii
chen Gefängnißstrase,« verbunden mit Zwaugsarbeih
verurtheilt. « . -

Jn der Botschaft des Präsidenten der frem-
zösischen Rebnblik hat Jules Grevh darauf hinge-
wiesen, Frankreich befände sieh seit den Friedens:
schlüssen mit Chincns Annam und Madagaskasr im
Frieden mit allen-Nationens,»«und die Republik habe
unter den Staaten Europas und Amerikas den ihr
gebührenden Platz wieder eingenommen. Da Juless
Grevy außerdem die Nothwendigkeit einer geschlosse-
nen Regierungsmehrheitund eines dauerhaften Mi-
nisterium betonte,s-cso muß darauf hingewiesen wer-
den, wie gerade der Mangel einer stabilen Regie-
rung, die sich aus eine starke Majorität zu stützen
vermochtyiin den« letzten Jahren die. Machtstellung
Frankreichs.beeinträchtigte. Letzteres wäre sicherlich
in der Lage gewesen, in der aegyptischen Angelegen-
heit feine eigenen Jnteressen gegenüber England
schärfenzu betonetysowie in der jüngsten Orient-
krisis einen maßgebenderen Einfluß auszuüben, wenn
nicht eben die— Ministerien in bunter Reihe auf· ein-«,
ander gefolgt wären, »weil ,sie in der. Deputtrtem
kam·mer» keinen Hast-fanden, J» Ost-Asien ist über-
dies trotz des· Friedens von Tientsin die Position

Frankreichs keineswegs» eine gesicherte. Solvet-öffent-
licht das ,,Journal-des Dåbats4« den Inhalts. einer
interessanten- Unterredung, welche der Correspondent
dieses BlatteseinxzShanghai imit einem hohen« chine-
sischen Beamten zgepflogen hat. Von Seiten des·

Letzteren wurde insbesondere hervorgehobetn daß die
illiatidaritken in Annam sämmtlich eine Frankreich
»feindfelige« Gesinnung hegten, so daß durch Absetzuw
gen und Personenwechsel kein günstigeres Resultat zu
erzielen wäre. Frankreich soll deshalb in Anuam
ei-ne Reform in ,,demokratische1n« Sinne, daß. heißt
ohne die Mandaritien vollziehem Es fragt sich nur,
in welcher Weisedann die Verwaltung des"Landes
durchgeführt werden soll, da Pa ul B ert, der neu-
ernannte französischeMinister-Resideut,kaum im Stande
sein wird, mit den ihm zur Verfügung stehenden
französischen Kräften dieungemein schwierige Orga-
nisation zu bewältigt-n, zumal die Deputirtenkanimer
wenig. geneigt ist, neue Geldmittel für ·die » Colonie
i« Ost-Auen z« vereinigen. » »

Der A br üst u n g ssVorsch lsa g der « Groß-
mächte ist bei i den Betheiligten -Balkan -«Staalen,
wie noch die Depescben unseres gestrigenkBlattes be-
stätigen, allgemein auf einesablehnende·Haltiing««ge-
stoßem Zu einerVerschlepputig der? Angelegenheit
werd-en es aber dieMächte keinesfallss kommen las-sen. Daß durch die iAbrüstittlg eine gewisse Gewähr
gegen ein neues Aufeinanderplatzen der Gegensätze
auf der BalkanzHalbinsel geschaffen werde, ist um»
so« nothwendiger, als« die schwebenden Fragen nun
ihrer Lösung! entgegengehen dürften. Zwar, erschei-nen die Nachrichten, daß« bereits ein Abkonskmen zwi-
schen der Pforte und Bulgarieit getroffen worden
sei, ebenso »verfrüht,· wie jene-über den bevorstehenden
Zusammentriit der "Confe"renz. Allein— die Aus-Hinau-
dersetzungen zwischen der Pforte und »dem Fürsten
Alexander sind jedenfalls so weit gediehen, daß stünd-
lich einer tülkischen Mittheiluiig über das Ergebniß
derselben entgegengesehetiswerden kann« Sobald ein
Solches vorliegen wird,swerden dies Meirhte auch die
Grundlage für ihre Stellungtiahme zu diesen Ver-
einbarungen genommen haben und zu« einer princi-
pielleu Entscheidung betreffs der ostirumelischeik Frage
schreiten können. Erst wenn dies geschehen ist, wird
der Conferenz die Aufgabe "z-ugetheilt« werden, die
Modalitäten »für die. Dirrchführnng der gefaßten Be-
schlüsse festzustellen. «« DieiWeistiug an die-Repräsen-
tanten der sMächie in Konstantinopeh zu diesem«
Zwecke zusammenzutreten, kann jedensAiigenblick ser-
folgen. Daran aber, daß die Co·nfere—n—z"wieder- be-
rufen werde, um selbst erst eine priucipielle Einigungs—-
der? Mächte» herbeizuführen; ist kaum zu denken. -

· « Der Hofficiöse Telegiraphszgiebt aus Kuito «fol-«
gende ebenso kurze Twie günstige YDarstellung" der
ä gypt isehe n Fina n zlag e:"·- Das "Budget," so
wird« telegraphirh sppro 1886 » versanschslagtszT die Ein-««
nahmen auf«9,290,000ügyptische Pfd. »Ste"rl., die«
Ausgaben auf 9,282,000. Jn dem Budsget ist die
unverkürzte Zahlung aller Cvupons vorgesehen, I«

eIulann s e e
Ist-that, ,8. Januar« »Die— neueste Nummer der

Livl-.»Goup.V-Z.», p«ublizci·rt-,·zw«ecij CI rzr u»·l are spdzke s»
L to— l ä n d i s ehe n, ,Gk»o uns-e Use» uzxzs »welche· vom .-

ZL December v. J. daiirt sind. « .

Das erste derselben ist anszidiezOrzdnungss

richter Livlands gerichtet und lautet in deutscher
Uebertragung,wiefolgtt

»

« ,,Mittelst CircularsVorschrift vom 25». September
hatte ich allen Qrdnungsrichtern zur Pflicht gemacht,
auf Grund derAnmerknng zum Art. 608 des— 1I.
Theils des XI, Bandes der Sammlungder Reichs«
gesctzez Ausgabe. vom Jahre 1857 , die Beitreibnng
irgend welcher Abgaben zum Besten der lu-
therischenKirchen und Schulen von recht-

sgläubigen Bauern» durchaus tiicht und in keinem Falle
zuzulassen — ausgenommen allein den Fall, ,w·en«n
solche Abgaben dem Pastor vermöge des gutsherrlik

chen Rechtes gebühren; » Inzwischen gelangte im Mo-
nat November eine Beschwerdkaki mich, daß, solche
Abgaben »in einigen Gemeinden des Werro’schen"Kr»ei-
fes wie- früher. beigetrieben würden. »Die von. mir
durch» eine; dazu bevollmächtigte Persönlichkeit ange-
stellte Ermittelungsjs ergab, daß die erwähnten Abga-

-b-en thatsächlichx durch die«GexneiiideVerwaltungen,bei-
getrieben Hwordetyzzutizd daß eine» solche- Verletzung mei-
nes Befehlsx dadurch. herbeigesührt.war, daß der
Werrossehe Qrduungsrichter Verabsäumt hatte, den
siihtn unterstelltenGemeinde-Verwaltungen den Inhalt
MxiUeIsVorschrist vom September tnitzutheil«e«n.
Zugleicherwies es sich, daß eine» gleiche Unterlassung
vom D o r p a tffchen Ordicuiigsriehter begangen «rpar,
welcher« gleichfalls keinerlei Anordnungen mit Rück-
sicht auf mein Circular getroffenhattinsp Jch harbe
die Vergehen des Dorpakschen und des Werrckschen
Qrdnungsrichters der GouvxRegierungbehufs Her-
anztehuug der Schuldigen zur gesetzlichen Verantwort-
lichkeit überwiesen undihalte es für nothwendig, noch-
mals zur »allgeuieiiien Wissenschaft bekannt zu macheu,
daß die polizeilichen·Vorgesetzteu" tu; keineni Falliz
ausgenommen den eben erwähnten, die Beitreibung
irgend wisseher Tit-gaben, sei es »in Geld, Arbeiten
oder Korn, zum» Besten der. lutherifchen Kirchen und
Schulen von Rechtglärkbigen zulasseti dürfen. «Jch
mache darauf arifmerksanu daß falls es noch in Zu-
kunftpzkikx nieicier Kenntniß gelangen, sollte,» daß diese
meine »Auordnung nicht erfüllt oder jduxrclx Nichtbe-
obachtsung meiner CirculavVorschrift an die Kirch-
spielsgerichste vom December 1885 sub Nr. 1592
Labgedruckst in» der Nr. 149 der LivL Gouv-ZU um-
gangen wird, die schuldigen polizeilichen und admi-
nistrativenzOrgane von mir auf Grund» des Art.
332»» des Sztrafgeseizbuches dem Gerichte werden über-
gehen« werden bei sofortigerzEntsernung vom Amte
in» Gemäßheit des »Art.;»sp279 des 1. »·Theils- des»,P»ro-
svin«»ci-al-rechtes und des Art. 34 der Verordnung über
die Cxeme-indeverivtaltungen.g,«— s « sp -

«. Das »zweit«e Ctrcular JdeszGouverneurs ist andie
Kirchspielsgerichte und du angs-
riehter Livlanzds gerichtet und« entzhältFolgendes:
»Es-ist zu tneitizer,Kenntn"iß gelangt, daß, aus eini-
gen Csütern die Auzsspübung derG ut s posliz et
Personen übertragen» ist, welche zauzsländische
Unte r th ein-e n sind. »Da die Vertreter der Guts-
polizei, geniäßspderz livländischen Banerverordnung
even-Jahre. Ists-Cl; und ed« LcssxdigeuteixsdsOset-ung-
.V.Px!-s»»1,8C;56--.. -;d:kJs,;sPf1-.kchkEI·I-« —- Dis -.-SECETZZDICEI:HZZ ssksxsgsss
und, zur« Thsilgeexschx di« Rschis Seit-Ellen! genieße«-
2iv kann— exists: iiplche Coxtxpetessz -2» gemäß-

- dem. Pcts 1

des Art. 4 des I·II. Bandes der Sammlung d»Reichsgesetzy Ausgabe vom Jahre 1876, keineswegsspPersonen übertragen werden, welche ausländischeUnterthanen» sind. Jn Folge dessen schreibe ich vor» an,
solche Personen unverzüglich von der Ausübung d»Pflichten als Vertreter der Guispolizei zu mkspmm
und es den Herren Guisbesitzern anheimzustellg»« di,
frei gewordenen Aemter mit anderen Personen z«besehen, welche gesetzlich dazu berechtigt sind» Z»-
gleich sordere ich die Kirchspielsrichter auf, in Zu-
kunft ausländische Unterthanen durchaus ciicht z»
Ausübung der Guispolizei zuzulasseinh -

Die »Kurl.·Gouv.-Z. veröffentlicht ein Cl»
cular d« eks;ksk»iel—l.v. K r lsä ch e n Gou-verneurs an alle Justiz» Polizei-s, Stadt- und
bäuerltchen Behörden der Provinz, mittelst dessen
hinsichtlich der Fassung der behördlichen rkujs is ehe»
O r«»i g in a l-S ch r et» be n und der» beszixzelegten
deutschen« Tran slat e analoge tsestiminungen
vorgeschrieben werden, wie sie skürzslich seitens« des
Livländischen Ganverneurs angeordnet worden.

»—- Mittetst Tagssbefehis sim Ressokt des Justiznrreis
nisteriunr vom 23. v. Mts ist der-Notair des Dorpater
Ordnungsgerichts, Coll.-Secretär Maximilian v.
G ü lden st übbe als Landrichter des Dorpatschen
Landgerichts bestätigt worden. J »

»

— Untercn Lob. Misxist der Kurländische Gouv.-
Revisoy Coll.-S»ecretär-Paln1bach, in gleicher Ei·
genschaft nach Livlacidversetzt worden.

-— Als zweiter Redacienr der »St. Pete r« s -

burger Medicinischeci Wo chenschrift«
ist, wie die ,,Reg.-Anz.« meidet, unterm 30. V. Mts.
der Dr. Lied. Paul Ham peln (in RigaJ bestätigt
worden. . "

—- Wie wir aus dem im ,,Reg.-Anz.« publicirten
officiellen Berichte der Akademie der Wissenschaften
für das Jahr 1885 ersehen, ist die Goldene K. E. v.
B a er-M e d aille dem bekannten Botaniker Pro-
fessor emen Geheimrath Rudolph Trautvetter
zuerkannt worden. » « s

—- Die ,,Latw. Awises" veröffentlichen einen Ar-
tikel zu Gunsten der im fernen Sibirien ange-
siedelteri Letten, für deren geistliche Bedürfnisse es
zu sorgen gilt. Die dortigen lettischen Volksgenossen
gedenken, wie u. A. ein-an die-»Latw. Am« gerich-
teter Brief eines letisehen Soldaten« aus Sibirien
bezeugt, mit Sehnsucht ihrer Heimath und sehen es
als ein besonderes Glück an, wenn der» Pastor einige
mal icnIahre in ihren versehlossenen Winke! kommen
kann, um lettischen Gottesdierzxstiabzuhalteci und die
Sacramente zu .vertheilen. Sie sind, heißt es weiter
im lettischen Visite, zu arm, um für sich einen Pre-
digerszu unterhalten. Für die Mühen bei seinen
letiischen und dentschen Gemeinden erhält der Predi-
ger gegen 2000 Ring; aber was win das bei de«
wetten Reisen besagen, welche sich häufig länger als
einen, Monat hinziehenl Dem evxluiherischen Ge-
neralsConfistorium in St. Petersburg fehlt« es, an

genügender! Mitteln, und es kann nur, ein. Geringes
für diesen,Zwe«rk.herge»b«en.»»Da hatte sich die lin-
lzgpischc Rittsekschaftipser geistlichen, Vevaxfxiessie der
entfernten Letten angenommen und in» jedem Jahre

Kinder von Haufe aus der Deutschen Sprache fast
get! Utebt Mächtkg gewesen. Also möglichst vieleDeutL
sche Lehkek siUd anzustellen» Sämmtliche« polnische
Recrnien sind bei Deutschen Regimentern einzustellen,
nicht in der He-imath-Provinz, wie es jetzt vielfach
gef.chtebt-. WD sie außer nach Danzig nach Thorn Brom-
herg &c. geschickt werden. Daneben sind-möglichst viele
LeUte etUzUsiellen, da der Kassube sich spät entwickelt
Und die militärische Erziehung fürihn die beste Schule
ist. Der Hauptfeind des» Deutschthumsjwirdi zwar
durch diese angegebenenMittel wenig berührt. aber
es müssen sich auch Mittel, dagegen finden lassen, wes.
Utgstens bei - Besetzung der Pfarrstellen königlichen
Pattonats Ein Druck auf die betreffenden Bischöfe
wäre? auch wohl in der einen zoder anderen Weise zu
ermöglichen, da die Regierung unmöglich ruhig zuse-
Denk; darf, tvie im eigenen- Lande alles Deutsche Mie-
niatisch unterdrückt-und bekämpft wird. Da die evan-
gelischen DiasporasGemeinden in« den politischen Lan-
destheilen die wichtigsten Stützk undTjSammelpuncte
der» Deutschen sind, so müßte für ihre Unterstützung
und Förderung seitensder Regierung auch mehr als
bisher geschehen. Dieselben waren bis jetzt fast ganz
auf· fich selbst angewiesen» Durch, Hilfe des Gustav-«
Adolf-Vereins, des evangelischen Oberkirchenrathes
und « durch große Opfer. der- Gemeindeglieder konnten
sie bisher nur ins Leben gerufen und erhalten wer-
den. Den evangelischen DiasporaiGemeindenund ih-
ren Geistlichen ist es wesentlich zu verdanken, daß
das Deutschthum, Deutsche Sitte und guter Deutscher
Sinn sieh noch so, wie bisher, erhalten haben, Die
Förderung und Mehrung derselben müßte deshalb
auch das besondere Bestreben der Regierung sein. Es,
istdie höchste Zeit, daß energiscb auf allen Gebieten
eivgeichritteu wird, da de: Pollonismus sich in acu-
etet Zeit überall mächtig regt, unter Vorantritt der
katholischen Geistlicbkeih und es ist ein Zeichen« der
Zeit, daß ein Schulvorsteher feines Amtes· entsetzt
Werde-U Mußte, Weil· er von« seinem Lehrer verlangt
hatte» delß et nur» noch .in polnischer Sprache unter:
richten sollte, mit der Bemerkung, »die Zeiten wären
jetzt»andere- geworden und jeder Deutsche und Jeder,
der es mit» den Deutschen- hielte, wäre ein H» .

. . .·tt«».

Der Antrag auf Gleichberechtigung der polnisehen
Sprache beim Reichstage legt dafür gleichfalls Zeug-
niß ab. . .

«

·

s Mann«i-gfaltiges. «
Einige Datas aus der neuesten plr euß is eh en

Rang-g und"Quartierliste- dürften von all-
gemeinem Jnteresse sein. Die, Zahl »der General-
Adjutanten des Kaisers-hat sich auf ·2-1 » vermehrt.
Eine noch nie erreichte Höhe. Es sindvorhandens
2 Generalseldmarschälle, 51 Generaleeder Jnsanterie
oder Cavallerie 88«·«Generallieutenants« und 118
Generalmajors Die Zahl der Generale insgesamcnt

beträgt. also257 (1»885: 265, 1884.:s 277). Die Ab·
nah-me erklärt sich zuweist durch den Tod einer grö-
ßeren Zahl von Titular-Generalen, insbesondere fürst-
lichen Persbnliehkeiten ohne besondere Diensistellung
Obersten-sind vorhanden 263, Oberstlieutenants 292
und Majors 1109; zusammen also .1664. Stabsoffk
ciere. Unter diesen Stabsosfieieren befanden. sich.1018 von der- -Jnsanterie, 298 von der Cavallerie
247 von der Artillerie, 84 von den Jngenieuren
bezw. Pionieren und 17 vom Train. Jm Jahre1885 sind inder preußischen Armseesskeine
Besbrderungen zu Generalen der Jnfanterie
oder Cavallerie erfolgt« Zu GeneralsLieutenants
wurden 22 Um Jahre 1884 nur 10),» zu General-
maiots 23 (19), zu Obersten 60 (36), zu Oberst«
slieutenants 85 (64), zu Majors 169sz(153·); zu
Hauptleuten bezw. Rittmeistern 301 (2»89), zn Pre-
mierlieutenants 402 (880) und zu -Secon·de-Lieute-
nants 683 (708) ernannt. H . s . - »
. e —,— Aus München wird vom S. Januar ge-
meldet- Heute Nachmittag zogen die Schäffrek
(Bötteher) von ihrer Herberge beim Kreuzbräii in
sestlichem Zuge durch-die Straßen der Altsiadtz ums
den alten Brauch des -,,Sschäsflertanz es«
wieder zu feiern. Mit einem kostümirten Musikeorps
an der Spitze bewegte srch der Zug, voran der Vor-
stand mitder neuen Fahne; bestehend aus dem Um-
fragen dem Vor- und Nachtänzey den Reisenfchwikp
gern,- 20 Gesellen und 2 sHanswürsten von der «Schziff-
lersherbergedurcbe die Kaufingerstraße und über - den

Llfiarienplatz nach dem "«-.Odeonsplatz, unnvpg dem
Palais des Prinzen Luitpold «(di,e Königin-Matt«
ist zur Zeitnicht hier) Famil, Mal nach Lskhkcn
wieder ihren Tanz« auszuführen. Die Schäfflei wag
ten— in das altherkbmmlichg freundlich« aussehkude
Kostüm gekleidet —- sie trugen ein grünes Samarit-
täppehenmit weißyundx blauen; Federn, eine« ,-rothe,-
silberbotdirte Irre-te, weiße »W;esie,. ztuxze Hosen» von

schwarzem Manchester, darüber das gelbe Schurzsell
und rothe Schärpem weiße» Strümpfe und Schuhe
mit silbernen Sehnallen Tsie Tänzer hatten Reisen
jin der Hand, welche von Buchsbaum sumwundenund
mit Bändern geziert sind; Anden Fenstern des l.
Stvcks befanden sichPrinzLuitpold mit der Herzogin
von ålliodenm Prinz Ludwig mitseiner Familie und
Prinzessin Theresk Sie fanden alle sichtlich Gefallen
an dem Reifentanz, genannt der ,,Achter«.« Inzwi-
schen wurden vorn Reisschwinger die Hochs mit Roth-
wein auf die höchsten «Herrschas-ten.ausgebracht. Vom
Ausgang; beim Kreuzbräu begleitete eine , colofsale
Menfcheumenge den Zug und. wohnte »dem Volks
scbauspiel bei, welches im Laufe des Nachmittags vor
dem Palaisdes Herzogs Max in der Ludwigsstraßa
vot sjenem des Prinzen Leopold ander Scbwabinger
Landstraße und des Prinzen Arnuls in -der Brienner
Straße te. ausgeführt wurde. z . - . »

—- Die Einfuhr deutschen Bieres in
Frankreich ist inwaschem Steigen begriffen. Jm
Jahre 1855 wurden nur 30,0·00 Hektoliter aus
Oesterreicliund Deutschland· eingeführt. Jm Jahre
1869 war die« Eins-Uhr auf mehr-« als 270,000 Hekto-
liter gestiegen, fiel aber in Folge der« Kriegseteignisfe
sehr beträchtlich. »Von 1875 an -stieg die Eins-Uhr
wieder und erreichte im Jahre1876 2»?0,000.Hekto-
liter.· Die »1878er Weltausstellungfbrderte das« Bier-»
trinken ungemeins 1880 wurden s3«3l,000 Hektoliter
inUFrankreicheingeführt-«1885 schon über 400,000.
Die - Einfuhr österreichischen Bieres ist dabei von
nahezu 100,000·anf 10,00;0 Hektoliter zurückgegan-
gen. Die Einfuhr besteht fast zur Hälfte aus
Münchener Bier. . · s · -

»

. —Fest«lichkeiteinb·ei Vanderb"ilt. Ueber
den Eisenbahn-König Vanderbilt bringen die amerika-
nischen Zeitungen nacht-immer allerlei Episoden Ein
Dsiner,- welches dersftrbsus kurz vor seinem Tode gab,
beschreibt ein -Cortespondent. der» ,,New - York Sau«
folgendermaßen: »Ich war bei dein-verstorbenen Mr.
W. H. Vanderbilt in Nein? York« zu. Tisch geladen,
die Gäste waren« Millonäre mit Weib und Kindern,
und "Sehriftsteller. Dies Diner läßt sah· in feiner
Zanberpracht nur mit den Bankettss aus ,,Tausend

und— eine Nacht« vergleichen» Die Tafel war mit
kostbarer alter Spitzendeckh derblauer Atlas unter-
breitet war, bedeckt, alle Terrinern Scbüsselry Teller,
Messen Gabeln und Lbffel waren von Gold odervon
vergoldetem Silberkan jedem Ende der Tafel-waren»
Aufsätze im"Reuaifsanc·e· Stil, fünf« Fuß hoch, mit
Halb-Edelsteinen verliert, und mitden köstlichsten

Ffrüchten angefülly die ieh je gesehen habe. Blumen

gab es überall Statt der Servietten gab es große
irische Spitzentüchey in welche die Jnitialen der Gäste
eingestickt waren, und die Menus waren auf Gold-
tablets gemalt, welche in Email ausgeführte Scenen
von Watteau darstellen. Banderbiit hatte den tbeuers
sten Chef de cuisjne der Welt, den berühmten Tini-
lop, der früher im Dienste des Fürsten Temidow ge-
standen hatte Er bezog ein Jahresgehalt von l2,000
DolL Einige Wochen später war ich dort zu einem
Ball geladen. »New York Herald« brachte am kräch-sten Tage nicht weniger als Iteunundzwanzig Spal-
ten, Beschreibung über dieses— glänzende Fest, und dieanderensZeitungen verhältnismäßig ebenso ausführ-
liche Berichte, Alles, was »in»New-VorkGeld oder Geist
hatte, war geladen, die großen Säle konnten die Menge
kaum·fafsen. Zu 9 Uhr war ich geladen, und als
ich um halb fünf Uhr Morgens fortging, trafen im-
mer uoch neue Gäste ein. Dies Fest kostete l00,000
Do,ll. »Zwhlf Barrels Mehl V waren zu Kuchen und
Pasteten verbacken , die Köche «perbrauchten 12,000
Eier, 1100 Pfd. Fleisch, 300 Quart Gelee, 400 Hüh-ner und 12 Gallonen Po"itwein, Madeira und Cla-
ret. Im Laufe der Nacht trank man 1750 FlafchenChampagner, 90 Flascben Sherrh, 1225 FlafchenRheinwein 1300 Flafcheu Rothwein und 670 Fu»
fchen anderen Wein; Die Blu·n1en» für die Dema-tion der Ballfäle undsSouperkTäfeln kosteten 20,000Dom, und das Damast-Gedeck, welehesfür diese Ge-legenheit extragfahricirt war, kostete -1s5,000 Dollars
Die Toiletten der Damen waren prachtvolL obgleich
die meisten durch eine Uebecladung «von Btillantenschlechten Geschmack verriethe«n; zwischen« den männli-
chen Befuchern fchien ein edler Wettstreit zu herrschen,wer den Anderen durch die größten Brillant »He-nd-knhpfe überbieten könne; trohdem schienen— sich« die
Wenigsten in ihren Kleidern heimisch· -zu fühlen.Ein heitererBorfall erzeugte allgemeine SenfatiornJni Borfaal traf ein Neuangekommeney der zum er-sten Mal dies Haus betrat, auf einen sehr einfachgekleideten Herrn, - der ohne jeden Schmuck - und in
anspruchslofer Haltung, dort ,,-wie ein Aufseher« staitd,,Bitte, nehmen Sie meinen Pelz ab« ," forderte te!
Gast ihnherrisch auf, »ein Befehl, dem der Befcltrkhftlenachkommt-n wollte; doch die hinzustürzende giallouttte
Dienerschafh den Sternpel des Entfetzens auf den
Gesichtern, ließ ihn zurücktreten und· denlsasksilssekss,,Weshalb nicht Z« fragte lächelnd :der bsfchsldms
Herr, »ich sehe meine Gäste gern focomfottabel 013
mhglich«.» Man kann sich das Entsetzen des Gast-es
geigten —« Vanderbilt für einen Diener gehOUM z«
a en; - « « " - s »
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500 Mel. zum Unterhalte des Predigers in Nishna- E
jasBjilanka angewiesen. Gegenwärtig hat jedoch die «
Ritterschast erklärt, daß sie vom Jahre 1886 ab die l
Subveiition nicht mehr zahlen werde. Natürlich, sagen
vie ,,Latw. Am.«, kann Niemand der livländischen
Ritterschast einen Vorwurf hieraus machen, da sie
doch mit den sibirischere Letten nichts zu thun hat.
Gleichwohl ist es für die armen Leute ein schwerer
Schlag. Was sollen sie nun beginnen? Was bisher
die livländische Ritterschaft für die Letten in Sibii
rien hergegeben,-das sollte in Zukunft das letti-
sch e Volk in der Heimath aufbringen. Eine Mil-
lion Letten müßte doch 500 Rbl. unter sich sam-
meln können! Zum Schlusse fordern die ,,Latw.
Am« alle Letten in Kurland und Livland auf, die
Mittel zusammenzubringeiy um, unter Vermittelung
der evxlutherischeii llnterstützurigssCasse einen Prediger
in NishnajasBulanka zu unterhalten, welcher der let-
tischen Sprache mächtig wäre.

In Jkiitau ist, wie wir dem dortigen Blatte ent-
nehmen, auf Verfügung des Curators des Lehrbezirks
die bisherige Alexander-Elementar--
sch u l e (mit russischer Unterrichtssprache) mit dem
1. Januar 1886 aufgehoben, resp. mit der Alex-
an d er-S tadtfch nl e vereinigt worden.
. Zins Haltet-findt wird dem ,,Balt. Wehstn.« be-
richtet: Am 29."December trat die Stadtverordneteni
Versammlung zur Wahl eines Stadth aup -

tes zusammen und hatte sich schon auf den Ober-
hofgerichtssAdvocaten G. S ch m i dt geeinigt, als
ein Sladtverordiietey M a g e n, in lärmender Weise
die Verhandlungen der Versammlung für ungiltig
erklärte, da ihr Vorsitzendey Magistrats-Secretär
Siewert, in gerichtlicber Untersuchung stehe. Ob-
gleich der Störenfried entfernt wurde, verlief die
Sitzung doch resultatlos Es ist betrübend, daß die
Stadt noch immer nicht zu einem Stadthaupte ge-
langt ist, zumal auch das Stadtaint statt fünf Glie-
der deren nur zwei zählt ——- einen Christen und
einen Juden.

St. Zlclersllukxh G. Januar. Wie die ,,Neue Zeit«
berichtet, ist im Justiz-Ministerium ein demnächst an
den Reichsrath gelangender Gcsetzesentwurf ausgear-
beitet worden, welcher mehrfache wichtige Verände-
rungen der geltenden Bestimmungen über die Fra-
ge st ellung, wie sie in den Schwurgerichts-Pro-
cessen n den Geschworenen vorzulegen ist, ins

Auge fassen soll. Die in Rede stehende Novelle foll
nameutlich den Zweck verfolgen, den Geschworeiien
ihre Aufgabe nach Möglichkeit zu erleichtern, und zu
diesem Behufe insbesondere die Stellung so zahlreiche-r
Fragen, wie sie gegenwärtig vorkommen — es sind
initurrter über 100 Fragen zur Beantwortung vorge-
legt worden —- völlig ausschließen. Auch wird ein
solcher Modus angestrebt, daß in Zukunft das Ge-

richt beider Aufstellurrg der den Geschworenen »vor«
. zulegenden Fragen nicht ohne jeden Contact mit die-

sen verfahrez vielmehr« svll das Gericht in den Stand
gesetzt roter-den, auf Wunsch der Geschworeneri die

« ursprünglich gestellten Fragen zu rnodificireic oder zu
ergänzen.

"-; Sei. Msjsstat hat Auexhöchst zu bekehren ge-
ruht: daß Woh lthätigkeits-Anstalten
in Staatsdiensten stehende»Persönlichkeiteii auf Grund
ihrer Verdienste um die resp. Anstaltenin Zukunft
nicht zu B elohnung en vorstellen sollen, daß
Obst Viele Vvklchrift nicht auf diejenigen Beamten
ausgedehntiwerdey welche von der Regierung zum
Dienste in Wohlthätigkeits-Anstalten ernannt sind.
««

— Am B. d. Nkts fand beiJhren Majestä-
ten größererzAllerhöchster Empfang Statt. Unter
Anderen hatten dersGeuerakAdjutant O b ru ts ch e w,
der Leibmedicus Geheimraih Zd ekauer, der Ge-
nerakMajor Ce u merkt, der Bukarester Gesandte,
Hofmeister WirkL Staatsrath Fürst U r u sf o w, der
Vier-Director des Departements für Handel und
Manufactur, Wirki. Staatsrath Baer, und der
Vice-Gousverneur von Astrachan, FlügelsAdjutant
North, das Glück, sich Si. Mai. dem Kaiser pok-

zustellen. « «
— Seitens der Reichs-Controle ist als Vertre-

ter dieses Ressorts"der WirkL Staatsrath v. Strhk
in den Obersten Eisenbahn-Rath delegirt worden.

« — Ueber die Wirksamkeit der beiden nach Bu l-
SUT St! u nd Serbie n ausgerüsteten Sa ni-
täts sColo nne n der trussischen Gesellschafi des

- Rothen Kreuzes liegen in den Residenzblättern einige
nähere Nachrichten vor. Die bulgarlsche Colonne ist,«
Nachdem sie nicht ohne mancherlei Beschwerden über
VMBalkan gelangt war, am 15. December in So-
siT eingetroffen und hat, daselbst alsbald ein reiches
Fsld für ihre Thätigkeit vorgefunden: sie hat ein
Ekstves Hospital für 50 Kranke errichtet und außer-
VIII! das von der bulgarischen Regierung unterhal-

- tm« Stoße Hvspital von 200 Betten mit AerztemVflsgttinnerr &c. versorgt. Die übrigen auswärtigen
Dtklksskiouen des Rothen Kreuzes haben mehrentheilsSVfia bereits verlassen, während sich daselbst noch
Les« 2000 Verwnndete befinden. —- Aehnlich liegendi« VMYYUUssO in Serbienz auch von dort sindmehr« suswäkkkgs Colonnen bereits heimgekehrtY JnFkssrsziufäzezoxxääslchetr« Abibeilung das zweite Re-
wordem

,

, mit 130 Betten überwiesen

- eninflslmstisissklicui··ist« M« w« the: Mo« DR?-
« zlch m« Heäddler mit Pässen

, Verhaftet-worden, als erqnf pssmem Markte. falschePasse zum Kaufe ausbot D« Vezhzstrte am»

sich als ein Bauer Namens Michailow, der, wie es
scheint, den Handel mit falschen Pässen professions-
mäßig betrieben hat.

Inn Hirn!- laufen fortgesetzt Klagen über die
Krisis der Z ucker-Jndustrie ein. Auf
einer jüngst daselbst abgehaltenen Berathung der
Zucker-Industriellen ist u. A. beschlossen worden, bei
der Regierung um Vergünstigungen und Substdien
wie auch insbesondere darum zu petitioniren, daß
die bewilligte Prämie für exportirten Zucker auch
für die Folgezeit beibehalten werde. —- In den leh-
ten Tagen sind diesuckerpreife wiederum gefallett
und einige Fabriken sollen bereits ihre Geschäfte li-
quidirem

IT o c a l r e. -
Der Curator des Lehrbezirks Geheimrath M. N.

K apusti n, ist mit dem heutigen Frühzuge hieher
zurückgekehrt. «

Was der hiesige HilfssVerein einerseits und un-ser gefammtes gebildetes Publicum andererseits den
.populäpwiffenfchaftlichenVorträgen,

welche seit einer langen Reihe von Jahren zum ma-
teriellen Besten des Erfteren und zum ideellen Vor-
theil des Letzteren in; der Aula unserer Universität
gehalten werden -- bisherszu verdankengehabt haben,
ist genugsam bekannt und daß diese Quelle der reich-
ften Anregung-und Belehrung auch in diesem Jahreuns in reichem Maße erschlossen sein wird, dafür· bie-
tet das uns soeben bekannt gewordene Programm der
diesmaligen Aula-Vorträge die ausgiebigste Ge-
währ. Wie wir hören, stehen im Ganzen zehn Vor-
träge an jedem Mittwoch und Sonnabend in der Zeit -
vom 22. Januar bis zum 23.» Februar in Aussicht,
und zwar sind folgende Vorträge zugesagt worden:
Professor Leo Me h er: ,,Ueber die vierte Bitte des
Vaterunfer«, Professor G. T ei«chmjüller: »Der
Zweck des Lebens«, Professor Alex. v. Oe ttin-
ge n: »Was heißt chriftlich-focial?«, Docent Dr. C.
Dehio: »Ueber Homöopathie«,- Docent Mag. R.
S ee her-g: »Die Jdeale des «. Lebens«, Professor
Dr. W. v. Ro h.land: »Die Gefahr im Straf-
rechte«, Director Je« Ripkex »Eine pädagogifche
Zeitfrage«, Professor Dr. R. Hau sm a nn: ,,Deut-
sche Colonialpolitik des »Mittelalters«, Professor Dr.
H. Schott: ,,Die Arbeit des Juristen« und Pro-
fessor Dr. H. Dietz e l : »Die gesellschaftlichen Ideale
Deutschlands und FrankreichsQ —- Wie aus Vorste-
hendem ersichtlich, werden in dem diesmaligen Vor-
tragssChclus die anregendsten Fragen aus den ver-
schiedensten Gebieten des Wissens behandelt werden
—- Fragen, deren Beleuchtung von so contpetenter
Seite jedem Gebildeten von hohem Jnteresse sein
müßte.

Wie die Tradition erheischh registriren wir, das;
der diesmalige »deutsche« oder »große«»« Jahrmarkt
in üblicher Weise am gestrigen Tage eingeläutet wor-
den ist. Allem Anfcheine nach bietet der diesmalige
Jahrmarkt kein-e Ausnahme von· der in den letzten
Jahren mit zunehmender Deutlichkeit· hervorgetretenen
Wahrnehmung. daß der Jahrmarkt hieselbst in un-
aufhaltfamem Niedergange begriffen ist. Von den
auswärtigen Firmen, tvelche uns auch dieses Mal
besuchen, sind die meisten — wie. ·Lefhojeff- St. Pe-
"t«ersbursg,.J. Holländer-Riga, Statt. Lubelski-Rigae, F.
W. Jetzkewitz - Riga und R. Rofenb.erg-St. Peters-
burg ——— unserem Publicum von früher her bekannt.

Der St- Pet geht aus Reval folgendes,
auch von den dortigen Blättern rcprodncirtes »Ein-
gefandt« zu. »Vor einigerZeit wurdein den »Feuerw.-
Nachr.«, dem Centkalorgan des Baltifchen Feuerwehrs
Verbandes die von dem Chemiker Gautsch in Mün-
eben erfundenen Zinkfack e ln in sehr anerkennender
Weise besprochen und wardinamentlich injenem Ne-
ferat hervorgehoben, das; dieselben wegen ihrer enor-
men.Leuchtkraft xin Deutschland-von den Feuer-weh-

»ren bei nächtlichem Ausrücken, ferner zur Beleuch-
tung nächtlicher Unglücksstättett und endlich, statt der
sogenannten Bergfeueh in Gebirgsgegenden Verwen-
dung fänden. —- Von dem Wunsche geleitet, im -Jn-
t-eresse einer Land"-Feuerwehr Estlands diese Fackeln auf
ihre Brauchbarkeit zu prüfen, wandte ich mich an
ein Handlungshaüs iu Reval mit dem Ersuchen, mir
sechs solcher Fackeln zur Probe aus. München zu ver-
schreiben. Nach Verlauf einiger Wochen wurde niir
von Seiten jenes Handlungshaufes mitgetheilt, die
beorderten Fackeln seien zwar in Reval eingetroffen,
jedoch würdederen Herausgabe von Seiten des« Zoll-
amtes beanstandet, weil derben. Experte gefunden
habe, sie seien zum Export nach Rußand nicht zuläs-
sig, doch sei die Angelegenheit dem Zolldepartement

. behufs weiterer Verfügung unterbreitet worden. Diese
ist nun« erfolgt und sollen in Grundlage· d rselben
die Fackeln-quasi zwar zugelassen, jedoch mit dem für

. »K·inderfpielzeug" bestehenden hohen Zollsatz von 45

. Kop. »Gold pro» Pilz. belegt werden. Jn Folge die—-spser hohen Oel-Ethik, des Goldagios von 63 pCt., der
Accidentiem Cancell·e"igebühr, Abgabe er. steigt der Preis

I der sechs Fackeln, wie Sieausder beiliegenden Rech-
t« nung ersehen werden, aus ca. 27 Rbl oder 4 Rbl.
s« 50 Kop. spro .Stück, während sie: am Orte de: Lin-«

fertiguug nur etwas über 2 Mart kommen. Es« ist
sehr zu bedauern, daß Gegenstände, die in""er"ste"r
Reihe dazu bestimmt sind, bei Rettung von Menschen
und. ihres Eigenthumswesentliche Dienste zu leiste-i
und die noch dazu bei uns in Nußland gar— nicht zu
haben sind, d. h. nicht angefertigt werden, sich durch
Zoll und Zollipefen im Preise vekvskeifachen und hier-
durch allen kleineren oder Unbemittelten Feuerwehren
die Möglichkeit genommen ist, sich ihrer zu bedienen.

. Hans v. Bülolv hat jüngst fn einem originellen
Schrerben an die Llllg 9Jtusik«Z. seinem Collegen
Alfred Gxüxttfeld eine sehr ehrenvolle und neid-
Iofe Anerkennung zu» Theil werden lassen» Der
Brief tragt, die» Ueberfchrift ,,Un po psziü di gius-
time-«« tEm wenig— rnehrGerechtigkeitx ist aus St.
Petersburg dattrt«nnd, lautet: »Jn Nr. l IhrerZeitUUgdom I. Jan. d. J. lese ich eben, geehrtester
Herr Redacteuy eine spetersburgercCorrefpondenz
deren übermäßig schmeichelhaftesr«-Theil, meine, We-
nigkeit betreffend, rnichleider nur wenig erfreuenkann, weil er nriteinetrspeiitschisdetien Ungerechtigkeit
für einen ,,Coliegen in Bechftein« verquickt ist, den

ich erst hier kennen und, nachdem ich feinen zwei,
mit ebenso brillantem als verdientem Erfolge gege- 1
benen Clavier-Soireen von der ersten bis zur letzteii sNote beigewohnt, in ausnahmsweisem Grade be—-
wundern gelernt habe. Jch spreche von dem öfter- 1
reichischen Kammervirtuosen Hrn. Alfred Grünfeld, «
nicht blos dem bedeutendsten Vertreter der muster-
giltigen Schule des verstorbenen Th Knllak, sondern «einer so ausgeprågten Virtuofen-Jndividualität, daßsie auf Jeden ohren- und herzerfrischend wirken muß,
der der schablonenhaften TromtnebSäuselei der zahl-
losen Lieblingsschülerinneii mit und ohne ,,inexpres—-
sibles« überdrüssig geworden ist. Ich gestehe auf-richtig, daß ich Hm. Grünfelds ConcervSaal nicht
gerade mit Voreingeiionimeiiheit für ihn betreten
habe: hatten doch diverse »gute Freunde« mich seiner
Zeit über. Herrn Alexander Moszkowskis 1nalitiöse
Parallele zwischen mir und ihm ——— ,,er behandle den
Flügel, wie eine glühend geliebte Braut, ich wie man
seine alte Großmutter tractire ——« dadurch zu trösten
versucht, daß sie ihn mir als eine . Art ,,graziösen
Clavier-Clown« schilderten, der nicht ,,au sörieux«
zu nehmen sei. Jch bin jetzt durch eigene Anschau- «
u11g eines Befferen belehrt worden. Ohne Herrn
A. MIs Vergleich au sårieux nehmen zu können
—- seiue verletzte brüderliche Pietät (ich habe niemals «
die Jeanne d’Arc-Sinfonie mit exmeiiien Vieiningern
gespielt) hat mir die Großmutter an den Hals ge-
worfen — darf ich, und ich thue es mit großer Be-
friedigung, Hm. Grünfeldis Küustlerschaft sehr ent-
schiedeu au särieux nehmen. Jch erwähne nicht,
worüber alle Sachverständigen einig: die glänzende
Vielseitigkeit seiner Technik, die Weichheih die Fülle,
die Farbenmannigfaltigkeit seines Anschtages, seines
Tastensanges. Jch schweige von seiner Wiener Voll-
blut-Specialität, von seinem entzückenden Walzer-
Vortrage - er spielt Tänze, wie sie Strauß com-
vonirt —-— wer macht das nach, oder gar besser? (Was
aber von Johann Strauß zu halten, darüber sind
bekanntlich Wagner und Brahms stets gleich entha-
siastifcher Meinung gewesen.) Ueber dieser Specia-
lität ist jedoch nicht «zu vergessen, daß Herr
Grünfeld auch der ,,gediegenste1i« Leistungen fähig
ist. Jch habe an seiner Ausführung Bach’scher(Gr—mo1l für Orgel, arrang.- von Liszt) und Men-
delssohnfcher Fugen (B-m011) untrügliche Sicherheit
und klarste architektonische Darstellung bewundern

dürfen. Und seine Interpretation von Schumamrs
Hauptwerkem Eltudess symphoniques und Fantasie
Op. 17. (Liszt gewidmet), muß ich geradezu— als eine

—künstleriscl) hochvollendete bezeichnen. So tiefpoeti-
scher Auffassung, mit solch’ feiner Correctheit verei-mgt, haben genannteCompositionen sichwohl höchst
selten in den Concertlocalen zu» erfreuen gehabt,
auch nicht von Seiten ;,alter·-Celebritäten »— ersterJüte«,» wie z. B. . . . der Kürze wegen will ichso unbescheiden sein, mich selber zu nennen. Also,
geehrtester Herr Redakteur, wenn ich das Glück ha-
ben sollte, von Ihnen noch für urtheilsrompetent
erachtet zu werden, erlauben Sie mir, Sie freund-lichst zu ersuchen, Herrn Alfred Grünfeld künftig
das Bürgerrecht unter den ernstzu nehmendenClas
vier-Virtuosen zu .ertheilen, trotzdem er so gar nicht
langweilig ist! H ans v. Bütorv.«

Vom 25. November 1885 bis zum-Z. Januar
1886 find sür die St. Petri Kirche eingegangen:
von»K. Kott I Abt., Anna S. :I, Abt» G. Mauer

s1 Abt» J. Sörd I Abt» K. Orraw I Abt» J.
Ahja Is Abt., Ernst Hannowlo Abt» Anna Kalt
I Abt» M. Kastan l Abt, Anna Simm 1 Abt«
Triino Aosin 2 Abl., M. Uit »1 Abt» Sophie
Kiwi l Abt, H. Vulk 1 Abt» .Wittwe Lartschenko
2 Abt» H. Ungerion 1 Abt» J. Leppik « 2 Abt,
Anna Lbbmus 1 Abt» H— Januska 1 Abl., von unk-
bekannter Seite durch einen Dienstmann Z Abt, O.
A. 1 Abt., J. Parmakow 1 Abt, H. Narits 2-Abt.,
Marie Linde I Abt., J. Miit -I Abt» J. Herinann
I Abl., J. Pappi 1»Abl., M. Audsiht 1 Abt, M:
Päid 2 Abt» O. Waino 6 Abl., von derselben »un-bekannten Seite durch einen Dienstmann 3"A"bt., G.
Pajo 2 Abt., J. Kastra I Abl., M. Aunsmanti -3
Abt» Etse Witlmatiii 1 Abt, M. Paul I Abt» P..Utter.1 Abt» Ewa Agafonow I Abt-,.H."-"Tusti

I— Abl., J« -Pärn 1 Abt» P. Tehhu I Abt., Lena
Lvbach 1«Abt.,» Wittwe Kaldtaus 1 Abt., E. K.
1 Abl., A. Kilk 2 Abt« H; J« I Abt» nachträglichvom Bazar 3 Abt. G. B. 1 Abt., Helena Zeiger
2 Abt, P. l Abt., N. N. 1 Abt, J. Sarepera

Jj;1 Abt» J. Rabba 1 Abt, J. Mägi 1 VII-IF,
Katawus 1 Abt» P. Jakob ·1 Abt» Aiarie Jakob
I Abt» Vena Trummat 1 Abt» P. JahtI Abt»Mari.e Sakkaria 1-Abl., Michelson IszAbl., G.

Kangro 1 Abt, K. Meritz l« Abt» MichelsonI Abl., P. Wast l Abt» Julie K. I Abt» G.
Liblik 1 Abt; M. Pautmanns 1 Abt., Atiuna Bitt?
—I Abt., ,L. Udel 3 Abl... J. Hermaun 1 Abt, N.
N. I. Abt» N. N. 2 Abt» N. N. H« Abt» Emmi
Aeinwald l Abt., 1 Abt» Aosaties Berewski
1 Abt» N. N. I Abt» A. L. 1 Abt., aus der
NüggenschenspGenieinde 8 Abt. 70 Kot-» Vermächtniß

der Wittwe Marie Martinsoriso Abt» vvnålliart
. Birkenthal ein» Kronleuchter"=· 180 Abt, von T!

Grenzsieiri ein Bild zum Schmucke der Sakristei,
Gemeindecollecte 75 Abt. 17.Kop. . .

Mit herztUDanke « ·

-

»

s sz W.Eisenscbinidt.
«« "Tvdttnlsistk. -

« -. GoldarbeiterPeter Kleiner, fam Z. Jan. zuSt. Petersbursp " » i
Frau Wilhelmine Cäcilie Naubereit, geb.

Zeitzkf am« 4. Jan. zusSt, «Peter·sburg. H -
« Carl Vo l l r athz "l·."gm:4. Jan. zu St. Pe-
tersburg » . -

« · Carl Ediiard M e st e r, 1 Jahr alt, sjam Z.
Jan. zu» Rigm

»-
»

« »

Frau Htelene Dip ner,- -s- am 4. Jan. zu— St.
Petersburcu »

« Arrest-Von. :

III Institut; ,15. (3.) Jan. un; Eins-sparsa- das
Posener Erzbisthum wird nach ubereinstimmendeic

"Meldungen der ,,Kreuz-Z.« unt-»der «,,Pvst«". in er-
Tster Reihe der Proregens und GymnafiallehretHGös
be! zu Glas genannt, ein noch junger-« Mann» zu«
Kleid) Theologe und Phi1ologe, der indexszålkrvvitzz

- Polen geborezis»ist. »Sei-i Vaterfnpar »ein Deutscher,
seine "Miitterssz’e«ine Potim « « - ·- «

Köln- lss (4«) Jan· Die »Kö1:1ische Volks-Zei-tung« veröffentlicht heute die Enchklika des Papstes
an den preußischen Episkopai. Dex Papst 1phtdgk- «·
in die Bischöfe und die Gläubigen wegen ihres,
trotz der Bedrängtiiß durch die Maigesetzq mit Für-stentreue und Vaterlandsliebe verbundenen Glaubens«
Muthes. Des Weiteren betont der Papst die Npth- «
rvendigkeit der Freiheit der Kirchenregieriing und de:
Erziehung der Geistlichkeit und hofft auf den baldi-
gen Beginn besserer Verhältuisscn .

Wien, 18. (6.) Jan. Eine Privatdepesche mel-
det, daß Serbien sofort nach Ablehnung der Abkü-
stung eine EinberufungssOrdre für das zweite Auf.gebot zum 12. Februar (31. Januar) erlassen habe.

Die »Neue Freie Presse« berichtet, daß die Pforte -
neuerdings 100 Redif-Bataillone unter die Fahne«
berufe, Kanonen und Pferde bestelle, und daß in
den Arsenalen überhaupt große Thätigkeit hekkschkLondon, 16. (4.) Jan» Mehre Morgeublättek
ruelden, das Cabinet habe beschlossein mehre Bestiup
mungen des aufgehobenen irischen Zwangsgesetzes
wieder in Kraft zu sehen, um die vorgekommenen
Vergewaltiguiigeneinzelner Einwohner zu unterdrücken,

ZriisskL 15. (3.) Jan. Stanleh reist im Wkäkz
nach dem Kongo ab, um die Vorarbeiten für die

KataraktewBahn zu leiten.

- Ykltqkcillmk i "
der ilioxrdisaisen Tkeiegreepheu-Ageiitur.

Paris, Dinstag, 19«.—(7.) Jan. Prinz Jerome
Napoleon ist nicht unbedenklich erkrankt.

Stifter, Diustag, 19. (7.) Jan. Auf den Vor«
schlag Deutschlands acceptirte die bulgarische Regie-
rung Bukarest als Ort für die Friedensverhandlun-·
gen mit Serbien.

- Eettinjh Dinstag, 19. (7.) Jan. Fürst Nikiia
hat eine Reise ins Ausland angetreten. Anläßlich
derselben bemerkt dasMoutenegrinische Amtsblath
Die- Reise erfolgt uach den in landwirthschaftlicher
und industrieller Beziehung vorgeschrittener; Ländern,
Jtalien und Frankreich, im Jnteresse einer friedlichen »
Entwickelung Montenegros Montenegro sei gegen
jede answärtige Gefahr ausreichend gerüstetz gestützt
auf gute Freunde, könne es mit seinen Nachbarn in
Frieden leben und ruhig sich Werken des Friedens
hingeben. «

Zither» Dinstag, 19. (7.) Jan. Die Regierung
von Griechenland motivirte ihre Ablehnung der von
den Mächten vorgeschlagenen Abrüstung damit, daß
die durch den Philippopeler Ansstand hervorgerufenen

- Fragen noch zu keiner befriedigenden Lösung geführt
hätten. »

Mem-Mord, Diustag, 19. (7.) Jan. Ein Kriegs-
schiff des amertkanischen PacifioGeschwaders ist nach
den Samoa-Jnseln beordert worden.

, St. Pktcrsbursh Mittwoch, 8. Jann Anläßlich
" der Ablehnung Serbiens und Griechenlands, dem
» Abrüstuugs-Antrage der Mächte Folge zu geben, sagt
" das ,,J. de St. P.«« , die Mächte würden ihre An-
, strengungen verdoppeln, ihr Ziel dennoch zu errei-
, then-»« dies erfordere gebieterisch ebenso« die Würde Eu-

k ropas wie die Notwendigkeit, großem Unheile vor-
· zubeugem Serbien, Griechenland und auch Bulgarien

würden sichdaher fügen und unter-den von Europa
» beantragten Bedingungen abrüften müssen. «
- Nacheiner Depesche, welche der ,,Neuen Zeit«

aus Wien zugegangen, habe Rußland die Mächte
zzuspgemeinsamen szmilitärischen Maßregeln gegen jeden

« Balkanstaat aufgefordert, welcher den Krieg begonnen,
resp. denselben wiederaufnehmen wollte. .

Sohn, Dinstag, II. (7.) Janr. Aus Philippos
ipel wird berichtet, daß der Eisenbahnverkehr mit
Adrianovel wieder eröffnet worden. «

Handels— nnd Yörsetnllatlsrichtenx
» Man, l4.""Januar. Die ersten Tage des neuen
i Jahres brachten eine von 8 bis 12 Grad zunehmende

Kälte, wodurch sich selbst in der See Treibeis gebil-
det hatte. Seit gesternabek hat-die Kälte bedeutend
abgenommen, s heute sieht das Quecksilber auf dem
lsjefrierpuncte und es fällt Schnee. Die. Schlitten-
bahn ist hassabel und die Eisdecke der Düna trägt
Fuhrwerk, wähteud für den Scbiffsverkehri Enach
Bolderaa das Fahrwasser durch Eisbrecher nach wie
jsvor offen gehalten wird. An unserem Producten--·martte herrscht noch immer« vollkommene Geschäfts-

, stille. Die niedrigen Notirungen der ausländischen
s. Riärkte und die hohen Preise im Jnuern des Reiches,
; die durchschnittlich um 5 bis 6»Kop. pro Pud diffe-s seiten, machen jedes Geschäft unmöglich, daher»lasseu·
; sich auch« nicht einmal annähernd maßgebende Preis-
! uotirungen bringen, indem dies für » den »Consrc·m
«— bezahlten Preise sehr verschieden sind und lediglich.

«vou den- Vedürfnissen der Käufer und Verkauf« Ab«
— hängen; " Schiffe sind Zsangekommen und LIMIT-

gegansells

l Telegraphisajer gourzberiht
· der St. Petersburaer BIEN-

St Petersburg, 7. Januar 18»86-
Wechfeleourfa

. Lplldpn 3 YOU« disk) . . . - 231710 VFZZUXZZ GIW
Hamburg s. ««

« sz,- . . .» . 20174 Pf« 20194 Mk«
Pexkiz . Z », , .

. ..
·. 24874 Bf.2491J4 Gib.

« halbiiuperiaie . . . ». .

s;
. 8-32 Pf. 8,s5 en.

Furt-s- rmd Aktien-Consis-
. Prämien-Anleihe 1. Emisssion .

. . 22574 Gib. 226 Pf.
Prämien-Anleihe 2. Emii s« .

· · 218«-2.Gu-. 219 If«o,- Baukvinkie damit» «« · - 99s-» Gorgos-« us.e»- Baukoinete 2. Emisstpa . · · 9872 Erd. day» Be.s,- Jusktiptiouen Lisette« «
· « 101 -G1d.- If.ex, Golvxejnte .
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.

. 17874 Gib. 17884 St.
. Vieren-be. d. Rufs. Hoden-Etwas. . 15134 Gld,152I-« If.neues: m— Bau-sehe« Held« · -

· 122 en. 123 Pf.VIII-in« Börse »
- den 19« (7.) Jan. 86 «

Wechselcpurs auf St Petetsburg
» -3 Monate dato . . . . . . 198 M. 90 Nüsse-f.
- s this-list Ist-»Im san« ·

· 339 it« F« NO«
« s« «

· s -
« 5 .ZEIT-an sit: rusiische Weste« steige-«.

« RW

. Dr. E· Maitltrieisieenkyiedactiyn vköätilxtcikosltfigics s elb lau.
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«
Jsz Abends, meine inniggeliebte Tochter, un sei-e Schwester

O O O ÄkackenL GSSTUSVOTCIIL l B) F vII:
« ««

———
» l e) o g,

Z« a I . Preise! , 10. J . .

. .

a« Zu seinemMonatsabend,wel- n us« V «

Fauna« Am 28. December sind die
i-;»-,; In ihrem 12. Lebensjahre. -f:; ».·.·.-.

l· okmmays s · , «)

»
.

.
cher Sonnabend am 11. d. »

SUCH 29- 3I, Z» und 36
Die Beerdigung findet Sonnabend, den U. d. M» um 12 Uhr .

, d S h·1 h -

.
Vormittags, vom früheren Hdtel du Nord aus statt. Mtsv Tm Saale des IJWUUCX » er C u dsc 91119 des Ds H.-

D orpat, den 8. Januar 1885. Inuinets mit Weihnachtsbauim k v. Vom 28. December 1880
Die trauernde Mutter und die Geschwister. Geschenken u. Gkegengeschew IV, l Fkllsgkszloolst worden.
lr IF» ZFIFEEEED w1;d- III-des Dis-s Dissens-Sowie.

Heute früh um 6 Uhr ist unsere liebe kleine - Yaz SprihclpEorps
I-I g I z » e i sie-«. n» usw. n« «» D......2.g »···»»· d »· «· « «»

Chirurglsche Klinilc
und Freitag im Versammlungs-Do— s; tä Ikijszhen '«ua«sllar2« Uh"msv"1«l" —.-

im noch nicht vollendeten zweiten Lebensjahre nach kurzerqualvoller 0818 CBÜTSOUIIUSSSJ 1X29-·10 VIII« gkahess Nr« H« im Es? r a «· EVEN! der Kkaukeuaufnahnie
Krankheit heimgegangen. s;·,--j- Abends zu haben. g

«

· w« ·« am 10· Januar Em kann— der.
"«sz: Lais -Pastorat, den 8. Januar l886. · wol-der· Amhqlzqz täglich umpäjs und

us. neue-riet: nieder, paskok J)  . «
.

M is Uhr.
» »

Etwine Brüder, geb. Baron-see Drache-stets. n HKL l)srecti0n.
I» meins» SOIIIIIO Dsgisstsm 13— IM-

sz

Livlsndjsshss
,

sz

Von dem Dorpater Studtamte eh wohne vom 1. Januar EmllslzsnBösbszok besslilslelldllstdddlelkägljidliluken 12 bis 2
werdet! die refp. Herren Pferdebe- b - d Uhr Mittags·
sjtzek hjedurch darauf aufmerksam ge«

c' AN lnl3er Jamasohea Dei! I3. Janus-V Vflkd mein aszlensz nah-aber« F G I I. I II. :
macht» daß die Pferdesteuer im fasse ·l·. . P e r, I · oht gakkewszkasse Nr· 31.

— l Aufnahmeprüfuug Montag den 13.

Laufe des Januar-Monats eines je. T1s0h1ek g· Bahn· FIVU IIII VIII« OOMPOMPOMWFOTD JHJHUJPFFJUY Dspstsg des! 14s

detl Jahres, also spätestens bis zum ·—"··—··——"«·j—-T—————

beginnen· Einem hochgeehrten Adel und
« Ko: nlklkmlvsntssen

3ls Jesus« c— im Locule des Rksjankqnj åhkn armes-unges- wekkieu so« 12—2 un· PIIDIIOUO IIODDEDsJTMI III-THO- · «oik.-«-Tk. NO«

SWVEUMTEZ z« Æktkchtcv M« Mk« «
« « svtgsgevgslwmmsss Igskxgelkläsxeilxliirjxielilkish mlszuszhw

Hiermitdiser 
drtgenfallsf von dein· saumigen Steus Täglich W» jq us» zh » H· W» zukmzhszn

’

«« Æöbeh ich meine l«
erzahler eine Pon un Betrage» der «. « . . Teich-s« N« 21. «

«« O

Hakfke der zu erlegenden Steuer er- z. U j e s e V i« a g e M)
hoben werden wird. i · H - - ,

D. »t b t »

· · sz m» ans« Akte« Möbel» von· e egen hinter der Umblia schen Ba-

f«
w O euerd Yxlagt «d i «: T» ordentlicher Eltern Endct dauernde ständig assortirt habe; sowohl get; Änsalts dellk Publicum SCPHUHC

Uk us! Felkhlxlfltkk te . . IREL » »«- » » Beschäftigung in del, Photographie l ei» Fa oh sz wie» kostbare a. e. mjallitlreichelii Besuch bittend

»
U« e El? U l· cU S»

,

i Gegenstände oiferire zu Mög— c UUSSVO

» Lgsp U· Akbeitspfekde » s
von

. J0llll. liegst billige« Preise« bei zu· «, M· s i I; a III—-
-Dorpat, Stadtamt d. 7. Januar 1886. i» z, i. km« kxnjveksjkzxs-guch- «·-————·——-—————«— 810 sslmg 70I1k0mmsn gute! Ein sites-er

« ·«
—

Stadthaupn e. v. Geringern. ins-sing «« «. eh— - N « Hsss Ast-s«-
Stadtseccetärs M. Sturme-ei. .

« v rra lg
 J. Rilodkielson St«—·"-——«-.-— II fijk das Land Si« Mädchen welches zu ö e - agaziu

.

«)
« i

. kochen versteht. Zu melden Da— Steimstrasse Nr. 4.
« Sdes schon häufig UUVCITICIIVPV Mk»

i» Haus» 12090 iiiiii 5000 sssisk im N01’(191I. III2"’s«k.k:kik..sksig??.k«:å’..".’k«..k"«ke?;:
von der Fabrik Wicander d; Larson .

.
.

· .

. A k f . .

i» Ah» häxk stets, Mk Lage» Eine Kindergeschichte aus den
» Einem hochgeehrten Publicuin Dorpats und der Umgegend zeige Ksjse ÆZLIFIJTTUFYIUUSFSIAIZILSIEBEL«

- bqltiskjjeq qqdm ich hiedurch ergebenst an, dass ich am 2. Januar Im lieu-se V. stiefv- eid. Iitsiiegek . ««
. « .

Rai-Umriss. ge. fiir Kinder von 10— 14 Jahren Wim- 729 9703397 Mai« 9 - We
;,;.

i Usvckkalcf
von O O O II .

M« ifcluilc mcmkr D untere!   its-»in»
. Preis l Ins. 20 Kost. , · . für

COesse-sciences . H· ( h h    .

aus directem Ver- EFF . s e« l « I » DlllllklluHkrkkn
kehz welche b» «

EIN-Stellungen werden daselbst entgegen genommen. V l empfiehlt
svttdets hetvvts Wohlschmeclcendes Brod und freundliche Bedienung versprecliend « z» hjlljgkn Pkejsen
gehoben zu wer- i . bittet um zahlreichen Zusprueh «

»

den Vccdjencni · Hoohaohtungsvoll » »

verkauft en-gros ckz en-detail und l .
smpsishss Gans! Ein· le»

« C c
und

B · 425 Eiyasehe S» 425 29 Grase-ei« lllarlct f)
aus Hi« Kekfersbnrg

 
«« e-..V.k..sk.....;. ·WUU9Z WZVU IIYIJYLII ««- ewßm Mark, Twpps Mk,

Haus Umblia, am Großen Markt, Zur Verzieæng hvon Damen-Hei— ts-Mee dern und asc e empfieht , . -
« Einen: geehrten Publicum Dorpats und der Umgegend beehre ich mich -

· · . - zzzzz s« Pgz9pzz,«,-Y· hiermit« anzuzeigem dass ich meine «

9511990110110131307 Si« KICITCVSCIIVEUK sspd - Haus Umblia aui Gkrosscn Markt · o .
« l l d frische hollandische

Zu verkaufen Teich - strasse Nr. 23, eine Tre e hLWlL - 0 0uI a; « w· a; l. 0 u empfing vparterre, rechts. ·»···JIP·»———-——-—»—— . «

zu Z l, hjllj i   Wetusllatullaug J R schrein-n« .. r ’ « I «

- C  a« b szi IIT in die Rigasclie strasse Nr. 32 um«-H- " Nachweis übe: ein
wie auch kleine suphss auf Federn steht ein aus ne s einem» jun- LT «« . i; I h » D« - h — G» IF« » spzssszspt
IWUMICSII Und— Doch VSVOÜTSCICUS W:- gen qhstg«knszc"s· llwnspmnlszk unfi anqn Haus vqn l leg: , vol. c? ed; lkestregeiic seililwlden esldellirteili lgäukern n
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Jn Berlin ergeht man sich in den Abgeordneten-
Kreisen in Vermuthrrngen über -die angekündigten
Maßregeln gegen den überwiegenden Einfluß der
polnischen Bevölkerung über die deutsche in den
Grenzprovinzern Nian nimmt an, es sei bezüglich
der Sehuiaussicht ein erweiterier Wirkungskreis des
Landraths neben dem Schulinspecioy sodann das
Verbot der polnischen Sprache in öffentlichen Ver-
sammlungen geplant; ob dies mehr als Vermuthung
ist, bleibt abzuwarten.

Ueber die preußische Kirchenpolitik
und die BranntweinsMonopohVorlage
wird dem »Hamb. Gern« aus Berlin geschrieben:
,,Fürst Bismarck schreckt selbst vor einer weiteren
Revision der Maigesetze nicht zurück, um sich der
Unterstützung des Centrum beim Branntwein-Mono-
PVI ZU Vskstchernp Daß es sieh bei-der: in» Aussichtgestellten Vorlage für den Landtag sum die Frage
der Vorbildung der Geistlichen und« die geistlichen
Erziehungsaiistalten handelt, unterliegt keinem Zwei-
fel. Bezügliehe Gerüehte waren schon -seit Wochen
verbreitet und werden jetzt auch ossiciös bestätigt.
Wenn die Vorlage, wie es scheint, in kurzer Zeit
an das Abgeordnetenhaus gelangt, so werden die
Beraihungen desselben nahezu gleichzeitig mit denje-
nigen des Reiehstages riber das BranntweinsMonopol
stattfinden. Ob aber die erhoffte Wirkung eintritt, und
das Centrum seinen Widerspruch gegen das Mono-
pol ansgiebt, bleibt immer noch zweifelhaft. Vor

der Hand führt Windihorst das Centrum in schroff-
ster Opposition gegen die Regierung. Inwieweit
das Centrum trotzdem für das Branntweimsjslionopol
zu gewinnen ist, muß abgemattet werden; einstwei-
len hat Windthorst soeben im Reichstage erklärt,
daß dem Fürsten Bismarck ein voller Lorbeerkranz
gebühre, wenn er den Frieden zwischen der preußi-
schen Regierung und der Curie zu Stande bringe
und dadurch dem Vaterlande den größten Dienst er-
weise. — Ob das Centrum diesen ,,Lorbeerkranz«
auch für das Branntwein-Monopol gelten lassen wird,
das ist die Frage, die heute noch· nicht zu beant-
worten ist.

Ueber die bairiseheMinisterkrisisbringt
heute die »Frank. Z.« aus München folgende von
ihr als zuverlässig bezeichnete Angaben: König Lud-
wig legte dem Ministerium nahe, dem Landtage eine
Creditvorlage bis zu 20 bzw. 30 Will. zu
machen, behufs Fortsetzung seiner Schloßbautem Am
is. d. M. antwortete das GesammtsMinisieriuni hier-
auf mit einer Vorstellung an den König, welche in
der Bitte gipfelte, derselbe wolle im Hinblick auf die
precäre Lage des Landes die Bauten einstellem Am
10. d. M. erfolgte die Antwort des Königs, durch
welche diese Vorstellung zurückgewiesen wurde» Am
U d. M. berieth das GesammhMinisteriutn über
die Angelegenheit, eine Minorität war für Dimission,
es behielt indeß die Ansicht die Oberhand, daß das
Ministerium keinen Grund habe zurückzutretem

Der bevorstehende Rücktritt Lord Carnarbotks
von dem irischen Vieekönigs-Posten wird in Dublin
als ein bedeutsames Ereigniß aufgefaßt, dessen Trag-
weite sich bald zeigen werde. ,,United Jreland", das
Organ der .Parnelliten, wittert Unheil. Es schreibt:
»Wir können den Rücktritt Lord Earnarvows nicht
ganz und gar trennen zvon einein Widerwilleri sei-
nerseits, zu einem Theilnehmer an den Scenen der
Exmissionem mit denen die Gutsherren jetzt das
Land bedrohen, gemacht zu werden. Allenthalben
werden Bündel von Exsnissionsäsefehlen und Klagen
behiindigtz und in kurzer Zeit wird in verschiedenen
Kreisen eine desperate Bevölkerung Angefichtzu An«
gesteht mit bewaffneten Exmissionssisxpeditionen ste-
hen«. Lord Carnarvon hat Dublin bereits verlas-sen und sist in London- angekommen. Am Ptittwoch
Nachmittag wurde in der Dubliner Burg« eine Si-
tzung des Geheimen Raihes abgehalten, während
welcher Prinz Eduard von SachsensWeimar Cder
Oberbefehlshaber der Truppen in Jrland), der Vice-
kanzler und der irische Generalsiscal als Lordrichter
während der Abwesenheit des Vicekönigs vereidigt
wurden. Dieses Arrangement, welches üblich in al-
len Fällen der zeitweiligen Abwesenheit des Vicekös
nigs ist, wird permanent gemacht werden. Dem-«
nächst wird Sir W. HartiDyke das irische Staats-

secretariai niederlegen und durch Mr. Stanhope er«
fetzt werden, der feinen Sitz im Cabinet, den er jetzt
als Präsident des Handelsamtes bekleidet, beibehalten
wird. Die Verwaltung Jrlands würde alsdann in
seinen und Lord Ashbourne’s Händen liegen, welch’
Letztererals Lordkanzler von Jrlanddas Haupt »der
Lordrichter fein würde, die vereidigt werden würden,
wenn Lord Carnavon feinen Posten endgiltig nieder-
legt. Diese Einrichtung dürfte Beifall finden insbe-
sondere in den parlamentarischen Kreisen, die für die
gänzliche Abschaffung des irifchen Statthalter-Postens
sind. Jn nationalistischen Kreisen wird sie jedoch
weniger günstig beurtheilt, da geargwöhnt wird, daß
sie die Verwaltung Jrlands in die Hände der
OrangistemPartei spielen würde, welche einen erbar-
mungslosen Feldzug gegen zahlungssäumige und re-
nitente Gutspächter eröffnen dürfte.

Die in den französischen Kammern zur Verle-
sung gelangte ministerielleErklärung ver·
spricht zunächst eine Politik der Versöhnung; jede
republikanische Fractiou müsse gewisse Opfer brin gen.
Die Beamten werden gezwungen werden, ihre Oppo-
sition gegen die Republik aufzugeben; sie fchulden
dieser mindestens eine würdige, loyale und ehrerbie-
tige Haltung. Auch der Clerus werde sich nicht in
die politische Streitigkeiten cnifchen dürfen. Die Re-
gierung hofft das Gleichgewicht des Budgets durch
Ersparnisse ohne Anleihe wiederherzusiellem Von
besonderer Wichtigkeit ist die Stelle über die aus-
wärtige und die Colonialpolitik der Regierung.
Wenn s—- heißt es da —- es einen Punct giebt, be«
züglich dessen das allgemeine Stimmrecht sich mit
zweiselloser Deutlichkeit ausgesprochen hat, so ist dies
der Fall in Bezug auf die Leitung unserer auswär-
tigen Angelegenheiten. Es verlangt, daß Frankreich
eine würdige und sriedllche Politik habe und feine
Kräfte aus dem Continent concentrire, um von Allen
geachtet zu werden ohne für irgend Jemand eine
Drohung zu fein. Es tvill nichts mehr von diesen
fernen Expeditionensswissem welche für das Land eine
Quelle von Opfern sind, deren Preis nicht immer
deutlich erkennbar·ist. Es weiß überdem, »daß die
Colonien nur gedeihen, »wenn das Mutierland mäch-
tig ist, und daß gute Finanzen die erste Bedingung
eines blühenden Handels sind. Besorgt für Tden Ruf
Frankreichs, und uns den Entscheidungen des Par-
laments fügend, werden wir die neuerdings erworbe-
nen Befitzungen behalten. Wir werden uns bemühen,
daraus den möglichsten Vortheil zu ziehen, indem wik
die Opfer auf das unumgänglich Nothwendige he-
schränkem Jn diesem Sinne werden wir das Pro-
teetorat von Annam, von Tonkin, sowie das« von
Madagaskar auf außerordentlich einfachen Grund-
lagen organisirem Die Ausgaben· für das erste die-
ser Protectorate, die in den Haushaltsetat pro 1886

mit 75 Millionen eingestellt find, werden, wie wir
dies schon jüngst bei einer Kammerverhandlung an-
gegeben haben, unserer Ansicht nach im Jahre 1887
sieh auf 30 Millionen herabmindern und nach und
nach in einigen Jahren verschwinden. Gerade um
dieses Ziel noch direeter verfolgen zu können, ist die
Verwaltung der Protectorate einstweilen von derje-
nigen der Colonien getrennt und dem Departement
der Auswärtigen Angelegenheiten zugetheilt worden.-
-Später, nach erfolgter Lösung des Problems, soll
die Verwaltung der Protectorate bei einer einzigen
Dienststelle vereinigt werden. Nachdem die verschie-
denen Vorlagen für die Kammer dann aufgezählt
find, schließt die Erklärung mit der Aufforderung
zur Eintracht und zum Zusammenwirken an alle
Freunde der Republiä —- Von Kammer und Senat
wurde die ministerielle Erklärung, insbesondere auf
den Bänken des linken Centrum mit Beifall anf-
genommem « « «

Die politische Situation in Spanien erscheint
neuerdings geeignet, Besorgnisse zu erregen. Ganz
allgemein betont man die Nothwendigkeit für das
Ministerium, schärfste Obacht zzu geben, damit ern-
stere Beeinträchtigungen der gesetzlichen Ordnung
hintangehalten werden. Die Vornahme von Verhaf-
tungen zahlreicher republikanischer Parteigänger in
Saragossa, Sevilla &c. ist für den Charakter der
Situation bezeichnend. Eartageria gilt, trotz des
eben rnißglückten Coups, andauernd für verdächtig;
desgleichen wächst das Mißtrauen der leitenden

Kreise in die— Absichten Jdes Carlismus Wie dem
,,Corriere della Seen« aus Venedig berichtet wird,
wären« dort, wo Don Carlos bekanntlich sein mo-
mentanes Domicil aufgeschlagen hat, aus verschie-
denen Theilen Europas carlistische Notabilitäten ein-
getroffen, die unter zfalschem Namen reisen und in
verschiedenen Hotels Absteigeqnartier genommen ha-
ben. Es wird versichert, daß, wenn die nöthigen
Geldsummen gesammelt werden können, schon zu
Beginn des nächsten Frühjahrs das carlistische Pro-
nunciamiento in den baskischen Provinzen stattfinden
werde. —- Gauz so üppig gereiht d« caknsticscche Wei-
zen nun wohl- nicht, wenigstens stellt die von der
französischen Regierungan der Phkenäengrenze ge-
übte Wache seinem baldigen Reifwerdetr esrnste Hin«
dernisse in den Weg.- sSo wurde· letzthin eine be-
deutende Beschlagnahme von Waffen, welche für die
Carlisten bestimmt waren, bei Nimogues an der Py-
renäengrenze bewirkt. Der Führer der Sendung
ward todt im Schnee gefunden. Gleichwohl wird
an der Grenze durch zahlreiche baskische und ratalos
nische Sendlinge Schmuggel mit Kriegsvorräthen
betrieben, indeß fehlt dieser Agitation das eigentlich
belebende Element, so lange ihr von den Behörden
nicht wenigstens eine Art wohlwollender Neutralität

« J«r n i l l e t n n.
Die Großftädte der Erde.

Die letzte Vollszählnng hat ergeben, daß die Zahl
der Deutschen Großstädte seit 1880 von 14 auf 21
gestiegen ist. Deutschland enthält heute also fast ge«
nau den 10. Theil sämmtlicher Großstädte auf der
ganzen Erde, von den europäischen aber mehr als
ein Fünftel. Nach den neuesten statistischen Zusam-
menstellungen giebt es in allen fünf Grdtheilen zusam-men 207 Städte, die hunderttausend Einwohner und
darüber haben. Daß die BevölkerungsCentren sehr
ungleich vertheilt sind, weiß Jedermann. Von den
207 Großstädten kommen auf «

Europa 101 = 48,8 pCt. oder fast die Hälfte,Asien 71 = 3373 - - ein Drittel,Amerika 29 = 14,2l - - ein SiebentehAfrika 4 = 2 - - ein Fünfzigsteh
Australien 2 = 1 - - ein HundertsteL

Zählt man die Einwohnerzahlen aller dieser Städtezusammen, so erhält man die stattliche Zahl von 6472Millionen Seelen. Die Großstädter sind also auchlchpn durch ihre bloße Zahl ein Faktor, mit dem über-
Cll sskschnet werden muß. Sie betragen 4,4 pCt
de! gefammten Erdbevblkerung und zwar beherbergen:Europa 31 mein» Arm« 23,s Miit» Amerika 8,4Ums, Afrila 827 Tausend und Australien 542
Untern.

Berechnet man für die einzelnen Erdtheile dasprorentnale Verhältnis; der Großstädter zur Gesammt-bevomnniss sp erhält man das auffällige Ergebniß,Daß M AUittalier den höchsten Procentsas an GroėUND« i« UND! Mitte haben, nämlich, Oceanienmitgerechnet« 12 Mk. nnd ohne alle Inseln gar über"23 PCL J«EUkVva betragen die Großstädter nur—9-2·2 tust» it! Aus-M« s.07, n; Uns« 2,84 und inAfkikcl UUk 0,42 Wsgn man alsp seinwollte, könnte man Australien gis Mk Lsnp V«Großstädter bezeichnen.

Von den europäischen Staaten hat Großbritam
nien unter feinen Bewohnern die meisten .Großstäd-
ter, nämlich rund 1072 Millionen oder 28,7 pCt.
Dann folgen die Niederlande mit 16,4, Belgien mit
14,6 und Dänemark knit 13,5 pCt Deutschland
überschreitet mit seinen 4,6 Millionen Großstädterm
die 9,6 pCt der Gesammtbevölkerung ausmachem das
europäische Mittel von 9,2 pCt. nur um ein Gerin-
ges, das Europäische Rußland und Schweden und
Norwegen aber bleiben mit 3,55 und 4,57 pCt. weit
hinter demselben zuriick

Daß die Anzahl der Großstädte in einem Lande
auch fast zisfermäszig genau dessen Bedeutung für das
materielle und geistige Culturleben der gegenwärtigen
Menschheit ausdrückt, ist klar. Aber neben der An-
zahl ist auch die Anordnung der CnltuvCentren inner-
halb des betreffenden Gebietes von einschneidender
Bedeutung. Jn letzterer Beziehung ist Europa am
Giinsiigsien gestellt Es hat kein größeres Gebiet, in
welchem sich gar keine Großstädte befinden. Freilich
sind sie gegen den Nordwestrand hin viel dichter ge-
sät, als im Osten und Norden. Dagegen hat Asrika
seine vier Großstiidte alle an der Nordküste, und Au-
stralien seine beiden dicht bei einander am Südost-
runde. In Asien ist der ganze Norden und das
Herz, in Süd-Amerika ebensalls das ganze Innere
ohne bedeutende Bevdlkerungs-Mittelpuncte. Nord-
Amerila entwickelt sich in dieser Beziehung nach dem
Vorbilde Europas.

Wären die vorhandenen Großstädte in den einzel-
nen Grdtheilen aus gleich große Gebiete vertheilt, so
würde in Europa zu jeder Großstadt eine Flächevon 1800 Quadratmeilem also ein Bezirk von der
Größe Baierns und Württembergssz gehören. In
Asten käme erst aus 12,000 Quadratmeilecy also aus
ein Gebiet von der Größe der bsterreichisch-ungari-
schen Monarchte eine Großstadh in Amerika aus
25,000 Quadratmeilen Cgleich Deutschland, Oesters

reiclyllngarn und Jtalien zusammengenommen), in
Asrika auf eine Fläche von der Größe des australis
schen Feftlandez Jm Vergleich zu Asrika ift also
der Boden Australiens gerade doppelt so reich an
Großstädtem

Ein viel bunteres Bild ergiebt sich, wenn man
die Großstädte nach den einzelnen Staaten, denen sie
angehören, gruppirt Die meisten Großstädte 29,
hat das alte Culturland des Ostens, China. Doch
muß hierbei bemerkt werden, daß man Zdie Angaben
über die Bevölkerung dieses Landes auch heute noch
nicht ohne ein großes Fragezeichen wiedergeben darf,
da die einzelnen Quellen sehr weit auseinandergehen.
Wenn z. B. Pekings Einwohnerzahl hier 500,000,
dort l,000,000, an einer dritten Stelle gar 1,600,000
lautet, so beweist das die hier herrschende Unsicherheit
wohl genügend. Ueberhaupt entsprechen die meistenuns zu Gebote stehenden Zahlen nur annähernd der
Wirklichkeit. Das genügt aber auch für die allge-
meinere Auffassung vollständig. "

An China schließt sich Groszbritannien mit 25
Großstädten an, in dritter Reihe folgt Deutschland
mit 21 Städten von über 100,000 Einwohnern und
dann BritisciyJndien und »die Vereinigten Staaten
mit je 20. Auf diese fünf Staaten allein kommen
also 115 Großstädttz mithin über die Hälfte alter
vorhandenen. Diese Zahl würde jedenfalls noch et-
was größer fein, wenn die Ergebnisse der die8jähri-
get! Zcihlung in den Vereinigten Staaten schon be.-
kannt wären. Von den europäischen Staaten haben:
Italien 11, Frankreich und das europäische Russland
js I0, Oesterreichiungarn und Spanien je 5 (ebenso
viele hat auch Japan), Belgien 4, die Niederlande
Z, Portugal 2, die europäische Türkei, Numäniem
Schweden, Nortvegen und Dänemark je 1,-und Vul-
gariem Serbien, Griechenland und die Schweiz gar
keine Großsiädtey s · «

Seht man in den einzelnen Staaten den Flächen-

inhalt zur Zahl der Großstädte in derselben Weise
ins Verhältnis» wie es bei den einzelnen Erdtheilen
geschehen ist, so haben in Europa Belgieiy die Nie-
derlande, Großbritannien Deutschland und Jtalien
die gedrängteste, und Russland, Schwedem Norwegen
und OesterreichUngarn die weitläusigste Lage der Groß-
städte, denn es kommen aus eine Großsiadt in Bel-
gien 135, in den Niederlanden 200, in Großbritaw
nien 230, in Deutschland 466 und« in Italien 480
Quadratmeilem während in Rußland erst« 9800,» in
Schweden 8000, in Norwegen 5800 und in Oester-
reich-Ungarn 2250 Quadratmeilen eine« Stadt von
über 100,000 Einwohnern haben. Im europäischen
Rußland hat also eine Fläche von der Größe Deutsch-
lands nur eine einzige Großstadt Dasselbegilt an—-
nähernd auch von den Vereinigten Staaten, während
im eigentlichen China aus derselben Fläche vier von
diesen Bevblkerungscköjentren liegen. sJn Deutschland
sind das Königreich Sachsen und die Rheinprovinz
am Reichsten mit Großstädten gesegnet, denn Sachsen
hat aus seinen 272 Qnadratmeilen Bund die Rhein-
pkoviuz bei, einem Gebiete von 490 Quadratmeilen
deren 4. - . s

Nicht weniger interessant ist M« Usbsksichk DE!
Millionerp und HalbmillionerpStädtei OW- dle über
eine halbe Million Einwohner haben, giebt es auf
der ganzen Erde nicht weniger als 33. Davon ent-
fallen auf Europa U, Auf Asistl 18 Und auf Ame-
rika 4. Afrika und Australien kommen hier nicht mehr
in Betracht. Hiernacbfcheint es, als sei nicht Eu-
ropa, sondern Asien der eigentliche Boden der Riesen-stät-te. Diese Annahme bestätigt sich, wenrrivir die
Städte zählen, deren Einwohnerzahl die Million
erreicht oder darüber hinausgeht. Von ihnen giebt
es auf de! ganzer! Erde 11 bezw. 12. Jn Asien liegt
davon die Hälfte, 4 bezw. 5 in China, 1 in Japan;
in Europa 4: London, Paris, Berlin, Wien, und in
Amerika l: New-York. Ueber IV, Millionen gehen

Donnerstag, den 9. (21.) JanuarEs. lsscd



zu Theil wird, unddas scheint gegenwärtig entschie-
den nicht der Fall, daher auch die carlistische Gefahr
des acnten Charakters einstweilen gänzlich ermangelb

Die preußischen Ausweifungen im Deutschen
Reichstag«

Berlin, 17. (5.) Januar 1886.
K———. Zwei ungewöhnlich lange und zum Theil erregte

Sitzungen hat der Deutsche Reichstag der Besprechung
eines Themas gewidmet, das besser nicht existirt und
wenigstens den Retchstag nicht« jetzt beschäftigt hätte.
Es wurde viel schmuiige Wäsche gewaschen, vie!
böses Blut gemacht, Deutschen Patrioten ein Tierger-
niß, heimischeu und fremden Feinden Deutschlands
ein Triumph bereitet — zweckios Aberzwecklos nur
weil verfrüht. Der Reichstag ist conspete«t«i«t,«über»die
preußischen Ausweisungen zu verhandeln, was Fürst
Bisaiarck selbst auch schon zugestanden hat; der
Protest des Reichstages ist auch nicht zwecklos, wenn
er keine praktischen Folgen hat. Es ist nicht-über-
flüssig, wenn eine Volksvertretung ja selbst nur eine
illiinorität derselben, feierlich gegen eine Maßregel
der Regierung protestirh Das kommtszmitnnter nicht
nur der Minorität sondern auFh der ganzenNation
zu gute. Wie hoch ist es nicht»beispielsweise-Herrn
Thiers und seinen wenigen Gesinnungsgenossen spä-
ter von seinen Landsleuten und im Auslande ange-
rechnet worden» daß sie nicht in das Geschrei »d-Berlin« mit eingestimcnh ja die ganze französische-
Nation profitirte von diesem als unpatriottsch ver-
schrieenen wahrhaft patriotischen Verhalten der Mi-
norität. Also nicht darum weil— der Reichstag ·- für
incompetent zur Verhandlung dieser Frage angesehen
werden muß, nicht weil er doch nur für den Papier-
korb arbeitete, ist die zweitägige Debatte zu bedau-
ern, sondern weil sie »stattgefunden hat, ehe die
preußische Regierung, die Angeklagte gewissermaßen,
Gelegenheit erhalten oder sich genommen hatte, im
preußischen Landtage, d. h. am allein zuständigen
Orte, ihre angesochtene Maßregel zu vertheidigen,
deren Nothw e nd igkeit, deren absolute, gebie-
terische Nothwendigkeit nachzuweisen. "

Denn hart, furchtbar, entsetzlich wie jede Massen-
ausweisungs-Maßregel auch ist: unmöglich kann einem
Staate, der ja zur Wahrung seines Interesses ;so-
gar Krieg führen, alle menschlichen und göttlichen
Gefetze umstoßemund den Inhalt der ganzen Pan-
dorabüchse über Länder und Völker ausschütten darf,
—- denn der Krieg umfaßt so ziemlich ,,sder Mensch-
heit ganzen. Jammer« -— unmöglich kann einem
Staate, der das darf, das Recht abgesprochen wer—-
den, Fremde aus seinemsiande anszuweif.en, was
doch immerhin weniger ist, als sie zu tödten, zu
Krüppeln zu zerschießen u. f. w. Aber esmuß nach-
gewiesen werden können, daß die Ausweisnngen die
ultima ratio war. Ob die preußisehe Regierung
jemals wird nachzuweisen im Stande fein, daßzdie
30.000 bis 40.000 rnssischen und österreichischen Po-
len die große prenßifche Monarchie gesährdetem ges»
fährden konnten, ja auch nur für die in Betracht
kommenden Districte gefährlich waren, das ist« eine
andere Frage. Es könnte ja sein, daß die preußi-
sche Regierung im Besitze ist von Jnformationenüber
irgend eine Verschwörung, die zum Ausbruch korn-
men sollte, wenn das systematische Vorschieben der
PolensColonnen bis zu einem gewissen Puncte ge-
langt«wäre. Dann wäre die Regierung nicht nur
berechtigt, sondern sogar verpflichtet, um- einen Auf-
sta"nd, einensKrieg zu verhüten, einzugreifen-und selbst
das heiligeGastrecht zu verlegen. »Da die»,·pr»»eußi-
fche Regierung noch keine Gelegenheit hatte, zu« er-

klären, was sie eigentltehzu ihrer eingestandener —

und auch von den Conservativen anerkanntermaßen
harten Maßregel bestimmt hat, so konnten die Geg-
ner der diese Maßregeln verurtheilenden Anträge sa-
gen, die. Maßregel war im Staatsinteresse nothwen-
dig, und das im Staatsinteresse Nothwendige zu
thun; ist jeder Regierung nichtnur gestattet, sondernsogar geboten. «—

Was aber nicht genug gerügt werden kann und
wofür die preußische Regierung schwerlich eine über-
zeugende Vertheidigung wird vorbringen können, das
sind« die zahllosen z. Th. unnöthigen und darum un-
verzeihlichen Härten. Konnte die Regierung auch
nur entfernt sürchten, daß Berlin, Breslau, Danzig,
Königsberg und andere durch« und durch Deutsche
Städte poloiiisrrt werden würden? Jst die achtzigjäh-
rige Fraiyist das Kind, ist der harmlose Ghin»-
siast, der vor seinem Examen steht, blos weilsre Po-
lens find, so gefährlich dem preußischen Staate, daß
dessen— Regisertutg die Greisin nicht. ruhig auf preußi-
schenkgsodjen Herden, das »Ki»nd nicht. bei-sei»nen»psreu-
ßischeri»Verwakxdten» .aufwl1chseii, den jungen Gynxnm
siasten sein« Exameit machen, den« Studenten» »in Königs-
berg steil-tren- lassen durfte? Konnten nicht Die« von
der harten— sAusweisuiigOMnßregel verschont werden,
die tiachgewiesenermaßetr Jahrzehnte« hartnlos und
sriedlich-;ih«ren. kGeschäfteir nachgingen,»und dabei
ebensowenig für den Polonismus Propagandaina»ch-
tenzissiasie uns· friedliche Expedition gegen den —

Mond ansrüsteten? Wenn blos · das Ueberhandnehsmerkt-des Polonismus in gewissen westpreußischen Di-
strictenj die schreckliche Gefahr war, war es da nicht
genug, in diesen Kreisen die Fremden zu deri-
m,i»ren,. indem man etwa die Unv-erheiratheten, die
Raufbolde, die Anrüchigen u. s. w. auswtes und so
der germanischen Bevölkerung das ""frühe"re« Ueber-ne-
wicht sichersteåjszohnieAlleshinauszutreiben, und das
Uebergewicht erhielt durch Erschwerung: des« Zustro-m;es;aus· .P-olen und Förderung Deutscher Ansiede-lungen? ». ,

»Man wird sagen, solche Härten seien unvermeid-
lich und seien Ausnahmen( Darauf zur Antwort,
daß die Ausnahmen in die Tausende gehen, und«die
Härten wohl vermeidlich waren. Ja die prenßissche
Regierunghätte eine Ehre darinsuchen müssen, Här-ten zu» vermeiDtZU, wohl wissend,»daß sie einen frucht-baren, Haß erregenden Schritt gethan. Sie hätte im
Jnteresseder Deutschen im Auslande —- denn Re-prissalien werden doch« ergriffen, wenn« vorläufig nichtvon den Regierung-In, so doch vondetn Völkern, wenn
nicht osfteiell, so privatim «— förmlich nach Gründensu chen niüssen, die ihr gestattetery Ausnahme-n von
der nach ihrer Ansicht nothwendigen Maßregel» zumachen, und· wenn sie hundert Beamte zur Prüfung
der Einsgaben mehr« hätte- anstellen müssen. » -

- - « Da die-Härten aber Tnuns einmal-verübt· und schwer-
lichnpiederspgut gemacht werden können, ist es Ehren-pflicht der Volzksztdextretung wie der Presse, laut »und
vernehtnltch.»zu erklären, dsßdas Deutsche· Volk, dieMaßregel der preußischen Regierung nur btlltgt und
auch mit« schwerem Herzen nur» billigt, wenn« undso weit sie absolut-nothiwendigivHara Das
send. wahrlich weder gute Patrioten noch auch gesunde
Egoistem die da-ittsa-rnen, dem Auslande: zu «zeigen,«
daß zinDerrtsehland »ein. Uurecht . begangen worden ist.Das« Ausland »me.rkt das ganz von selbst, und einAnerkennen »der Schuld von unserer Seite kann, wie
jedes Bekennen die Schuld, das Urtheil und die
wahrlich. Ieicht ausbleibende Strafe --die« Deutschen
im»·-Anslande, -ja.»»e»in«-Theil der Geschäftsweklt in
D.E.-Uxsch!g71-P Willst; et« 2Li9dchst1;pone.bete-Strafe neusingen. esse! entlegen-a—- Abss edersPspxceitdssiDpssts

schen Reichstages kommt jetzt zu früh, er wäre jetzt
nur gerechtfertigt, wenn der preußische Landtag nicht
beisammen Zwar und noch lange nicht zusammentrah
und weil der Protest versrüht ist, fehlt ihm die
Grundlage und in Folge dessen die Wncht Das ist
im Interesse der. Sache zu bedauern.

« Inlaun
Ilatpah 9. Januar. Der zweite Theil des aller-

unterthänigsten Berichts des Finanzmi»n»i,-
sters 'über das Reichs-"Vudget pro 1886
uinfaßt vornehmlich einen Rückblick aus diejenigen po-
sitiven Maßnahmen, welchespim Lausedes verflossenen
Jeihres zur· Hebung des nationalen Wohlstandes sei-
tesznsspdes F.in»an,z-Ntinisteriirni. ins· Werk gesetzt wor-
DCU « « . : ,; »: J— U;

Der Berichtzgedenkt desszzusgiAnsgang des-Jahres
1885 insLehenspgetreteiie Instituts» Oder Adel s«-
Agr ar,bank, dspie bereits-M Abtheilungen eröffnet
habe und. 14 weitere» d,eninächstzeröf,fn»ezn,- werde, »fo-
dann der Aufhebung der »-K«onfste,uer, der
Besehräirkurig der Z o l l«- P ri v.,i-l-.e g— ie n F i· n n -

laspndzs und« der« Er h öh u« ng d e r» Eis: g: a n g s -

zö-l«lesz..»si·ir»aiis den; Arislande importirte.:-Waa.ren,
welcher letziereii Maßnahme es zu danken; sei, . daß,
nach den; bis, zum 13.-v--. Mtsc erbrjachien Ausweisem
die internationale Handels-Bilanz» einen» Ueberschnß
des« russisehexx Exports »ich-er den Inipzort aus dein
Ajislaixdesp im» Werthevvn ..95 Will. RbL ergeben
hebe« Sp.d-I.IIti»-st«ien die Operationen-»der Reich-s-
b a nk auch» auf· das Zarthnkn Polen ausgedehnt. und
sei der. Zinsfuß für Darlehen ans der Reichsbank
und· derenAbiheilungen un:.k-1pCt.-,he;rabgesetzt wor-
den; zu erwähnen sei auchznoelhksdaß die. Zahl-der
S par c a sse n· im« Laufe; des; verflossenen Jahresvon 161 mit der GesainzmztkEinlage von 1873 Will.
RbL aus» 326 mit einer Einlag.e" von über. 24 Mill.
Abt. gestiegen» sei; endlich seien 8 neue Abtheilungen
der bzä u er! i eh e n» A g r u r ·. B a n k sden bestehenden
18 Abtheilungen hinzugetreten und seien seitens der-

selbe« hekeitszewz Mir. Rot. ausgereicht worden,
MADE-i, die Ausgaben der»Bank durchden erzielten
Gervinn nahezu völlig gedeckt worden. ;.,,Besond.ere
Aufxnefrksamkeitts heißt es weiter, ,,h-at das Finanz-
Ministerium der Frage Tiber die Eriheilung von
Darlehen gegen Verpfändung vonWaai
ren geschenkt »— einer hbzehstszfchwierigen Fragekda
Lagerhänserf und Warrants bei uns nicht existirem so
daß, zur» Sicherung des« Darlehens entweder eine
Menge-von unbequemen Formalitätezii zu beobachten
wären oder aber vermittelnde Jnstitutezwischen Pfand-
geber, und Banken treten müßten. Das am Ende vori-
Jjezeessjon »dem- Reichsrathe vorgelegte Gesetzirber
Landhäuser und Warrants gkannk,die praktische sLqösung
dieser. Aufgabe. erleichternQ . · : -

""

Sodann wird, nachdem .in.Kürze« einiger Maß-nahmen znr Förderung der einheiniischen Eisen-Jn-
dustriq fdwiez dersuckerkJndustrie erwähnt ,w»orde-n,
dstsxisf»hivgsxvt.sisrv- daß sickiidsä FinonzkMtrsisistessiugs
nun) ,i«tc"xi»;verzfkvssesszerx- Jahre isekicbgx kciostljichero Be—-

einflussung des CrediirubelsCdurfes enthalten, insbe-
sondere auch das aus den Zöllen einsließende Gpw
nicht auf den Markt gebracht, sondern der Reichs.bank überwiesen habe, indem anderen Falles das Gold,welches im inneren Verkehre ja doch nicht als Zah-
ltingsmitiel diene, ins Ausland würde ausgefühkt sein.Nach Ausführung aller dieser Maßnahmen heißtes zum Schlusse: »Die erwähnten Maßnahmen h«-ben freilich die« dem FinanzsMinisterium zur Förde-rung der Jndustrie auferlegten Aufgaben auch: nichtannähernd erschöpft. Die directe Aufgabe der Fi-
nanziverwaltung ist der Erlaß genau erwogener Ge-
fetze und die Förderung von Alleny was der Volks-
wohlsahrt und den Reichs-Einnahmen dienlich seinkann. Der Staat kann nicht als einfacher Zuschauer
bei den Begebenheiten auf· volkswirthschastlichein Ge-
biete dabeisteheny Wenn im Westeii (mit Ausnahmeder Vereinigteri —Staateri) Einfluß --und Theilnahme
der; Staaten an den Angelegenheitender Volkswirth-schaft allniälig wachsen, so istsolches in noch weit
höherem Maße« in Rußland nöthig, wo ohne
Initiative der Staatsregierung Vieles unausführbar
erscheint, ohne die erforderliche Controle von dieser
Seite aber geradezu verderblich wirken kann. Der
Finanzminister ist stetig» dieser Anschaiiiiiig gefolgt,
wobei er freilich im Auge behalten hat, daß d»
Staat nur dort eingreifen soll, wo seine dringend-
stenJnteressen solches erfordern bund genügende
Bürgschaft für den Erfolgrorhaiideii ist, sowie daßder Staat nur das insslngriff nehmen soll, swas er
wirksam und vhUC Schädigung. der Staatscasse aus-
zuführen vermag. Dieser Grundsatz; gründeie sich
auf öjondmische und« staatliche Erwägungen. Privat-personen, die irgend ein Unternehmen auf Kosten des
Staates beginnen, verlieren zim Fallesdes Mißerfol-ges sehr wenig oder Nichts. Der « Staat hingegen
hat, wenn er« wirthschaftliche Operationen ausführtz
die Staatsverwaltung zu berücksichtigen, die aus
Personen besteht, welche persönlich materiell Nichts
riskiren, während die Staatscasse bisweilen dabei ein
großes Risico läuft. Jn dem einen wie in dem an-
deren Fall sind nicht nur große Verluste für den
Fiscus und damit auch für die Volkswirtschaft, fon-
dernkaiich eines Einbuße an der moralischeii Autori-
tät der Staatsregierungrnöglichs: nsutzlos aufgewandte
Subsidien und eine für die Finanzen und das Volk
ve""rlust«brlngeiides Staatsverwaltung— schniälern das
Vertrauen-«. Zur oberftens Administration und zur
Staatsregierung, welehe die Exerntivorgane für ihre
Absichten auswählt und einsetzt S— Von diesen Er-
wägungen geleitet, bekennt der Finanzministeys daß
auchsnicht entfernt alle an die Staatscafseerhobetien
Ansprüche« ihre Befriedigung gefunden haben; aber
nachseiner festen .Ueberzeugung, bedarf es in den
wirthschaftlichen Angelegenheiten des Staates außer
kühner Initiative auch einer: vorsichtigem» sorgfältig
abwägenden Calrulatiory bedarf es außer-steter Hilfs-
bereiischuft auch-einer Sparsamkeit, durch welche-die
Hilfeleistung dengftiianziellen Mitteln dies« Landes an-
gepaßt« wird. »New bci strenger Beobachtung dieser
Grundfätzexskönnenspsdie Gedanken ErrkMajestäe hin-

in Europa nur Paris» nnd London, in Asien Canton
(1,600,000 Einwohner) und nach einigen Angaben
auch Peking hinaus. Die zweite Million oder gar
die vierte wird also von keiner asiatischen Stadt über-
schritten, während Paris 2,269,000, nach den neuester!
Verechnungeu etwas weniger, und London rund 4
Millionen, der Polizeibezirk sogar 4,767,000 Einwoh-
ner zählen. Die Deutsche Reicbshauptstadt dürfte, zu-
mal wenn sie die ihr schon jetzt räumlich eng ver«

bundenen Vororte dem Stadtbezirke einverleibt, bei ih-
rer jetzigen Wachsthums-Geschwindigkeit die zweite· Mil-
lion noch vor Schluß des Jahrhunderts überschreiten.

Die Gipfel der modernen Städteentwickelurtg lie-
gen also in Europa, während die mittleren Weltstädte
in Asien zahlreicher sind. Aber die Riesenstädte Asiens
sind Schöpfungen einer Eultur, die im Absterben be-
griffen ist. Wenn es ihnen nicht gelingt- sich durch
Ausnahme seuropäischer Bildungsstoffe zu verjüngen-
so können sie den Daseinskampf mit ihren westlichen
Schwestern nicht mehr lange führen, wenn sie auch
zum größten Theile um Jahrtausende älter sind als
diese. . (Tägl. Rundschau)

Wissenschaft and» Kunst. sz sz
B evorstehend es Erscheinen zw e ier

Kometen. »Die beiden, von« Fahrt) am 1."- Decem-
ber v. J. in Paris und von Barnards am 4. De·
cetnber in Nashville entdeckten,»,jetzt noch verhältnis;-
mäßig schwachen teleskopischen Kometen »werden Mitte
April nicht nur dem freienszAuge « sichtbar werden,
sondern auch, namentlich der erstere; gegen Ende des
genannten Monats, freilich nur auf kurze Zeit, sich
zu einer schönen Erscheinung gestalten. Der Komet
Fahrt; dürfte schon in der- ersten Hälfte des April
ENGEL »KafssVPEjTI« VCM fteiCU Altgfs stchtbar wer-
den. Hieraus wird er mit Anfangs langsamer, aber
immer rascher werdender Geschwindigkeit deii »Ver-seur« durchlaufen, in diesem Stexuvirve iuspdeu reg-
ten Tagen des Monats seinen größtensGlanz ent-
falten, sodann mit schnell wieder abnehmenden» Glanzeund großer Geschwindigkeit »Fuhrmann« und »St»iet«
durcheilen und innerhalb· weniger Tage unter» un«
feren Horizont sinken. Auf der« südlichen Halbinselhingegen wird dieser Himmels-kürzrer, allerdingswiei
der blos. teleskopisch,. sicher bis Ende Juli verfolgt
werden können. Einen in vieler Beziehung- ähnlichen
Lauf wird auch— der Komet Barnard einschlagen-«
Derselbe dürfte ebenfalls Mitte April, aber» in, der
,,Androrneda«, dem unbewassneten Auge erkennbar

werden, mit zunehmendem Glanze und schnell Wash-
sender "Geschwindigkeit den »Widder« durchziehem
dort feine größte Helligkeit erreichen und in der ersten
Hälfte des Mai aus unserer Halbkugel in die süd-
liehe iibertretem in welcher er« noch einige Wochen
länger als der frühere Komet sichtbar bleiben wird.
Wenn nun auch bei einem Kometen das Auffallende
seiner Erscheinung hauptsächlich durch seine Schweif-
Entwickelung bedingt wird und man über diese vor-
läusigs noch-gar nichts Näheres angeben kann, da sie
für jeden·;-derartigen Himmelskördexr --»sich verschieden
gestaltet« »so unterliegt es doch keinem ·«Zwe·ifel, daß
wir in· den letztein Tagen des April uns des· ebenso
interessanten als«seltenen Anblickes erfreuen werden,
zugleich zwei schöne Kometen, und zwar nicht gar zu

fern von einander, am Himmel zu sehen. Die« Pracht
dieses Schauspiels dürfte sübrigens um sostärker her-
vortreten, alsder Mond dessen Sichtbarleitnicht be-
einträchtigen und der eine der» beiden· Kometen fürunsere Gegenden vielleicht noch cireumpolarz sein, das
heißt gar nicht untergehen wird«. · ·· ·

: Preisaussschreibungs Laut Beschluß vom
14. December 1874 hat der König der Belgier
einen Jahrespreis von »25,000 Franken zur Förde-rung wissenschaftlicher« Werke gestiftet. Dieser Be-
trag, welcher den« Gegenstand derdritten internatio-
nalen Preisbewerbung bildet, soll im Jahre I889
verliehen-werden, und zwar -der besten Arbeit ü he r
dieFortschritte derzElektricität als be-
wegende Kraft und als» Beleuchtungsmitteb über die
Anwendungety Jtvelche von der Elektricitä»t. geniacht
werden oder! gemacht werden können, und» über die
wirihschaftlichen Vortheilh welche die Anwendung der
Eleltricitätsfzu gewähren berufen serscheintp Anstän-
de»r, welche an· Joieser Concurrenz theilzunehmen wün-
schen, müssen ihre Arbeiter! gedruckt oder im kMqnu-
scripti vor dein« I. Januar 1889 an den Minister für
Landwirthschash ·· Industrie und öffentliche Arbeiten! in
Briissel einisendenx Die neue Ausgabe eines bereits
gedrucktenksWerkes swiird nur dann-zurEoncurrenz zu-gelassen, weunz dasselbe »beträchtliche » Aenderungen und
Erweiterungen erfahren hat und wennzes»,» wie »die
übrigesnszkeingereithten Werke, während der Periode
der Preisbeiveibungxalfo innerhalb der Jahre· 1«885,
«1886,«188ks7-oder I888,-«-erschieneu"- ist«« Die Werke
dürfen in seiner. der folgenden Sprachen abgefaßt sein:
Deutsch« Ftaszösifchp. Vlämiscid Evgiiscbk Jxslietiiich
und« Speniscn Dis. pxeisgekkbnte Akt-ej: muß eim
Laufe; desTaus die Pteiszuertheilnng folgenden Zah-res veröffentlicht werdens Endlich «« wird« nöch daran
erinnetts,t«daß als«Pteisr-ichte"r·-Collegiu·m eine-von dem
sönigesderpBelgier etnannte Jury fungiren wir-d-

zwelche sich aus sieben Mitgliedern, drei Belgiern und
vier« Ausländern znsanimensetzen wird. » ,

«Wannigfattiges.
— Wie in Antwerpem haben sich auch die Kunst-
sreunde in Wa rs chau nun gleichfalls gegen die
allzu gewaltige Ausbeutnng der A d elin e Patti
gewehrt. Die exorbitanten Forderungen des Jmpre-
sario veranlaßten die Theater-Direction in Warschauz
die Preise für das bevorstehende Gastspiel der Diva
Ungeheuer« in die Höhe zu schrauben Jn Folge dessen
entstand im Publikum sowohl wie in der Presse eine
große Agitation gegen— diese Forderungen, welche zur
Folge»hatte, daß das ganzeGeschäst zu Wasser ging
und mehre tausend Nabel, »welche schon eingezahlt
worden waren, wieder herausgegeben werden mußten.
» «·«4— Nachs einer— Mittheilung des zPester Lloyd«
beträgt die Anzahl der in den verschiedenen Hoffm-
lungen stehenden J ,a«g d p f Erd e de s Kaisers
,v.v.n O e st e r r e ich 41. Der» überwiegend grö-
ßere Theil derselben ist Halbbluh szdas sich zur Jagd
besser eignet. Vieriährige Pserdesind darunter Ei,
fünfjährige 4, sechsjährige 5,— sietbeiijäshtige nur l.
Alleübrigen stehend schon in vorgerückten: Alter. Der
Werth des ganzen Marstalls beträgt» etwa zwei Mil-
lionen, Gulden» H « ; · « .

·"—"»Der «,,N«. Fr."Pr.« zufolge wurde anläszlich
der Uebernahme des seit Kurzem bei einzelnen Trup-
pensAbtheilungen in Qesterreich probeweise ver-«
wandtenzueuen BcagazinsGeivehres (System
Mannlichey denVersuch unternommen- »ein solches
Gewehr ZU» en t.we,e.nden. , Das Reichsaikkiegsinii
iiisterium hat aus diesem Anlasse die« betreffendenCorpsiCommandanten in vertraulichemWege aufgefor-
dertxstrenge darüber zu wachen, ·« daß ein-ähnlicherVstsvchisnicht mehr unternommen werden könne— Man
ytxmuthet,» daß die Entwendung iaufzålnreguvg Ei«
ftkmdländischen Emissärs unternommen werdet! DUR-

" d· Pasteujsin Paris hat bon dem· Grasen v.
LanbesPin.40,000 Frcs erhalten, welche lzu Gunsten
vonsolchetr Kranken "Verwandt" werden sollen; Tbei ede-
ULU·Pasteur. sein-Verfahren. gegen die LHundswuth
Latr-endet. g · » . . It or: z» z .-

—-«De«m »Hamb. Corr.« wird».a·us Rom »demU— geschrieben : »Der in allen Ländernder Clvtklsits
tenssWelkTftdgroßes Aussehen drtegende "Vrie"f,i wel-cbenstLeo XIIIIF unterm St» December 1885 an den
RSfchskanzlerloFiir-sten—Bismqrck gerichtet IMP-ist von» deinzOberhaupte zder »katholischen sChristcUbSU
eigenhändig corrigir,t,..in« des: Caneellxijies Staats-
sectetariats eopirtj eigenhändig unterzeichnest« Fund »Dann
den: GesandtensooniTgchlöxerismit E den· Jnsignien" desEhristusDrdensin Diamanten zur Beförderung über-
geben; das OriginalsConcept ist aber in dem"vatica-
tjiskben Archivevkxdergelegt worden, nachdeni es von

dem Secretär der Breve-Congrcgation, Cardinal Le-
dochowski registrirh nicht contragstgnirt worden war.

— Wie aus N ern-York unter dem« 12.- d,
Mts berichtet wird, ist die erste Partie iu dem
Schachwettkanipf zwischen Zuckertort
und Stein itz von Letzterem gewonnen worden.

— Die Titelsuctdt der Anglso-Ame-
rika n e"r "geißel"t ein New Yorkexk Blatt, indemes schreibt: Die bekannte Vorliebe und Schwäche der
AnglosAmerikaner für militairische Titel und bunte
Unisormen erhält eine Illustration durch die« That«
suche, daß ,,wiihkeuv derietzigenggsxisis übe: 11,0o0
Gesuche um Chargen im Stabe des Cöfiouoerneurs
in Albanh einliefen.« Als Generalgewaltiger derMilizerr hat der Gouverneur das Recht, sich mit ki-
nem Generalstabe zu umgeben, dessen Hauptbeschästk
gung darin besteht, bei der »Governor’s Sbow«. wie
der Straßenumzng nach dem Capitol zur Jnaugukm
tion wohl genannt werden»darf, möglichst» viel Fu-
rore zu machen: Viel rnehrzBedeutung ist den Her«ren des Stabes nicht beizumessen.

e« ——· Aus demxJ non e r n A m er i ka ’ s einge-
gangene -Meld·ungerr ergeben, daß in den Südstaaeen
intensiv e Kälte hsttfcht und daß viele Perso-nen "den WitterungsiEinstüssen erlegen sind.. Es wer-
den einige, 30 Fälle vonErstieren aus verschiedenen
Theilen deJsiLatides gemeldet, hauptsächlich aus dem
Süden, ihr-das, Eintreten strenger Kälte ungewöhn-
lich ist» Die Eisenbahn-Arbeiter sind damit beschäf-tigt, die eingeschzteiten Bahnzüge fret·"zulmachert,
und inzwischen sletdensdiesPassagiete entsetztichs Solche
schreckliche Erfahrungen. waren selbst inAmerika bis-
her kann: ,b»e»k»cr«nn«t.c·« sz · · s

i —- ,·,H«ä«h r, «h"e"l"ft« mer«! stöhnte in der NähedessKölner Heuinarktes ein an» der Erde Liegender
einen- Vorübergehenden an. «-«-— »Wie ist das gekom-
men,?«« fragte Dieser, judexzr erdem «Miiden »auf die
Beinehalh —- »,-,Jch den mit n’eku balsf Aenkerche
gefallIe."«I —- ,,Wo liegt denn das Fa÷ Z« fragte» derSamt-mer,- incient er sich·umfah, worauf der S«ch«wer-geladene schmnnzelnd erwiderte: »Ja, Hahn« dat
Aenkekche hat: ichem Lief« v " « «»

«

"
. »k- ·Mn;t»t»er:»Herr Assesspsp sagen! Sie einmal

offen, »kon»1men«S,»ie. . meiner Tvchttkt W8g2U- Pdet xhklbetl
Sie andere Absichten? A f fefspt (verl«e»gen): Offengesagt, weder« das Eine, noch das Andere, gnädig«-
Frau.sz-
- ·;——. Eine treffende Uebekfetzuitg · Der
Sohn: Vater, was hejßxt denn« eigentlich; De mor-
tuissxjil nisi beste? —- Vaterx Weißt du »das nicht?
·——«Svhn: Nein, Vater. —,— Väter: »Es heißt: Wenn
einer« Itvjsetek Mitmenschen zwei Augen zngebrückt hat,
fvssollen wir wenigstens eins zudtückenj « « «
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Hchtuch gez Pkpsperiretts der« Volkswirthfchaft und

Finanzen verwtrkticht werden .

J» Beim! ist, wie wir, der Ren. Z. einnehmen-
am Motttage im Vereins-Forelle der »Guscy ZU

Ehxzxx des demnächst nah Sfaratow übersisdelnden
bisherigen Vice-Gouverneurs von EstlMV- EDU-
Rathes T i l l o, ein-von den Beamten- der Gouv.-
Regierung, Mitgliedern: des Vereins »G«31y« U— i« W«

zahlreich besucht» A s, s ch i« d s- D i n e r veran-
staltet worden, dem u. A. auch d« GVUVEVUYUT FUTst
Schahows koi und der Curator Gshskmkskh K C·

p u st i n beiwohntetn
—- Unter allfeitigster Theilnahme, berichtet» der

R» Des« hkgingett atn Montage das frnhere
Stadthaupt von Ren-at, Syndictts Mag. Wilh.
Gkejffenhagett und dessen Gattin Yldelh geb.

VHY die Feier ihrer Silbernen Hochzeit. Außer
zahlreiche« Verwandten, Freunden und Bekannten
beachte« ctuch der Rath und die Gilde» de: Stadt,

sowie die Revaler Freiwillige Feuerwehn deren lang-

jähriger Geschästsführer Mag. Geeifseithageti ist,
vetn Silberpaare den Ausdruck ihrer Sympathie« M

warm« empfunden-sit Glückwünschem Adressen und
werthvollen Ehrengaben dar.

« —— Der Hapfaksche Kreisirentmeister EIN-Secre-
tae G 1 e cktt ee ist auf sei» Gesuch vom I. Ja-
nuar 1886 ab des Dienstes entlassen worden. Au
feine Stelle ist der seitherige Bnchhalter der Hap-
sakfchen Kreis-Rentei Hofrath La Co sie, at! die
Stelle des Letztere-te der BuchhaltewGehilfe der Z«
Abtheilung des Estländifchen CanteralhofeD Tit-Rath
G l ö ck n e r nnd an Stelle dieses der außeretatmäe
ßige Beamte des Eameralhofes Gouv. - Secretär
J a n n a u ernannt worden.

Zug« Wksknßckg meidet mit Befriedigung der
Weset1b.Anz.: »Am 28. December fand hier im
Saale des »Baltischen Hofes« ein von der hiesigen
russischen Gesellschaft zucnBestetides »Ro-
then Kreuzes« arrangirter Tanz-abend Statt. Der
Zudraiig zu demselben war ungewöhnlich starkz die
bessere Gesellfchaft der Stadt, sowie auch der Adel
waren reichlich vertreten. . . Unseres Wissens ist es
der erste Abend, den die hiesigen rnssischen Einwoh-
ner bei uns arrangirt haben; hauptsächlich verdan-
ken wir dies Arrangement den neuhinzugekonimenen
Russety unter deren Einflnsfe das russisches Leben am
hiesigen Orte sich mehr und mehr entfaltet. Es soll
auch die. Absicht bestehen,« in unserer Stadt einen
Zweigvereici des »Rothett Kreuzes« zu gründen, wozu
wir den besten-Erfolg w1"tt-ischen.«-

-— Jn der» griechischiorthodoxen Kirche
soll, wie der Weslx Anz. erfährt, fortan an jedem
letzten Sonntage des; .Monats für die Eingepfarrten
estnischer Nationalität in estniis eher Sprache
G ottesid tenst gehalten werden. Bis hiezu
wurde, der Gottesdienst in dieser« Gemeinde nur drei
mal jährlich in estnifcher SvracheTqehalten. · " . « ·.

St. lieferst-arg, 7. Januar. Unter Entfaltung
des üblichen Glanzes ist gestern vom Winterpalais
aus das« Fest der Wnsserweihe begangen
worden. Nachoetti die Aufstellung der Deputationen
der Truppentlfeile im Winterpalais beendet war,
schritt, wie die St. Bei. Z. berichtet, Se. Mai. der
Kaiser, gefolgt von St. Kais Hoheit dem Groß-
fürsten Wladitniix »der die Parade befehligtn wie von
den übrigen Großfütitem durch die Säle, um die
Truppen zu begrüßen. Beim Eintritt Allerhbchfts
desselben in den NikolabSaal präsentirten szdie Trup-

« pen die Waffen, die Mufikcorps spielten die Hymne
und die, Feldzeithen senkten sich vor dem obersten
Kriegshetrti. Nach Beendigung dieses Rundgangs
ließ sieh Se. Majestät im Thronfaale die ehemaligen
Officiere der bulgarischen Arme e durch
den früheren bnlgarifchen Kriegsministey Fürsten
Kantaku sen, vorstellen nnd dankte ihnen» noch·
mais für den Eifer, den sie in ihrer letzten dienst-
lichen Stellung-gezeigt. Dann begab stch Sr. Majkes
stät zu Jhrer Mai. der Kaiserin, um diese abermals
DUkch jW Säle uach der Palaisåiirche zu geleiten.
Dei! Kaiferlichen Zug eröffnete das große Cortdge
der verschiedenen Hoschargens Während des Gottes-
dienstes in der Palme-Kirche nahmen die Ttuppene
Deputationen um den« am Newasufer errichteten

- Jordan-Tempel Aufstellung, worauf in feierlichem
ZUZF ålle Fsldzeichett durch die Trupjpenreihen nach
dein Altar des Jordan-Tempels» gebracht wurden.
Sstiue Majesiät in Begleitung der ntännlitheu Mit-
glieder deriKaiferltchensFamislie und dei Suit»e, der
iickieuch de: pteußische Miritakveveamttchttgke Ge-
neral-Adjutant v. Werde: angeschlossen, wohnte dem
GPUVVkSUst im. Jordan-Tempel bei. Ihre Majestät
tote die anderen fürstlichen Damen, sahen der jieligii
Dis« Feier don einem der Palaisfenster aus zu. Jm
»CV8VCIkGt-Garde-Saal fand dann; bei Jhrenibljajeftäk
FZGU skusDejeuner Statt, zu welehemspdas diploniatisrhe
EIN« VIII-S die gliürdenträger und hochgestelltenVeik
svekächketten Einladungen erhalten hatten. -—--Wie

balMHsoll der erste große« Bat-l im Winter -

znämlichssze -.dietet Seite» spat-ex jene» geweht-lieh,
«· END. Januar, stattfinden. · ·«

»ich» S I«-"-N!Ue"Zeit« berichtet, ist des: rus-
rmben i« Setz-Hist. skColonne beim Einzuge

. Sisiiensider Bulgare n etu,über-
aus warmer Etnpfsszttssleereitet worden. Fürst ·A·-Tlex-JFTTSIXJIT ««73««;«»;s««.«;-.-te:,i selbst txt: deiseteett
nnd M DIE « U« Ekschtutents entgegengefahren

UND« HLFW VI! Sanltätsselsolontte den

Saiut erwiesen. Sodann ivar der Fürst auf dies§Baronesse Wra ngell, die Führerin der Abtheilung
der barmherzigen Schwester, zugetreleu und mit der-
selben die Truppenlinie entlang gegangenx Mit dem
Fürsten und den Truppen war dann die Colonne,
von den Buigaren brüderlich begrüßt, feierlich in
Sofia eingezogen. . »

— Der Congreß russischer Aerzte,
welcher in St. Petersburg tagte, ist nach einem ge-
nieinsamen Mahle im Restauraiit ,,Contant« ausein-
andergegaiigem Auf diesem Mahle wurden ,,zahllos.e·«
Reden gehalten; unter Andere-n wurde der. lebhaften -
Anklang findende Wunsch geäußert, der Verein raisi-
scher Aerzte inöge das Seinige dazu beitragen, daß
die Reibungen zwischen den verschiedenen Naiioiialii
täten und Universiiäten mehr und mehr schwändein
Auch ein weiblicher Arzt ergriff das Wort ·zu einem
Toast, worauf ein stürmisches Hoch auf die »Colle-
ginnen« folgte und die Frauenfrage in den Vorder-
grund gerückt wurde. «

It! Chntiiow tagt gegenwärtig ein Co ngreß
von Landw irthen, welcher namentlichAbhilfe
wider den Uebelstand der niedrigen Kornpreise und
Mittel zur Hebung und Erleichterung des landwirth-
schaftlicheii Credites ins Auge zu fasse-n gedenkt. H»

Zins Datum ist am 6. d. Mts., wie eine Depesche
von dort meidet, der erste englische Dampfe rmit einer
Ladung Petroleum nach Antwerpen abge-
gangens So verdrängt das russische Petroleuni sei-
nen amerikanischeii Concnrreiiten iniiner siegreicher
vom europäischen Markte. « —

Wo ist der Baltisrhe Sehnt-Minervens geblieben?
Diese Frage mag beim Beginne des neuen Jah-

res mancher baltische Schulmann trauernd ausgeru-
fen haben, wenn er unter den altbekaiinioir liebge-
wordenen Nematus-Erscheinungen des BnJxihandels
sein pädagogisches Brevier schmerzlich verneigte. Frei-
lich wird sich Mancher dabei sagen: nostra culpa,
nostra mnximei culpa; denn wir baltischen Schul-
männer selbst haben diesem Almanach, dem einzi-
g en äußerlich wahrnehnibarem literarischen Verbin-
dungsniittel der baltischen Lehrerweltz der einzigen,
Allen zugängiichen Quelle balttscher Schulstatistik zu
wenig Interesse und Förderung entgegengebrachtz
wir haben den Almanach als etwas uns von selbst
Zukorninendes als ein buchhändleriselies Unternehmen
wie jedes andere entgegengenommem ohne uns viel
darum zu kümmern, ob die Herausgeber auch bei
ail’ ihrer Arbeit und Sorge auf ihre Rechnung
kommen; wir haben den Werth und die Bedeutung
des Almanachs nicht genug gewürdigt, uns für die
Möglichkeit seiner Fortexisteiiz zu wenig beinüht

Und doch war das verdienstvolle Unternehmen der
Herausgabe— eines baltischen Schulalsnanachs mit

. Benutzung amtliche: Quellen —- 1862 von den
Herren Jnspector C. stltickwitz und Oberlehrei
Riemschneider ins Leben gerufen. seit 1871 von dem«
Erstgenannten und Oberiehrer C. Treffner fortgesetzt,
1881 von Letzterem allein, nach einer Unterbrechungvon« zwei Jahren, im Jahre 1884 durch die Herren
J. E. Hollan xund Chr. Liiszndman wieder ausgenom-
men ——— wirklich, dies« Erflillutig eines längst und
tief gefiihlten Bedürfnissesz denn hiewwarjjedent
Schuimanne Gelegeiiheit"sgeboten, sich über Entste-
bungszeih Unterhaltungsmitteh Freq»uenz,.Lehrbücher,
Lehrerpersonah die Schulen und die Geschichte des
baltischen Schulwesens zu insiruirenz hier sasnd er
von Zeit zu Zeit eine werthvolle Zusammenstellung
aintlicher Erlasse und Verfügungen überspLehrpläjiiej
Guts, Reglements Examina u. s. w; u. «s·.-kw".,j lau-
ter Dinge, die ihm unentbehrlich sind undderen
Kenntniß ihui jetzt so gut« wie abgeschnitten ist, Lei-
der sand dies ächtz g e.m ein niitzige Unter-
nehmen, das die Herausgeber wiederholt und dikins
gend der freundlichen TheilnahmeiundztvohlwolletidenAzinfnahmei der Lehrer »und« Freuiideijes baltischsen
Schulwesens tempfahlenf von vornherein zu wenig
Unterstützung und« dieKlagn das; man sitt) «ini Ver-
trauen auf die Bereitwilligkeit der Her.re-ri;;;;Directoxen,

" Juspectoren und andere: Schnlvorstände sizutn Theil
getäuscht gesehen«, da÷ es »,,wohl an mancherlei Aus:
stellungen in· Privatbriesem wie in öffeiit"licheii·-Blit-
tern nicht· gefehlt, stvohl aber fast an jeglicher Bei,-
hilfeksdie doch den: vielen Einzelnen, auf welche. sie

sich vertheilt, nicht so garsrhwer fallen dürfte« —- läßt
»die Schwsiesrigiteiteii Eundllsnannehmlichketten ahnen,

weis-he mit der Herausgabe-des materiell so wenig
lohiienden Almanachsverbunden waren.

. Denn gleich im Vorwort zum zweiten Jahrgaiige
» 1863 heißt es: »,Obsg»leich durch den Absatz des ersten

Jahres die» Kosten zur« Herstellung unseres Sehnt-Al-
manaches bis jetzt nur eben erst gedeckt sind, so ha-
ben wir uns dennoch zur Zusammenstellung des-strei-
ten Jahrganges gern entschlossen, nashdeint »von; ret-
sihiedenen Seitender Wunsch nach einer Fortsetzung
geäußert worden. ·Wi,«r sind der Hoffnung, ein grö-
ßererAbsatz wetdespzsiirz die Zukunft-mich seinen nen-
nenswerthen Uebersihusixxiermöglichen, der .zu" einemangemessenen— Sihulsztisecke bestimmt ist«» Wie es smit
dieseincszleberschussetk sttindxszzeigt uns das Vorwort
des dritten Jahrganges -.1-864;:- »Der Reinertrag »de,s.
ersten Jckbtgsnges.» war-»F Rbl.« 50 Kop.;»«sisir , den
zweiten Jahrgangsutdspss nachdem uns noåb titles-
ter Zeit 40 Exemplar-»auf deren; Absatz wir z:g»er,ech-
net, zurückgesandt worden— die-Kosten ieiischst
gedeckt« Dies-Entgegennahme« diesesdritten Jahr(
gangesxmagsspentscheideiyT obs-unser »Unternehmen fort-gesetzt izusweiden iverdient oder nirht«. Und so: quälte
sich denn der Alinanactzdank dersOpserbereitivilligä
keitseiner Herausgeber, materiell durch. Zwar fehltees attkls nicht an der verdienten Anerkennungxsiind

« mit gerechter Befriedigung stellte die Redaetionk an
die zSgpitze des» Vorworteszszum Jahrgangjejxlsfssssik das
Urtheil eines hochgeehrtensåxieteranens « titisehranitst
»Wir Schulmänner fiifhzsshnen gewiß alle dankbar«

»für die große Mühe, disk-Sie fix) alljährlich bei der
Zusammenstellung der iVotisizn für den Schiilalmw
nach -un··terziehen."- Derselbe shat »sich lsetzeits jun-«»
entbehrlichps Nsqllekssss jedes »Lehrers eiusgebsürgert Hund«,

, with-ihm Jedjei spnsgkdseihlfiijzes Fdoxtiiestehen ,wiin-»
schen«. Man hätte meinen tollen, as; bei der» grosii
artigen Zunahme unserer Schulen in den— beiden leh-

Das vom Estnischen literarischen Ver-
ein (Eesti·Kirj.-Selts) niedergeseszte Comite zur Er-
örterung der Frage, ob« der Verein-das hiefiir in
Aussicht genommeHans ankaufen solle, hat, wie
der ·»Post.« meidet, sich für den Ankauf desselben «

entschieden. « « " ·

pWie dern«,",»Wirulane««« geschrieben wird, weigert
sich der jeweilige Inhaber des ehemx C. R. Jakob-
sonkichen Grundsiückes Kusr gj..a,-«Namens Most a,
welcherzbekanntltch jenes Grundsijickj»im» Jahre 1884
metstbietltcb für e. 7000 Rbl erstanden hatte, dasselbe
der Wittwe C, R. Jakobsonfs wieder zurückzugeben,
obgleichsihm seitens der Letzterem die ihr Näherrecht
geltend macht, die volle Summe seines damaligen
Kaufschillings und 400 Rbl für entruißte Zinsen ange-
boteu worden. Dagenannter Mossa auf der Forderung
bon«12;000 Rbis beftehez habe man jetzt einen Pro-
ceß einleiten müssen« · « « «

«c iin-tstenl.iflic.« » .
»-»-.-Bar»onin Ebba v. S t a ck e l b· e r g, geb. v.
Wenndrich, s am 2. Jan. zu Hapfal .
. Lokomotivführer Nils An d e r s o n, i— am 5.
Jan. zu Reval

Frau Annette Louise E s l o n ,.geb. Leyden, s·
tm 34. Jahre am 6. Jan. zu RevaL

Helene Bidd er, 2 Jahre alt, f am s. Jan.
zu Pastorat Lats. « -

Bertha V o g el, f im 12. Jahre am 8. Jan.
zu Dorpat s ·

«» ittenrüeWgü.
» Wien, 17. (5.) Jan. Die hiesigen diplomatiscbeu
Kreise betrachtet: Serbiens und Griechenlands Wei-
—gerung, abzurüsten, noch nicht als definitiv, nachdem
beide Weigerunaen auch keine unbedingten find.

», Paris, 1·7. (5.) Jan. Die ministerielle Declarak
Ttiou Cfiehe unter Frankreich) hat bei den· Republis
kauern großen Betfall gefunden, allerdings» in der

»Gründe der Opportunisten eine aewtsse Kalte und
Miszstimmung erweckt bei der Stelle, worin das
Aufgeben der Colonialpolittk indirekt ausgesprochen
wird. Jm Allgemeinen ist die Declaration sehr ge-
fchtckt abgifaßt und ein Erfolg-für das Ministerium.

Paris, 18. (6.) Jan. General Courch ist aus
Tonkin abberufen und wird dort durch Warnet ersetzt.

« Sohn, 19. (7.) Jan. Die bulgariscbe Regierung
szacceptirteden Vorschlag Deutschlands, Bukarest zum

· ··V·"esrsammlungsort der Delegirten für die Friedens-
Verhandlungen zu wählen. «

·

««
·.

«— ILLLZLTMUMX « «
der Nordiicben Telegrn«vben«ps:ki2lksc·enttrr.

Hirw,»Mittwoch, 8. Jan. Vdrgestern ersehoß sich
der bekannte RomanschriftstellerTschqikowskt (»«Sadyk-
Fusan) auf feinem Landgute im Gottv.«T·scherrrigow.

H« Sohn, Mittwoch, 2().««(8.) Jan. Jn-Beantwor-
· jtung ’d·e««r CollectivMote Betreffs deråilbrüstung dankt

dgiespbulgarifche Regierung für· die forigesetzte Für-
sprige Rußlands um die Balkanstaaten und insbe-

sssdndere Bulgariem Dieses sei bereit, .abznrüsten, fo-
»b·ald Ferbiem dessen Haltung eine immer drohendere

s, werde, solches formell versprochen und die »Mächte
dieGarzantte dafür übernommen haben würden, daß

· Serbten -nicht, wie im vorigen Jahre, seinen Einfall
»in bulgarifches Gebiet erinnere. « ·

MadjidsPafcha und Geschow sind zu« Vertretern
Bulgariens bei den in« Bukaxest erfolgenden ferbisch-
bulgartschen Friedensverhandlungen designirt worden.

Wien, Donnerstag, 21«. (9.):Jat1ua«r. ONach einer
Philipptoneler Meldung der ,,»Polittschen Correspom

7«»»de·nz·«« fcheine MadbawEffendi der Meinung zu sein,
""sszdaū,·e.ine nati ovale Cssnigutig OstRumeltens und

. Bulgariens —- vorausgefetzt, daß beide Länder sich
jegltche auswärtige Betnfluffung fexnshaltenx.-— für

die Jnteressen des Ottontanifchen Reiches· sspkeinerlet
Gefahr btlde. «« · " «» «· ·

;H«"-T;«Pntis,« Donnerstag, 21. (9.) Januar; Jn der
Zsolläösommtfsiorr erklärte-« der AcketbatwMivistet die
Unmöglichkeit neuer Zollerhöhungem bevor die Wir-
kung des jüngsten bezüglicher! Gesetzessznicht bekannt
gesperrt-erriet. « m« — sz » »

x;«iT3CrIegtn.p-Hi-slG,C.« LTZEHÄUPHGVSTTFHTGI« St. Pxse«··t·se«r«s burg erYB ö r ff—
St. Vetjesjrirbuxrgj7idsauuecr rass-

.· »? .;- W Zstzckxfse .1 esso Fsxk c· e.t««Ijk..·,«;.
London« stillen. dato . . .
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·,ZFeipxiey;Ak-1eihe i. Emissigxj .««;-, EIN« G1d.226 M.
J! kämen-Anleihe 2. Emission -«-«. 21872 Gld.219 Pf;
«« ökikgianrbiuereztsp EiuZssiv-i;«;,·:2 «; 99843 G1d. Los« Be.

be( Bankbilletekgkklsxtsksiozjks «-.« i 9872 Gib. 98'««, Pf.
574 svicriptivnkstökSskiskksps VI. Gib-«—- Pf.Sa- Goldceute--s.-«sss.-«s weg! ·«- « «s178I-.- G1v.s178s-,«Vf.

«« V. «· «— IZIIE iGldi 15279 JVÅ
xkkr samtnen-Heim. -- 122 xGld2123 VI.

· JxBxcjfiiUkT « Vsckss e, Ys . : « 2·.
;. ;, -.,·.·.»;, . DE« 19- .(7.) Jan.-.»-86» « s I

« «W"etk"s«e««ieoutjs UUf St Petersburg
··

. ·
sMonate dato . . .

. .
.« 198 M. 90 tRchspf.

3 Woche» dqto - . . Wirt. «8.0 Nchepkmuss. Crepitvrtl.»(fuk«1.09-Rohr» . z··«.·j1- s200·1t·l. 65 Rchspp
Tendenz tu: seHiütcheWerxhe·kt·eig.e·ud.· · ·» .

PLE Für die Redaction»verant«ti5brtlich: g
Dr. E- Mattiesen Sand. A. Hasfelblattj

NesxxekDörptjcye Zeitung: 1886Æ7.



Jl437. Neue Dörptsche Zeitung. 1886.

Die Herren studd. theol. Albert Im Autfrage des Kirchenrathes HJnt elman n, med. Hermann Jo- der - , - ;

hannson und pharm. Herinann « tot G · d Æancfnutnco . . p «Niggol haben die Universität ver- nlvkksi aH- kmcm c
s c d..—.12. J 1886 » Yskndukjjnnzsp- Gkggkkgkhqfi zum Izgskegn

knssesp . . .

, h otlll Fig, en . anuar - . -
s-

Dpkpei ke- 8. Jene» isse ZYTJSIEHJHFJHEIHTIIYUHZJMJFHHYIETJ Die I Gelt-z, UolieL desBorpater Eilksvcreini
Nr 23Prorectogecskägegdgikfxxvnew Mittags 121-, Uhizijunmittelbar nach

dem (;okkn3nj9nske» eine r von H: Hatt. Benutzt-in am Mittwoch um! Sonnabend
. . o , . .. «· « lISC sichs· 0 C; U A »

B· eck nnd ·Ilso von B erg haben Gkmklndcvcrspmmlnng chglllzsszssnszsdhssendks Fszivisixizlji I« Ivasäelltäklxl» sz Evas» Mi·t·tno·cii:···d. 2s).·.····.1nn·:x·z·.·.k·;·Sp1-0k, I»
dlzsxåklcrsgtgveåätälxeats 1886 Zum Zweck der Vorlage· des Be— handlung des Hxrrndlib snäxlilceö und Cmpüeh « « C« « II« S« I Tlryrxsyt Ueber die vierte Bitte

. .
« ·- - .

- b
·

»

es aerunsers.« Prärector: Dragendorff Cjzlåtålåscllaätsbiekvlclssäshfuk tåas III» am Auffiihiungs en ei er asse sP, N« Sonnabend: clxzä Jnnunk:Prof.«·l·e-.icll-
- 37. Sen. A. Vpkpwue w. .

U« e? ae« E? l· Äskdllg III! IMIII 9 III« Äbsllckss seines: dek zweekxxsies Lebens.
The-"'—- glledek des Klkchenkakhes fUk das » « Mittvsvcltt d« Januar: Prof. Alex.

Unter-zeichnete Wahlcr er— nächste Triennjum stattfinden soll. DBI volshA-Iltl. - ««
· · 2:-—;«.-.: ..t.«--rI:;«-" s TZY -lauben Smh hleduroh depwällL Dr« c« nragcullorc 0lern del· Stadt« Dokpat dle Mc' d. z. 111-as. des Kirchenrathes « . «

·
- ...—--————————:——————-— Neue Und gez-brauchte -

theilung zu machen, dass sie Um vielfach goäussertcn Wünschen »» » - MlttwF«;-b. täsnbå Feskualisä Pocåntsieh zu einem sskoshsiikommsshwird dssis u t r schiilbuelier F- smpiisidt « DIE-ask« W« I« «« « ««

s «
«

I · « Sonnabend, d. 8. Febr. P of. W. v.Ersten all ememeg »..
9spat9k UNDER« Cl. schkelblllateklallell LEINWAND nieset-i« Die see-es· imeeek

Faänendhdkr Makktäqj Txmizekxkoståzgn jjnhhz zu Wäsche u Lakcn aus den aner- M
recht'

,» ic ersc einen un in in r emp «
«

·
«« h» d J» F b .z D«. ,

Anklage gkntis in der ganzen Stadt 111. vakes , kannt besten Pabriken des In— und « wåc kespegjne äsdakuoaljsszhåkkxixsszf
. . . z A Ind P .- P g ga I Z ’«i«««« Mit« e.k e— - eisksssssis.ikx.sxhgkghast«-Iris«-

», , ,

«« s» siege.
lISCkU CWSD El! ÄZIC IU Mel' LLTHHH z« h ein · z 9 B ejte sonnabe d, d. 15. F« b : Prof. I

. lICU bSIldcU Gcschäiflien uulnkstki as« l ,
»«

vereinigt haben» namentlich: u· ·«··li·····liiiiiiaiiinsiikTiHiiiseYiZT«FT-T· sz
»

men. er
· - , 1 er- , !l« - » ittvvoc . en» .le ruar: »ro.AIIIII 266 « llZlJZZlezsoissssadehsseskssssslll? sspTjjji « ; n · llaiiiitiicheiz servictteii u. qonnasijjzinoåsp III« HlbFZbJs;s-I«HTJJ«F«99 ·· «· « · - «« o s· d» ,

«« r« «

-Akk riren entsprechender Rabattz - i · TilsclltkllilllcllclsTlscisisllcllcls Dienst; dje ges9lls9h3kxlj9h9n
Arak — HoFtåiåilsxlllm Inst;Arusson 124 « Beehokeekekei und vhekicckg des ; . zjs i» »He» www» z» äusszsjssjjjligssclzreisen inxneeemxiikekiiiiieåe regnen-Wische vfoe

». . - ~D t A s«. »« « « «

«

—————-———————————————' esnn en «'

. . sowie aBeÆgmarålxsp «—?·"—· Und. FakbelL allcll
»

MlllelkbilleiztzuZurgismässigten Preisen
Gsluclc lolc 1111l Zll kallkllelh l .. » sp gkiiixxxxnileinzeiiiisiekedkze S((I)KY.·s. die

»· ; »

- ».-- . g er ive --" Goldrnann T9kabaax« wollt-G o per Dutzend tiiggxelssiiltiliiliansdliinglnvon E. J. Kråh
Grenzsteln 1 Llätälzliilfkzzligällå smarxgdlks 223 empfiehlt · » öäisg uznuil likiibxlortragsabcncl an der

Gsrossmann 626 ssszpkkrs « sOWH » «
O«

HGFIIIAIIH iTITIISKBGÆZ e o a 200 Yards bester Qualität aus« derbe— « Umazu lFumeslempösikhlls
Ilolst Stockes (Häokelgarn) riihmtesten Englischen Fabrik ad« law? en· 0 C
Jannseii 981 II! 811811 END« empäehlsz I s« OF« P·«·"«E····’«s K

.. ». empfiehlt zu besonders billigen Preisen -

aus St« petersburZ ·

Ha« I« «A. Ellen, BYMOI d« Yo W·
Jukgeljson 134 M Jridmannsg Machsojgkk HausUiiiblia am Grossen Markt IZVFPJEJVFIÆFJZ lsgfspsssärestxs’vszn

)- · is«- « .

, «
,

’ « « 2
«

ILEUTIUS i46 sz · Alexander-sur. Nr. 3. « 81118 Treppe lIOCIL ausst- Peieksburxp len Breite. von 7 Kot» Dr— Elle OF,
Karlson 300 «"""""«·"««""««

Gezkk äkksJkkzsfn Uns» . Haus Unive- sim Gisossen Mai-ki- EszgskkkeJTZTlElPTeäätåiäit"tvxk..e.Klaassepp . g ·» 91116 Tksppe hoch. · fiir die· Dauer der Marktzeit zu ganz
Khnspas 269 · Zeige liicrmit Einem hochgeehrte-n Piiblicum Dorpats ung der spckserdfzejj tin-sonder? hilligekkpraeaisen

»

V «« Umsseoseiid anz ergebenst an, dass ich unmittelbar an der tein- ·· kidmqqnlz qchsqtgkk·
Koiw 1300 H . bIY- d g
Kkuus 1296 eröffnet habe und sowohl särge als Möbel II! Seht« Solttletl an . - -
»

· ff ·«
.

·
«

.113111111103117944 DR« «

eeeeeszeeeesssii I.l’c.Scijramm.
uus . ·- « « »

-
.

. Ein tuchtl er
Lawing 327 l . .

g
, l «

· Madlsson · ehre Eh·lcholiiåiiziilir·liellcalfnuiilil·lst-Fern,Brig? iklizslieke iiijdfrililikigikissklghipikii ·CoD is · i·Målikglls so auch zum diesjährigen - . Shq · »d X « .
Merja 676 D t h« - -

«· canzellei des ordnungsgerlchts. I( k. nennmg 250 orpa sc en anuak M op. pix uo
Messer 514

gekallige Aufmerksamkeit des Publicum zu en en· mir er » »

»
«

» · · »

Ich schmcichle mir mit der Hoffnung, dass ein hochverehrtes Publicuin (Ansl3.xxdekln) sucht bei einem allein— -

. nicht unterlassen werde, mich· mit seinem Besuch zu beehren. «« gtellilendenNldlexråis pzcrlaelikeklijlssgzzssigeklizi R h··· Ell b l
Hochachtungsvoll Lszjzblilsszslsz «' r» ·« ' asus Oss aiasrzellg

em ac- JI E) «· - - ! ···T»—?"—· « a . unbedingt nöthig Zu eleganter Toilette
Habt· 658 · · ·· « ·St gikersbcirgscr KØIØXMOUHRosellbekg · . ««. ..

·

lhe d kleine Eäamen absolvirt, L h · H«sachker M Mem Magazin beülldtip slszlkwm frlllieh nehm! dem Rath— · Zilzllgcllks eiiiå stellt! in einer Handlung. -

bange! im Adisessen unter Chitkre ~E. l. R« «
-ssiipssssssgs O— Msssissssss sssszddss »Es! »Es St— Ps«-I"sb««s·

sO lwa e ·

« a Eiiieerfahr ene ein: Treppe hoche........« a n! ij fis r: ..
Treff-net -

- Unjwer 121 · ·

und eineKöchin können sich Ä · s w· llO7 w. « melden Kiitepstrasse Nr. Z, eine

W.ld 294 - ks at · O Treppe hoch.
ff«

und cjnc Meine-se Wohnung.
« I e . - . », O die sich auch zn einem GeschäftslocalWiiskhsiis6o2 iiiiiieii hie-sieh
Wöljkmalm 794. trag-geber, dass der Vertreter der« Firma, «Herr Ingenieuis and» kkeszaduszhe Aaümhmszsp Nr» z; M» Treppe how» read«

Bin gut erhalte-nor, viersitzigsk a« asssh 70111 15«—20s Janks Wlederum m Dprpat »(00m· EIN· Psteksbukgek St« N« U« M« ···"·«·-·?·· »
, .merzhötel) anwesend sein wird, behufs persönlicher Rück— -Jx————«——.—.———— Æittktnugzlikqvqthlnugkihas o Sprache und Entgegennahme geneigtek Bestellungeix P« «« g.O . . Von« is. Januar. - ·

. —ate- ,«·« Wind. E
is« »: ssziissgsss Z« sssssgss sei-- 111-II I EIN«

L »Es, si-I3»e.lTss"3t-l«g?-1T-ess—-sle
Stkssss IN« « . -

·

- «

·« kti s hijlc der hiesigen e ransta- -......-. -—»——--- --«»-————3———————·—»—·—Einem hocbgeehrten Publicum Dorpats und der Umgegend die » te; vsfird Zusknnkt ertheilt Kiiteisstn IF; II? «: ZHZ Zg : YIFJZI -lIZ· lIIIIIIIIIC ergebene.Anzeige, dass ich auch· in diesem Jahr» zum Markt hISk l Nk. 4, Hans v. Wahl, 2 Treppen. Hi« Hast— 8.8 88

ein etrotlen bin und em fehle hiermit mein reichhaltiges Lager von Fsszspn gut, «
««

VomJLFJFYFLFHJW olsttttug s I« F« -- -——ie. —s ——«—

von 4 Zimmern nebst kleiner hlciiche »ist. sofort an stilllebende Miet er zu · · «« · «CI . «.h St N »sp2B· 1eM.156.9.- 9.4. ·- —I«. . , :vergeben. Zu erfragen Stern-strittige -

- 9331 79j«-. z·8 Ho« I s

ins. s Dei sie«- seiesiii siegelt-gis» .
· .

. »

von I——3 Uhr Nachmittags. desgleichen Coksekljes einer gekalligen Beachtung. · ino
· · . . ; 20J«H»m »» Hzmnwk Mknkgkggxäz 21263Eis-s

.
« isssdssdtssgsssu Familien-Wohnung diesseits«netkszgsriette.i..i — ei«

axlkstlisl - hkk W Chwgk -

c

- » . « sm: St a NR l« Botanjsche
·· e a «s« -« von 2 Zimmern In somit-then Rathe

F» nehm! d« W« am in der Am»J« ·· MS«- a« «« · Staat! am Grossen Markt Nr. s, Uhrenhandlung von 0. Franz. hanspstrx Nr. it. , k. L z A .

rasse Nr. 7, iin Hof. .
·« i Dknck um, Vekiag von C. Ade-triefen.-

Zioanoneno liess-were. - llepnraz 9- Fliisapii 1886. - ·



JILZ
Beilage zur Hleuen deutschen Zeitung.

Donnerstag, den 9. (21.) Januar 1886.
Hierdurch triird bekannt geiuachh I P u b lieat i o n. L .. .

daß diejenigen Personen, welche zu Von Einem Edlen Rathe der E« " Un»nl Wn
Dur Äcsallsgen Beachtung!

Anfang des ersten Seinesters 1886 Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier- ·-
. mWP« E« M EVWUUVUL welche durch den spät be onneneii W· t cl · «

in die Zahn den tndinnndnnn nnnnn nnknnnt nnnnchn nnn szdnnnlln E viele andere Artikel inöglichst aufzuräumen iind auch anderseits gfiir die NialisjktszletitllojedevelisilssislisslislssdCujld
d« »K,,js»ljche,, Uggvexsikzks hie, im z» Stadtthejl sub «; laa ··-

cnrreiiz zu verdrcingem verkaufe von jetzt bis zu Ende der Marktzeit sämmtliche Waaren tilgst nnkxnf
Dorpztt aisfgeiioingneii zu wers auf Erbgruiid belegeiie, dem Gold- s «; BsHcsukfc LUUMD Mode» GIUUUFETEEH Kurz- uud Warschauer Schuhlvahteits sowlits
den wunschcn, sich zu diesem Behufe akhkjtgk Robert zzerrnmnn ne« gH» aiche sur Herren und Damen, Regeiiniäntel nnd DaniewPaletots eWpUe WzJSt ·ck
am U» is. oder .14. Jainiiiar nachgteii hijkigg Wohnhaus sammt nljm n· g banmivolle &c. &c. &c.

- .u -

Jahres in der llniveritiitsgeriitss Appektinkzxkign jzssentjich v»- FZ c-
« «

«
s

- Cüncsllsknzll Illåldetl nindndie gar-s kanft werden svll. Es werden dem- : «schtisksvlä las« SUSUT E Es. EIN nach Kanfliebhlber hierdurch auf e· I«« - Alle wl «'

«

·«

.

-

«

. «
Snnnnsp W» Annnlnnellhnitnlj d» fnnnnnn fnn nn nnn nnnnnln nnf nsnn E«? U- che sur übeinko Rblz stuck-, gross oder dutzeiidlveise abnehmen sollten, betcchtw Ilabtikpteisex

Stndireiideiriiii Original eiiizureichen 21. Januar 1886 anberauinten er· F; Z G n» .s denkst» EIN« VIII seskeUe Gesetzt-»Gesi- in einem Alten, im bcsted NUsS stehenden
when» nämhchz stnn sp nnn dnn nlnnnnn nn nnstinn E«; es Just, in welcheiii ei· das ganze Jahr hindnrch gut, reell und billig bedient wird, seine Einköiife zuiiiacheii
dl) Ei« Hselksbslsß hjber Vxllcsldkksnl menden zweiten AusbotsTeruiiiie Vor- . « Um zahlreiche« ZUspVUch bist« elsebenst «·

Es U— J? Mssa Yes (»OUs El« mittags um 19 Uhr in Eines Edlen M ’

.

« . - · . mmms Nrichfol
d’ ad All T? s. 2 « « « ' ..

«

-Es« »»« Sie« .. »« UUCJLVEI ) ) Rsfthes Sitzuttgsziinmex einzunfiiideir »-»·—jJxauder-Str. Nr. Z. neben Hut-i London, Und Ecke d» Akkxandsp Un» gze»m«kk,S«· Nr« z«
sit« Ztuslmß ÜbU DE« Stand Und lhlsll Bot und Ueberbot zu verlauts » »
-

die etwa erforderliche Legitimation Hure» Und sodann Wege» des Zu, Ei« jugggkjjsjzzzgz de» di»

ZUIU AUsFUshassc U! DPVPLU IVUHVFIIV schlags weitere Verfügung abzu- · »Dein gechrteu Publicum zeige hiermit; un, dass ich zum dies-
Landwirshsohafs Zwei und einhalbes

Du« S.ntsldncllznklt. Ein Mcltllrntalss warten· ;·« T· Jähklgell Jahrmarkte wiederum eingetroffen bin mit; einem· Zsåhrhfssss Prgszskslshb szrlekkmls has Und

e» m 9 ex; js anng espnj Um, ,

« R ·
«

. · · » Yss ausrei- e ric e crairen ist,

linsezr Universität; be? Aqttsstasen aiis- Jnfslslzgsen isitilbhsoliså isilesheiei EOiisls lEsdlsssn
« låudischck Uningksjtätm suglejch ei» Rathes der Stadt Ddrpatxn . Hi« welches das früherer Jahre an Reichhaltigkeit d B«l1· k·t(l h- « .

«« er

Makmsjk(jkszekzgujū 4)
d Personen, Jllstlzbllrqckmelstert Krtpffett.. n· » isnus übertrifft und ausserdem Gorscttc eigener Als-bät, llIs5?«r(sI11-sl11sssssc,

Menge« njchk Wer, aus ein» and» bersecr. R..Stillmark. nxässålnn illäanxgnlnicnttcun iln grosser-Auswahl enthält. Mein stand .
«»

.
reii Lehranstalt eintreten, ein Sitteip P. Übl«ca s s o «· pariere-c uud lade iszhmlijirs nckelilssltegalåsebltzqkownels am grosse« Markt· auf eines« grössere« möglichst m«

zeugniß. H) Dir; schriftliche Einwin » Von einem Edlen Rathe der Kais ekgghgzssx am« s g « IWV Z« ZOIHISIOIIEM 80811011 BnennileiseF oder Bkauerei-Betxsieb),

ligiiiig der Eltern oder Vormünder lekslchcll SkOVk DOVPUT IVTVV Hier« « 11. Bostzllbekg aus St. Peteksbllkg ssiisixlsaaöfkeisstsesuwsidksibteskk aiufltslslsilxsresjn
zum Studuml auf der Universität bekam? gemacht, daß das CH-
Dorpat nebst deren Adresse, oder wes. UEI Es. Yssssnstsseil subnÆ 183 «!»3-«33·!3"T Uisdskzulsgslls «

·

den Nachweis der Unabhängigkeit. A« V SUW seltene« M! IV« II
«

R AK— F—-

s) Ein Attestat einer Wehrpflicht-s han«-IT PIUIMEPP gehöksge bös·
« Behörde über die erfolgte Aiischrei- ZCVIIFLIUHUYUUZ sEIUUUs Alle« AP- Dokpzkek - Die . .

buiig zu einein Einberufungs-Eantoii. Pekslnellslell UFEUUIch Vekksmfk Gewekhesausstellung -

· -
-

- Erster EIN« «
Allmekkllllgt Diejenigen Personen, werde« soll« Es werde« demnach 1881. - H; Osnien Sfnerne hallet Aufnahme bei Frau Gr 0 ebel,

welche sich bei der Meldung zur Aufnahme Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert « L- -e«· «· MPOSHCIMSUMPOUSSSHEXE-Fig

in die Zahl der Studirendeii noch nicht z» dem deshalb nnf nnn 21 In; , Fuss-II nnd BUT? »
in dem zur Anschreitiuiig bei einer Wehr- . b .« «

O -
pflidkß h» d . A, b n rinnt, 1886 an erauinten ersten, so . ·finde-la, halbreiiebsxfcklbsgsnlllsslsstrxitershcchzls- wie dein alsdann zu bestimmeiideii
liefern. zweiten AusbotsTermiiie Vormittags 7Oll

Dorpab den 5. December 1885. um 12 Uhr« in Eines Edlen Rathes - « «

»« I« »
Ad maudatumi Sitzuiigsziiiimer eiiizufinden, ihrens · Koytzowsät schwarze wollen-e

»
Bot uiid Ueberbot u verlautbaren - « « "

s

Nr. 2321. A. Bukowiiew secr s z . :- TLITL ESVSI e «· l«
——-..-..—..---

« « und sodann wegen des Zuschlags we» J· », d Un. . -

Publica t i o« n. te« VEVsÜAUIIg Obzlswsrtstls · Wappcsis esllztsäiiississc lssisbeisttsszsislsehdtistctsbiiukc T emphehls

Von Einen, Edlen Rathe der Knin n
Dorpah Rathhaus am Z. Dee..1885. nnnknn Jw nnnni ·n , 9

»

, k6pp6ll- Lennlno .

serijchen Stab, Dnrnnt wird hin» Jin Namen und von wegen Eines Edlen - III! (- 61 llllgnelh Kamme, Pitkqlletplttttljlh « JBMs— dUVch zUV öffentlichen Kenntniß e. 9 Basses d« St«dt-Dors’at« «««——- USCHPIEVITCUJ KWUZO CIMIDIIIVIIUIUCIITCI sssckcsskssllb «« St· P««’-««««V««’9-s. n ·«

g Justizburgernieisterz Knpffen « »und »He so» H« g · ad ·
’ IJWS UMDZHQ m« g,.,,,««

Vachss Dass ZU Fvlge Versagung die- Nr. 2839. Obertecu R. Stiilmarr
s Use« M! U« lIUUIUMTWIEIIOU GIVE-l!- sw T« i J

Ums«

nsrVnhörde vom is. Auqustkgabek --s--—m-—-- SWnCIC Esläs Gurt-aka- uuil iulätuilischem Mzkmgk gmä ALTE-L«
l, as erinögen des Kausiii s .

· · s s«« alle: aus cm v« l ·· « -! .
-

«

«
ter Pallas- dek Geists-III:- Blnls Und« pkactlscsl Inn nn.

sc gcwuaschtcn html. scrilobolct txt-unt.
« ctus eröffnet worden ist. In « l) «l« I(

ge J« met« stehe« m SFMT g«szoS.Sel" Auswahl II? de? Fa— . «· » ·
splchnm Anlnn wenden nnn Dnnnnn nrig oppeljstir Nr. 100, zur Ansicht; bereit und werden Bestellum F« Gsjtksen wird Mk DHSHIS Odsk ZIIM

2 gen, wnlchn midnn nnn Cnnnnnn Pe-
den nach Zeichnungeii und Moclellen prompt »und reell ausgeführt. zsgszignexsl HTJZTTTUIIUJV EIN)

ter Pallon Forderungen und An- M - A c · Zsitgskkxpds
«u««« F«

" snsinrinnche odern an dessen Vermögen an a .

ete irgen welcher Art er eben
·' - c ·

«

resp. geltend inacheu wollenP hie- ,· - St« latund Illgegend
- durch aufgefordert und angewiesen, per« Ue( habe dem« Herrn Architekten c. V. sengbuscli Oiibertra en d litt ·«d b· «

«· «« solche Anspriiche, Forderung« Und inir sämmtliche Bestellungen durch denselben zu ehgszii llslils l e Tut llhg ycrkauitszNahssre Aus· -
« Rechte binnen der Pereniptorischen en· - wollen.

g Esel« Zu sßltns Glases« des SCÜWSIZOI’ del«

- Fkjsk VOII 6 Monaten a dato, also . « « 7 EoYsnsosshsszzs -...H.-»—s·
spätestens bis zum 20. Februar 1886 - « »

·

Im Unterzeichneten Ver-lage und

ist-»F« M« MIIIMEIDEII »r- Tai VII G H sooa
ZU egrun en, widrigenfalls die pro- . i « c«— IWWWÆIÆWMWWI l ’""."·"··-·"" »a· en:

»
voeirten Forderungen Ans rü elind H hlt - . l E) ««

.· Rechts, wenn deren Anniådnssg im
emp eLh H« · Das Abommnent als de«

l(
"-

. Laufe der anberaiimtenl Frist unter- O« Es· -

« bleibt« Dass, der Präcluslon unter- Es
J) « · duloh den Baslsaktls

liegen und in diesem Gaiitverfahren an§ sc« Pckckshllks s; B « - · « Beschieibuuwwww« ·
·

-
..

. , « s . . ·,.
« g der beliebtet s -

» gninelr keine Verucksschtigung slnden am Grases-Iris disk; bniins Tn h. s? Uilgclskcccljkc (TlUcsX-) ngxnjnislunnlzntnkjnnietinstnicåu Cinmnxnfäsä fis»
·

-—;——T—;——MPO,«.« z» » n
i is m: em raii e inale),

»

. Gkej ejkj w d - -- n »Im Unterzeichneten Verlage ist er- » » 4 jzra it « der oiiailrllle il la com« 11. ·

» nnn ntslznnn gnnnsknnsnkns skkgixennuup dukchnaue Vuchhandiungeu (Ztehnilgs-Atizetger) B ·i«is ge 33 sssjtttssskstsksll NOT!
», d« »der ihm nehörinn Vermögens· z z en. n« welcher die Amortisationstabelleii

Aegeiistäiide im Verwahr haben soll- i Neue« nnd neues« s· «llssrsrusssschen WerthPaPierV d« e F«
«

· ' ·

» te» hiedurch n . . . - Pramieiiaiileiheiy Lotterien der Kiii-
m· das» sanzllebende PUVILCUM

«»
» « tlgewleseih hieruber « dekhewahxanskakkezy Obligationen&c bester Qualität, Fabrik König» s bearbeitet von .i iniverznglich dieser Concursbehörde e I t IF· enthält, und auch diejenigen NumT em fi hlt « asssloslsh Ehssklkssksssc oder Dem weiter unten genannten e - -

P e
D - Lebt» der Tsvzkunst an der

s.
-" COUcUkZcllkUlvr Anzeige zu machen, zum Gebrauch jn de« hMU ZIEHTEUACII schDU amortifirt,. - ,»F Universität zu Dokpatu

«.».
da

- Vschtiichek Kiu e, Dieeni c b herausgegeben r »? E« «. · . H U in· - · .

·

.«
,

.E sgelche überfühslt sein lwersietili adeeiriil UX« PMB Uns Zusscllssngk « esnealslskelsslse llldcklsn Glossen Man« G· MJHUGSSUS
J ksdareki eH« V« " g«

,
, rk Z » "3 s " "—-I——————·——L————

snnn nnzzeknniåz niinngesnz HEXE» ~.....,...n,., ,-,,,,,,,,5p,»» W,»s«»»ch»»«» n» isur lUYnlnilntenlnYnkill-, fuk onussiussussswuusuuo
F» heb« VEUHUVUUS gewärtiq sein mö- Wnasiu——mzu Domw Abonnements werd

. Das St· keteksbukgok llauålaagshaas

F, gest« Zum Eurator und Eontradici FZMM HEXEN« AUTOR- - nommeu in St. Petsszrlsgssisisss O -

Tsz s« Dsdolfeslsosketrerkk Hsifgsessssstslzldvtsp Drei» iikoct lun 20 ESHIIHOII 310011 lnhab « G I) sc I I
l: . sUsVkwordeii wobei ees lsem cCllislss « «

.
Hals« Es Newskk Nr— 86- Haus s; - · er« e -k· a«

slg d« Gszmbinnr snlbstnnnstnjlnlich In·Lss ·- bfhulten bleibt, Wegen Constitujkun Aus der Techclfcrkichcu Forstci s: K« Einzelne Nummer« W«- . «
«·"- einer anderen » g Händy bci Dorpat haben sich H den Besen Emsendung VVU Post-· «
eng« Anträge nnnnn nunrnatkl sachgemasze marken zugestellt W , a «
Ezsgk «» Dsnxpab Nsthhszvaalisisss 3 ais aniniginniningnnioätinknngzeä Edlen » « . n

als bsnstesntsntaiknngamittel fur Blum-me, Kranke u. Reconvalescenteu

Jllstszbürgclkmeister: Kqpssetsz vcxlaufcnn L schwarze mit rothen . s «

Okra 18 ei Mn: I« . »sz Mk» 1787». Obetspm Sttunnnnn BILDET; inugnlininn äontnhkrß lDnir Wic- kludcn Aufnahme Rigaschc str. 312 231 O. o s ln
»«

«

« » « ts- uc ordnung. ausKckLltT d s« ««» s USE-Es Ms« ts 11010111111011101111111111111



JIFT Nsu AS) örptsch e« Zspesitkickja 1886

·« »« Von Einem Edlen Rathe der Kai- Dei· · ’"

;is. ;.-»: s - »e: .«
.

. . . « s « .-
- esse··· lerlicheii Stadt Dorpat werden alle . I

·· « « « · .«:-.·-- ;"Z."- »·.?·«: »Es«
· s

, » ZHUFFFHFFYYHFFEZJHI Z; DSZHZJFZEJYZF E« iu uie KLEMM- Gsätlgvekslld Gewerbeniuseuurcomite
« Uns, M» m» z» Juni 1885 ohne iu xueiuek Pkieeteehuie oegiuut d msdlislnlszoäf MEDIUM Freitag, 10. Januar z»

de«
.

.«
« interla « T? ver- H» JEUUZUU EHUUIOHCHIIIISEII VII! ag I« um Ums-W« . XII Uns» Vokasittz s « Eil« lllcc lllldwcklikcllkkclllsH ssiiiig eines »estainents e 9

»». » » .

»»« » Ä; ieh bereit taglich entgegen zu nehmen. Prof, von-g]
., storbeiietiEheleuteaesristhea ils

,
» D « - · --l reiten» seiden-sie sehe-koste, ».——.FLIEJEZ Rssklsrskx .C - - K- -

-»»«· geb. V orck, und stieg-giesst 13;«..5-erdi- -

- lllkllrglsche llllIIL
»j SICH-W FXTFVYIJFJTTEFY ellsweder ass
».:. · Erben oder Glaubcger gder unter irs i» meine» Anstalt beginnt-am 14»»Yan» Beginn der Krankenaufnalime 9 Um· Ahgggsz«. gend euieiiL anderen Rechtstitel ge- Mmgzzzzgen neu» szhkkjekjzmen und EIN! W— Jaklusxks Empfang« del«· im« Saale d. Dorpaler Heindiverker—-
, grundete Ansprache- niachen zu Pensions-ji«» nehme ieh tzigijeh gut- Ambulanz taglich um zl2 und re—
kiinnen meinen, hiermit aufgefordert, gsgenjon 9——l2 Uhr vorm— u- 2—-4 Hi? Uhr.»· . sich binnen sechs Monaten a dato die- m« DIE-km« ·

Die MkoCtloll. O Oses Proclams siätestekis also den DAMAGE« FISCYECIJ geb« Sshmidks ———T"——·«—————·————— ——————

· ·

· « « «« · « guter-su- e 2 Tke e h h A« 01118111 de« HEXE«
«« 6. MarzlBB6, bei diesem Rathe zu —————-————«—’"’—--——LP—ELL·-

· Zu seinem Monatsabend,wel- Prof. Dr. Lasset-sie:
· . kkkcldeu und hierselbst ihre ettvaigen Den 13. Januar wird mein PTTTJCYICUPFUF eher Sonnabend, am 11· d« ~·D-.is Flachornament mit besondere!
; · Forderungen und sonstigen Linspriiche c · . . k.. . h t »» »» »» B ·

-

·«« .. anzumeldeii und zu begründen, bei diorngnueikgjilczjsilcljgsållliitlxlieglvoäli 13—1·5 Alte« 9 Uhr· Apek«ds’ km Bald«
. der ausdrückliche« Verwarnung, daß z« inne» . . . Jehkeu entkeimen. Auskuukt ertheilt des sswansmulne - m«- welk Zutritt haben··Vsl«OillslxlitglZsdE-r··III«

« Usch Ahlsrt Des« Frist Nie-TUTTI Zeus-siege» eekueueeu 12—2ouk
« Ums« "s««’"· Es« SOHMW nachssbaum- GSSOIJOVkSE Und Zeiss? FmilT2T2e-T"".lTie?«"Fssuhsik

»«« Mehl? be! dkelem Nachlftls Mk IVSCUV entgegengenommen -—-.....—————.—-—-..———.Küt9r·str« Nr·Z; ...-« Gegengeschenken stattfinden - den Besuch des Vereinslocales el-» ,
. .

g
"» Wljlchekkl AUsPVUchJZCTEJFDVT Oder zULIE- HW» zukspmühzea wird, ladet sämmtliche Ka- tenden Bedingungen.
. lassen, sondern ganzluh abgewiesen Ilzeickksszr N» 21

« W« Tot· ·—""——··"ssp""«"""—·"s« « s «

· es Oaeaeaeaaaaoae
-.’ Da aus dem zum frgglkchen Ngch- Täglich Vqq MU- zh
.· lasse geho·rkgeni» UUs de« NUTNUPDEV . . .

.

»«
- .

;· Welt. Wllhelmulc Adelheld Frlsch- U? der PFWFWUUZFZHPZI In de« Pe7sl77c· «.

»«.»». Muth» geb»Vol».ck» verschrieben« im tsve sowie im Fkeitianclzeielinen ertheiltg 11. Stadttheile an der Buben-Straße 11. v. liigelOell ···.:««
» sub JU- 2 auf Stadtgrignd belegess Blumen-sit. Lilie? -

·· nen Wohnhaiise tiachstehende Obliq "-"""T · I, ——»—————-—»-—;—T——— in den inodernsten Faeons »en»lpfiehlt i
··· gqtimien ikkgkossikt. sind, welche he. » IV, H« E IF - Erstaiiizliche Fülle T·« »» » LSEJZFIZJVIZJZYZHFIU» großer Auswahl zu den billigsien ElliarktJ· scheinigterniaßen zwar längst bezahlt, des szmzskgks - FZkTFI-«FFYEIFZ- ·· ·· J OF; WOOZDSELDO Vmspn HHIZHZDYIJEFZJDJZIU"«.

,

««

«« - s « , . a . . ·.Abs! FPEgEII ungeuugetiden formelle-is d.·10. d. u; Nousmeiciuusgeg kuk Bgjzkkgggjgiszxfk el. ~11,,,4"T«;3g?.?,Tk-k.k.» E, -,,1-sz————-——————-———-Betoeises der stattgehabten Zahlung! VZOIOUOSUO , Pisitlokoktss « - s - m a er«s«» W» der Hypothek bis hierzu nichts Viholine u. cornet-a»»-Pistons
· a) ein am 12,. Sljliär 1842 sub

·

.
· ; k ·:- JZB 10 UVt

z d K« -

A« Be. galant.
. sF; -.«-".—T·-,:?;

»«
der schon häutig unterrichtet hatzm El· e« er 5 I« Wallgraben Nr 11 Haus Be lieh - s - - -i.»· d c» .· er 1. Ehe des Johann Eduaid » · . - , ·.·«·. . , .. . ..

· Borck als Ilankentlich Adelhelds « «Paul, Alberh Emmg U· Adglph ·
»

,
»

». Bestellung beijederßuchhandlung, JournalsExpedition oder Postanstaliis Klevek (Peliersburger Bist. Nr. 50Ji·. spukkakjkek jngkossjkkez aus den, .1sI;mJ;«-»r»»»A!:»s»s»s;-Z3Fv III Bis! ——l’Dols7l-I-tOI.IEI-1«1101-GUIISNUIIIOHEJMusiklexikon-sitze proz-Fig=
»»

————·———·———————————-.

. » TM 111. - Nr» Z» bei Lehrer aosovfä
«s. me« V e! IMSSVZUVUSC Ort· ·« welcher die Forstwirthschaft erlero

» gimrendes Präcipiiniii im Be- chF- » THOSE VOU 2714RbL 284X9 Kklps « Z s - De MBBAYE de FECAMP (seine·-Inf«, France) · ZU GSOTST 1886 Unter. seh» besät« ;·- b) eme am 257 Altslisl 1850 sub « - stärkend - giebt Appetit —-befördert die Verdauung. EITHER. TITBUFLTEIFGSIITE sszgfgkäzlja l
»» als 40 zum Besten der Etnma -s· M » —»««»»»·—» opferte» unter d» Chjkkrz »« aus, ;,·« Und» des Adosbh Bord? specialis

»

· Der echte Benedictitter - Liqcicur der Abtei O. Mattieseiks Buchdin cl- Zlgslsliicpd 1
- ter ingrossirteObligation Im Bes «« Stoė E AUFW Eh! Fecszamp ist ein vortrefflicher» und hygieinischer Tischliqueiin niederzulegen.

»

,
. »tmge w« 150 RHL empskehSlt Ztllligst xpelchen ddiedfroziimågglsxnsdtctiiger Hm» Jgahrelgllk Gut; erhaltene z.c) eine am December 2 Riggsche St» Z» . Tor« llglcll UU »Er clt a kctl eld elf! cliljekll cl: etc B i· Jnoob Iss · «·

. gis-IS ·

.

· N · s
-

MI «·

«: OE i
»» Edimrd Borek sbecialiter Ingross

· » «. z« "j«-»»» cinischefk Berühmtheiten Frankreichs und des Anstandes wie auch Egleinc soplias auf Fadens
»«« slrte »ORbbl»lgallUil im Betrage von ·«· 100" . « . »-,-

- »t sitz,
~ d) eine am M» December 1852 für hschiiler und Schüler-innen kann s, sum Vsstssi des Ediisiisd Vsisck Trxtxixsssxsixirksxs

. » speclilliler Klgltvsslrle Obligalivtl .F .- zzk artigen» angewandt· · ««· . vollständig renovirte s«
» Von 150

. ·
«« Anwendung: AlsAppetitanregendmit reinem Was- - ’r S]

so werden von Einem Edlen Rathe e ·)«i· set ODEV LEIZIOUUDO VEJTDÜUNI VOF dskMskhlzekks · Als die VKV s n· a p

»Pieser Stadt auf desbezügliches An« finden noch Aufnahme, wenn ge— «· - dauung befordernd,ecn oderzwerGlaschen nachlederMahlzeit. W» 8 zjminernjssz z» wkmjzkgzsp N; L
· u en derJntestaterben clefunetoruin wünscht Issllltilks Und PIIMSIIIIIISII · · ·

,
· · ·s « h fh · d H dl it«ch E l .· . . . -- jm Hause Mühlen-szr· Nr» H· Bei jeder Flafche ist die viereckige Aufschrift mit svhiiiktsiiixm Novum Klltlåplcrmn eres Zu er a ren in er an ungii 1.um raß sachgemaßer Edictalcita u« usue eseeseu iiskuuee kein: I A. Les-uns. v

-- . . . . i« demNamen des Directors zu fordern. - g CI « P 9 VIII« s ———j—...—..—.-.......,-

tion behufs Mortification nnd Deles « A» CIIVW IM-
»

»

» s »·
»

,

« « zwei freundlich · li
« tion der obgedachten Obligationen · « - Jst übexall zu haben. L ·

·" von der Hypothek des ob enannten
«· GUFOOUCHY « ··

.·« Jovis-kas- gcsichzeitig ou? einem— itsuuxäktksfifukkåigtskä eilst! ·—··'--——«""——-——-—-——————s..————' 5p,,,,«,,»,,,;» »« »»,«,,»·,,,
·« «« gxkcgdgtkgälähisjegxgegblxk gf»h»»ailai»JtetåA;ee- NL 37» Quartier Z» » .

Alle-lasse Bezagäqnelle iuplpokpat tat
gang sind m» säzlnebendlä Herren

· · » · »· . » « - Urkraft-then. Zu erfragen R thh -S

. iiiieåi.wieki’e"tieksxlkikstgti its? PEIISMIIIIPIIIIIOII
« G, s . K. , » W, », «, z» ,J.5,«,» g,,Z,:5,,«k:,-:, kszgsszkxgkxzggx »·

" nen der peremtorischenFrist von einem· lind-111 Aufnahme bei .F’rau Eber— von em Ue Euer» HERR; In« spelh es ss m·
farbige ei:

«·-- Jahr und sechs Wochen, also spåte- · harrst, Alexander-sit. 28.
»

anm I· o aslewlsc ·D c) GG E set·
»· steige bis zum 18. October 1886, qqpgsssss . E Aste? zum var-ei. zu ekkkugeu Dei-u en»

». s«atkher vorzustellen· und zu begründen, T—-·—"".s-j II « J--s«««—-«
·«

»

»«-—--us
»»--sz»be! der ausdruckllchen Verwarnung, »
»· sdaū nach Ablauf genannter Frist die s S. G: lEZOIDEIIOWSJIKY Eoxjzankcx schienen und vom ouratokisohihe-
«·Wshtgedxlchten Obligationen von der— iiudeu freundliche Aukuehuue iu eiuek Aus deu bester: weiueu ueue izcekkeu . J» IF; II IF» Dsspstslilssshklkszlztki
.»»»Hypothek» des gedzzchkgn Jmmgbkls gebildeten Familie fürs nächste se- s . Ueåeneicitsänizna »Er; Båeiislgikeix mai-Hm
»pure und In Bezug auf IIZSSTSIU Ällcll yfskdclls dässlbsli MU- k e»Provocanten für ungiltig erkannt Msls"««s"sz HAVE« 3Z7U åkkkagssnl El: · ·» .·

. «

« au
-. werden sollen, wonach sich also Jeder, Zeaskdze Qssssjzk II «, . auf« »o «« s Zion, Tau-sicut, Pontas " !- « shei
»-de« Solches AUgehL VkchkSU möge— Eis gut ekheitenes kukeikzjkmiges llnvetfälselite Weissweiae von-60 Kuh. ä Flasche his zu den feinsten Nacken. - · san
»»
»»

Dorpgt Rathhaus, am s. S»ept. 1885. · ·
’

. ~
guts-weine »65 , å , ». » » ,- 709 »Jede-

:· »; »Im Nsåitelzteguglzr våtkalkäegzkkcsåktlss Edle« · Gkleiehwie in St. Petersburg erfreuten sich aueh bis; såmmtlichtiwåine E St» Ljv· und Ourlakfstq
·· «· - · « wird für· den festen Preis · von 175 vprlkmge lählwlxkvonkomkneyen Remhhtlilt m dxen FAUST? lloercsly illistislxn Esel-· und de« m
-«· Just·zburgerme·ster· Kupssetsz · RU- Wkkslllk JOIIKUUTNSIIIU N?- 77 älsllsilegileilln uilnll Tnilizlligällxgligiegxlllkzil auvxhlrfeeisliliekllililtfreinckknwohlvEollenFen Be- .

angrenzenden G.ou77r"7m9nts wü
N» 1941 Obexsm . R Stjllmastk - · - - g. - » mit besonderer Berücksichtigung the«

»» . . » . . Partei-re. Zu besehen taglich zwi- zghzung du, a . u I, nahen Wein-annual. In ermamüand«· s· ssjjohgq2u·3Uh·s———————-——-————————r Naohmlttagssz asslssc e Ikskosset Mskkt 9
g·

entholtend die äsildwachscndein verwiltleh
.··» · · ··«·«« ·· ·« «« » Eule » - · ««

·»

ten und ungeheuren list
· soeben erschien und ist in· allen - I . · · . . » . A· JIIIIIIGIA Phanerogaiiien u. Gefassdiisyptoga m«
Buchhandlungen vorräthigx

«- - TFHJ auf Schulen und auf Bxcursionethat
»« .

«« · " 111 .

».. Diohtungsen Sand, sowie eine tiziölilirte Wohnung von - Z Ekcclclswdss J, .m» »»»Mag»"». lglldnnes lllälsge »»·· · o Zjmzmgkg und Ekkespzjmmsk sind » · E« » , - Ei · »ere rei- »er aturvvispensc steh. .

· Jena-tot· cmilvvlda skottliuss Z«»«IL"Z",«FIHHTZI»ZHF»HFZSO- HEXEN-WITH« Z OOAVFPFCITYCYUF «« LFYVYCCVY · E ZEISS-TIERE·XFeTZBFZZTTTTTThZTkYITiFTk-::I:»»
Pksis gshi I Rbli I « Es: M? Abt-stetem ers-samt Kasten. D· ——"sp«· .

eiegeut geh. 1 Hin. so treu. UEUTCUWTIIIISU'· , I E
«

»

s« Z » Lxiv u. 352 seiteu se. zkssl« » , . ca« »
.. , -Hi« Hymmpkz vekjag e U a s; I» it» Busen-». Zuge-um» 188- . F»- tskeis tin-cis. 1 not. 60 uop-;»»:·»:

·. » h« DIE« · « . Z« Junker;nun) Guts. iuhniunwiiui)eii., nnmzrieuuz ev, u; « C. lllalitlcselks VerIZM
»· sind zu ital-en Markt-Strass- Nk. 48. - - · . Dstpsts »Hm,



MS. Freitag, den 10. (22.) Januar 1886.

Illeue illiirptsilje Zeitungstfistist tsslilh - .

Ists-aste- Ssw s. hob« Itstisgr.
Itsgaie 111 7 Uhr Ists.

Die Epeditivt ifm s Uhr Morgen!
sit C Uhr Ums, ausgenommen! von

«»
l—-3 Uhr Mittags, geöffnet;

Ist-Cit- d. Fedsetion v. 9-11 Beim.

· Juki it Dststt .
jähem, 7 Im— S» Miit-ais s Im.
Why» vietttljähklich 2sit-L, nwuctlich

80 Los»
It« cis-ins:

jährlich 's· Abt. 50 sey» halt-i. 4 Abt,
vietttlk 2 sitt. 25 sey.

u sc ti- e der Jus er « te bis 11 Uhr VormittsgO Preis für die fünfgeivalteue
vsseile oder deren Neun: bei dreimaliger Jusertivn E« 5 Ko» Durch die Post

eingehende Jufetate entrichten 6 Kop- (20 IN) für die Kotpnszeilq

auf die »Nein Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eutgegengenommem ·

Iluskt Campimr nnd die Erprdiiinn
find an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags non 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
sliolitischer Tagewerk-ht-
Zur Lage auf derßalkan-.dalbittsel.
Inland. Dorpats Cireular des siellv. Gouverneurs

Personal7Nachricht. Nig a : Zu; Erlesung »der Nentensieuer.
Vom Dir. Stint-d. Neval: Gib» efiatrgung. Juridtt
St. Peter-darg- Zur Neorganisation der PtovinzialsVeri
waltung. hof-liachrrchten. Tageschrontt C bar· korv : Messe.To m d o w: Tefraudatiom K ri w o i«R o g : Eisen-Industrie.

Neues« Post. Telegrammr. Voraus. Han-
dels· und BörsewNachrichten.

Fee-Uterus. Englische Münzen. Literarisches Mannig-
saltiges.

politisch« Tngrsbrricht
Den 10. (22.) Januar 188S.

Die Enehkliea des Papftes an die preußischen
Bischöfe liegt jetzt im Wortlaute vor. Sie eröffnet
leider die· Llusstcht auf heftige weitere Kämpfe, da sie
in ihrem eigentlichen Inhalte unverblümt verlangt,
daß zur Erziehung der Geistlichen tridentinische Se-
minare eingerichtet werden sollen, welche ausschließ-
lich den Bischöfen unterstellt wären. Diese völlige
Nennung, dieser plötzliche Versuch, heute einzuführen,
was bis dahin nie als erreichbar noch als überhaupt
wünsehenswerth geschweige denn unerläßlich angese-
hen worden, kündigt den Kampf auf demjenigen Ge-
biet an, das der Staat nie und nimmer Preisgeben
kann. Llechtdeutschsjesuitischen Ursprunges ist der Hin-
weis auf die Erziehung der Soldaten durch Osficiere,
welcher die Erziehung der künftigen Geistlichen durch
die Bischsfe entsprechen niüssez als wenn die politi-
sche Staatsgewalt auf die Erziehung der Eadetten
keinen Einfluß hätte und die Offieiere thun und las-sen ksnnten, was sie wolltenl Der übrige Jnhalt des
päpstlichen slnschreihens ist minder erheblich. Es em-
psiehlt die katholischen Missionare für die Deutschen
Eolonieen und donnert gegen die geheimen Gesellschaf-
ten, worunter naiürlich nicht etwa der dritte Orden,
sondern die Loge gemeint ist. Als eine bezeichnende
Merkwürdigkeit sei schon jetzt hervvrgehobem daß das
Päpstliche Schreiben kurz, nachdem es sich auf die
Bulle Do saluto berufen, einen Llngriff auf die Pa-
tronatsbesetzung der Pfarreien macht, und gar für
die Vifchdfe ausschließlich das Recht beansprucht, kirch-
liche slemter zu übertragen. Jn der Einleitung des

Jrniiir i o n.
Englische Münzen.

Seit langer Zeit ist es Gepslogenheit der Bank
von England gewesen, kurz vor Ablauf des Jahres
ein großes Quantum neuer Münzen in Umlauf zu
Wen. Ein besonderer Grund für diese Gewohnheit
ist nicht vorhanden, das britische Publicum hat sich
aber daran gewöhnt, das Erscheinen glitzernder Gold-
münzen nnd blanker Silberstücke neuen Gepräges als
berechtigte Eigenthümlichieit der Weihnachtszeit zu be-
trachten, wenngleich man sich stets vollauf bewußt
war, daß die Prägung der neu in Cours gesetzten
Münzen keineswegs in die dem Feste zunächst vor·
aufgehenden Wochen fiel, sondern vielmehr weit frü-
her beschafft wurde. Umsomehr hat man sich denn
auch in den Gedanken fhineingelebh das Erscheinen
der neuen und durch ihren Glanz bestechenden Gold-
stücke stets zur Zeit der heiligen Wethenacht erwarten
zu dürfen, und eine llendetnng dieser Gepslogenheit
würde sicherlich allerseits mit Bedauern bemerkt wer-
den, zumal da diese Münzen ihres pkächtigen Aus—-
sehens halber zu einem gern gesehenen und noch lie-
ber empfangenen Geschenke geworden sind. Die kö-
nigliehe Münze zu London ist Jedem zum Besuche
geöffnet, der sich mit einem Erlanbnißschetne versehen
hat: wer aber diesen Besnch kurz vor dem Weihnachts-
feste des verflossenen Jahres ausführte, wird hinsicht-
lich der Prägnngsthiitigkeit des Instituts nicht viel
Jnteressantes gesehen haben, denn die großen Oefen,
in denen das Gold geschmolzen wird, standen kalt
nnd unt-mußt, nnd die dievessicheren Schrünkr. in
welchen das rohe Edelmetall aufbewahrt wird, waren
leer. Dafür herrschte aber in anderen Theilen des
gewaltigen Gebäudes eine um so eifrigere Thätigkeih
Man war nämlich nicht allein mit der Inspritgung
von Zweiisehiliingstitcken und larthingz sondern auch

Einundzwanzigster Jahrgang.

Schreibens erwähnt der Papst, daß die frühere Ein·
trarht zwischen Staat und Kirrhe in Preußen uner-
wartet durch neue Staaisgefeße getrübt worden sei«
Der heilige Vater vergißt völlig, daß die neuen Ge-
setze die Folge eines neuen und ganz unerhdrten
Dogrnas waren. Angesichts dieser Thatsache wirkt
es erheiternd, wenn der heilige Vater behauptet, die
sogenannten Oiltkatholiken hätten neue und schlimme
Lehren ausgestreut und die Neukatholiken hätten den
Glauben ihrer Väter unversehrt undtreu bewahrt.
Unseren Vätern hätte man einmal mit dem unfehlbar-
keits-Dogma kommen sollenl

Das Gerücht, daß in Berlin eine Nusntziatur
errichtet werden solle, hat von allen den zahlreichen
G:rüchten, die seit der Verleihung des Christus-Or-
dens an den Fürsten Bismarck in Umlauf sind, den
größten und nachhaltigsten Eindrnck aufwolitische
wie kirchliche Kreise gemacht. Man trantszebszjp zdem
Fürsten Bismarck die Ausführung eines solchen««Ge-
dankens wirklich zu und»hat Grund dazu, denn Fürst
Bismarck hat schon vor länger Zeit und wiederholt
erklärt, daß »,,der Nunttus in Berlin« für ihn gar
nichts Absrhreckendes habe, wie er es beispielsweise
für Friedrich Wilhelm lllxnoch hatte, der, als ihm
die Aussicht auf einen Nuntins in seiner Hauptstadt
eröffnet wurde, diese Jdee zurückwies ~als eine in
jeder Hinsicht bedenkliche Neuerung«, unter welcher
Form sie auch statisinden möchte, nicht nur für den
vorliegenden· Fall, sondern ,überhaupt für immer,
unzweideutig und definitiv mit derjenigen Entschu-
denheit, welche jeder etwaigen künftigen Erneuerung
dieses Versuchs vorzubeugen geeignet sei«. Beson-
ders verstimmt ist man bei dem bloßen Gedanken
an die Möglichkeit einer solchen Neuerung in kirch-
lichen Kreisen. Man fürchtet, die protestantischen
Kirchen-Würdenträger würden durch den Pomp, den
ein päpstlicher Nuntius absichtlich entfaltet, in Schat-
ten gestellt werden und daß Viele gerade in den vom
Schein und für den Schein lebenden höheren Kreisen
sich durch den Glanz des, päpstlichen Legaten beftechen
lassen möchten.

Wie der«»Pol. Corr.« aus Berlin geschrieben
wird, will die preußische Regierung der Entgerma-
nisirung in denöstiichen Vrovinzen nicht
blos durch die planmäßig durchgeführten Ausweisuns
gen der polnischen Zuwanderer entgegenarbeitem son-
dern direct eine Germanisirung des kleinen Grund-
besitzes anstreben. Es heißt in der betreffenden
Mittheilnrigx ~Eine derartige Germanifirung soll
durch den Ankauf von Ländereien geschehen, welche
zur Seßhaftmachung deutscher bänerlicher Elemente
benützt werden sollcn. Es dürften zu diesem Zwecke
mehre Millionen Mark von dem Landtage gefordert
werden. Ueber die Art der Ausführung dieses Pro-
jects ist noch nichts Näheres bekannt, doch geht man

mit dem Schlagen eines bedeutenden Quantum von
Münzen beschäftigt, die in den brittfchen Colonien
verwendet werden sollen, und für welche von dorther
die Aufträge zur Prägung nach London ertheilt wa-
ren. Honglong und Canada, Cypern und Jamaiea,
Malta, Mauritius und die britischen Ansiedlungen an
der Straße von Singapore hatten bedeutendesOrdres
aus Münzen nach London gesandt, mit deren Aus-
führung man noch bis in die Jüngstzeit auf das Leb-
hafteste beschäftigt war. -

Während nun aber der in Gold ausgeprcigte nnd
auf 20 Schillinge lautende Sovereign thatsächlich 20
Sehillinge werth iß, bleiben die geschlagenen2Silber-
und auch die aus Bronee hergestellten Seheidemünzen
um ein Beträehtliches hinter ihrem Nennwerthe zu
riet. Zwei halbe Kronen repräsentiren ihrem Sil-
bergehalte nach durchaus nicht den vollen Werth von
5 Shitltngen Gold, fondern find im Hinblick auf
den Kaufpreis oder vielmehr in Anbetracht der markt-
gängigen Notirung des Silbers nicht mehr als 4 s
2«X, ei Werth. Trotzdem prägt die Münze diese Geld·
stücke mit ihrem vollen Nennwerthe aus nnd läßt
den dieser Olrt gewonnenen Ueberflusz dem Schasamte
als Entgelt für die Prägnngslosten zufließen. Bei
der Insprägnng von Geld stellt sieh übrigens die
unüberwindliche Schtvierigteit heraus, die Münzen
genau in dem durch das Geses vorgeschriebenen Ge-
rvirhte zn halten, nnd trog »der in der tdnigliehen
Münze vorhandenen genau arbeitenden Maschinen
bleibt für jeden Sovereign oder Dnlbsovereign immer
ein geringeres oder größeres Gewiehtsmaneo zu ern«
starben. Ein rtrhttger sovereign f01l 7,9880 Orannn
wiegen, da dieses Gesicht aber trog minntidsester
Sorgfalt nicht in allen Fällen anfreeht zn erhalten
in, so hat das Geses einen Inssail von V« Grauen!
vorgesehen nnd geknetet. Ein Sovereign der kein
bedentenderes Untergesicht als V» Orannn ans-ein,
gilt als gesesnräiiges Zahl-Mel, nnd erst wenn die

schwerlich fehl, wenn man annimmt, daß kleine deutsche
Bauernbesitzungen in Form von Reniengütern ge.
schaffen werden sollen, jenem Projecie gemäß, wel-
ches kürzlich Gegenstand der Erörterungen des Lan-
dessOekonomtvCollegium war. Die Besißucigen
würden demgemäß in das Eigenthum der Bauern
übergehen gegen eine unablösbare Rente.«

Die »Nordd. Aug. ZU« macht in dem Leitartikel
ihrer legten Abendnummer dem Abg. Windthorst und
dem Eentrum einige Eomplimente für« die Geschick-
lichkeit, mit welcher sie sich in der Ausweisun gss
Debatte von der Vertretung des Polonismus los-
gemacht haben, um dann desto fchärfer die Freisinni-
gen, namentlich den Abg. Bamberger zn verurthei-
len.·-. Das Organ des Reichskanziers hält es nicht
für junwahrscheinlicky daß der prenßiscbe Landtag in
seiner! beiden Häusern den entgegengesetzien Beschluß
faßt; wie der Reichstag, daß nämlich die Auswei-
sungen ihm sehr wohl gerechtfertigt erscheinen, und
im Jnteresse der Reichsangehörigen nützlich seien.
DieMeinung der preußischen Regierung, des Bun-
desrsths und der preußischen Volksvertretung aber
werdje in dem allein betheiligten preußischen Lande
mehr Gewicht haben, als die buntscheckige Majorität
des Reiehstages welche »in nichts ais in der Feind-
schaft gegen das Reich einig« sei.

Die Chancen des Branntwein-Monopols
vermindern sich von Tag zu Tag. Die Frejsinnb
gen, Elsässer und Centrum werden, wie man fchon
jetzt weiß, geschlossen gegen das Monopol stimmen.
Das Centrum will steh durch keinerlei kir seen-politi-
scheConcessionen von dem Widerstande gegen das
Monopol abbringen lassen.

Der Etat der Stadt Berlinpro 1886J87
schließt in Einnahme und Ausgabemit 57,792,406
M. gegen . 51,234,267 M. im Etat des laufenden
Jahres, d. i. mit einer beträchtlichen Steigerung des
Etafs um 672 Will. M. Die ordentlichen Ausga-
ben belaufen sich auf 46,221,004 M., die außeror-denkichen auf 11,571,402 M. Für Bauten allein
sollen 15,145,610 M. in dem einen Jahre ausgege-
ben werden. Die siädtifche llnterrichtssVerwaliurig

beansprucht 10,517,594 M.
Die Beilegung des leidigen Brad la Ugh-

Streites hat in England allgemeine Befriedi-
gung hervorgerufen. Die radicale Presse erblickt na-
türlich in dem Triumphe Bradlaugh’s eine Nieder-
lage der conferoativen Partei, die seinen Eintritt in
das Unterhaus fünf Jahre lang bekämpfte. Die
~Morning Pcrst«, Lord Salisburiys Organ, schreibt:
»Die Erfahrung scheint zu zeigen, daß mehr Uebel
als Gutes entsprungen ist aus der Opposition ge-
gen Mr. Bradlaugh, die, obwohl sie aus den höch-
sten Gründen begonnen wurde, vielen ausgezeichneten
Leuten etwas einseitig vorkam. Als die Bewegung

durch das Gesetz erlaubte Grenze überschritten wird,
wandert die Münze zu nochmaliger Ausmünzung in
den Schmelztiegel zurück, Jeder Sovereigm der etwa
vollwichtig ausgegeben wurde, und der Bank von
England, welche die Funetivnen eines Bauquiers der
königlichen Münze versieht, mit einem Getvichtsmanco
von Als» Gramm eingeliefert wird, ·wikd durch ein
anderes vollcvichtiges Geldstück erseht, für einen grö-
feren Fehlbetrag im Gewichte leistet die Bank von
England aber keinen Ersatz, sie schiebt die Mehrein-
buße dem Einlieferer zu Lasten und zahlt für solde
unterwerthige Münzen nur den tbatsächlichea Gold«
werth aus. Diese Maßregel enthält eine nicht zu
leugnende Härte für den legten Befitzer des Geld«
stückes und ihr ist es denn auch zuzuschreiben, daß so
außerordentlich viele untertverthige Goldstücke im
Lande coursirenz man hütet sich eben, zu Zahlungen
an die Bank nicht intaete Münzen zu brausen, da
die san! jede dieser letzteren sofort gegen luskehs
rung des wirklichen Werthes festhält und der königl.
Münze zur Umprügung überliefert. Es will daher
Niemand Einlteferer nicht vollwichtiger Münzen fein,
und so kommt es denn, daß der Golbumlauf des
Landes gegen den Nominaltverth der Münzen ein
sich bereits auf viele Tausende von Pfundssteelingen
bezisferndes Minus aufweist. Man is! sicb dieser
Thatfache im Lande vollauf bewußt, klagt laut und
energisch über dieselbe, vermag sieh aber zu einer
generetlea Umprägung nicht zu entschließen, weil man
den! Pnblieum den entstehenden Verlust nicht anf-
bltdw ihn jedoch auf die Staatseasse gleichfalls
nicht übernehmen rvill.

Die Manipnlation des susprügens großer Quan-
ten bat uatnrgesnüs stets einen namhaften Verlust
tin Gefolge, den man durch die Vermeidung der in
den verschiedenen Zweigen der königl. Münze erziel-
tsstsiäsesskmleltbesisst Gewiss« III«
lssst L 2,836,51Z in Gold ausgeprägt werden, nnd
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gegen ihn zuerst begann, hatten wir nicht nur das
uuveräußerliche Princip der Heiligkeit eines Eides
sondern auch die Frage zu erwägen, ob summarisehe
Resolutionen nicht das beste Mittel sein dürften, die
Veröffentlichungseines Atheismuz welche vorzunehmen
Mr. Bradlaugh für angezeigt hielt, im Keitne zu er-
sticken. Was diesen leßten Punct anlangt, so denken
wir, daß die Erfahrung die Bergebliehkett des Be·
strebens demonstrirty die Sache der Religion durch
irgend einen Schritt zu fördern, der möglicherweise
scheinbar aus Mr. Bradlaugh einen Märtyrer machen
kann«.

Aus Grabes end werden neue Dynamits
Drohun gen gemeldet. Der dortige Polizei-Su-
perintendent Berry erhielt von einem Manne Na-
mens Sayers, der gegenwärtig wegen Diebstahls
eine Gefängnißstrafe verbüßt, einen Brief, worin es
unter Anderem heißt: »Es giebt nicht weniger als
36 Hauptplätzes in England, die an einem Tage in
wenigen Wochen in die Luft gesprengt werden sollen.
Es sind 97 Pakete für den Gebrauch bereit. Ge-
heimpolizisien sind durchaus nutzlos. Jeder Einzelne
von ihnen ist gekannt. Jm Jahre 1886 wird sich

Etwas ereignen«.
Paul Bett, der Ende dieses Monats mit sei-

ner Familie aus Frankreich nach Haiphong abreist,
wo er Mitte März eintreffen wird, erhält den Pomp-
haften Titel eines ~außerordentlichen Gesandten in
Huä, betrant mit dem Auftrage, die Schußherrschaft
in Annam, Tonkin und Kambodja einzurichten« .

Der neue Resident wird seinen amtlichen Wohnfiß
in Hut? haben, von dort aus aber die Schußlütider
bereifen, um sieh persönlich über das, was noththut,
zu unterrichtet« Die Zahl der europäischen Beam-
ten soll auf das Allernothwendigsie beschränkt wer«-
den, um das neue Sparsvstem praktisch in Anwen-
dung zu bringen; außer den früheren Residenten in
has, de Champeaux und Reinhard, und
dem Secretär der Regierung von Eochinchinm Klo-
buw o sitz, werden nur einige Unterbeamte sich im
Gefolge des Residenten befinden. Bett wirduuges
führ mit denselben Vollmachten ausgerüstet werden,
wie der Generabtttesident in Tunisz er wird also
alle Civil- und Militärsßeamten unter sieh haben.
Seine Entlassung als Deputirter braucht er nicht
zu geben, da sein Auftrag nur für einen ~zeitweilisgen« gilt und das Geseß von 1875 gestattet, Deputiri
ten für sechs Monate solche Aufträge anzuvertrauen ;

nach Ablauf dieser Zeit müssen feine Vollmachten
erneuert werden. Boulanger glaubt, um das Ge-
sammtbudget von 1886 um 40 Millionen zu ent-

lasten, die Erfordernisse des Kriegsbndgets um 62
Millionen verringern zu können, zumal es uoch immer
um 200 höher sei, als das Deutsche.

Jn der bnlsatischeu Armee steht eine Reihe

es gingen dabei in der Form von Goldstaub 1000L
28 verloren, während aus den Abfällen beim Ver·
kause nur 380 Z ls 2cl erzielt wurden. Der Pro-
fit, den man bei der Ansprägung unterwerthiger
Silbermünzen zum vollen Nennwerthe erzielte, belief
sich im Jahre 1884 aus 91,870 L; davon sind je-
doch 25,744 Z abzuziehen, welche die Gewichtseins
buße der durch den Umlauf minderwerthig geworde-
nen und deshalb zur Umprägung eingelieserten Sil-
bermünzen darstellen. So enorm diese Ziffern auch
sind, sie verlieren alles Außeroodentlichr. wenn man
bedenkt, daß innerhalb des legten Geschäftsjahres der
königlichen Münze 470 Tons d. 2000 Pfund Edel-
metall, darunter 67 Tons Gold, neuausgeprägt wur-
den. Erwähnenswerth ist auch, daß ein ganz be-
trächtliches Quantum der in London ansgeprägten
Goldmünzen alljährlich außer Landes geht, ohne se-
mqig wies« «« den Ursprungsort zurückzukehren.
Es sindet diese Erscheinung ihre Begründung in der
Thatsachn daß der Sooereign zur internationalen
Münze geworden ist, und wenn es es auch stets un-
mbglich bleibt, die Zahl der im Auslande coursirens
den britischen Goldmünzen genau festzusttlltth Iv W
doch der DeputryMaster der kbniglirhen Münze zn
London berechnet, daß im Durchichnitt L 1,229-572
in Gold alljährlich über die Grenzen Großbritanniens
hinaus exportirh aber niemals wieder zurückgebracht
werden.

Jn leßter Zeit hat man in London ganz betrüchks
liche Quantitäten Redner-Metall zu Scheidemünze
ausgeprägt und zwar in Folgeszdes austretenden leb-
hasten Begehrs un« solchen Geldnrünzem In an«
deren Jahren war die Unsrnünznng non Veonee
sehr gering nnd noch inr Jahre 1864 ist So« nur
Weniges ausgeprägt worden. E« entstand damals
dasserüshdaßansseriehen in denschsoelztiei
gel, in welche-n das sronsenretall zerlassen tot-ds- M
Ooldklnmpen gesasen sei· so das alle Vroneenrsnzet



vonßefördernngen imOsficiers-Eorpsunmittel-
bar bevor. Eapiiän Petrow, ein junger Mann
von 25 Jahren, der im Verlaufe des Krieges eine
ungewöhnliche militärische Begabung an den Tag
gelegt haben soll, wird zum Obersten ernannt und
mit den Functionen eines Chess des Generalstabes
betraut werden. Den gleichen Rang mit den Funktio-
nen eines Brigade-Generals wird Capitän Pannow
erhalten, der sich als Ariillerie-Officier bewährt hat.
Die sonstigen zum Avancemeut bestimmten Eapitäne
werden keinen höheren als Oberstlieutenantsi oder
Majors-Ran"g erhalten. Des Weiteren wird berichtet,
daß Fürst Alexander 101 Tapferkeitsmedaillem und
zwar eine goldene und· 100 SilberiMedalllen nach
den, gleichen Principien der Zuerkennung, wie solche
für das russische St. Georgskreuz gelten, verliehen
hat. Es verdient hervorgehoben zu werden, dsaß die
goldene Medaille einem türkischen Soldaten zuerkannt
wurde und daß von den übrigen 100 Auszeichnun-
gen 13 gleichsalls auf türkische Soldaten entfallen
sind.

Zur Lage in Aegypten schreibe man der ~Pol.
Corr«. ans Kairo, von: 4. Januar: »Seit länger
als einer Woche befindet sich Mukhtar Pascha auf
ägyptischem Boden. Der englischen Diplomatie istes schließlich gelungen, alle Bedenken des Sultans«
zu beseitigen und so dem Cabinet Salisbury das im-
merhin fatale Geständniß zu ersparen, daß es« ebenso-
wenig auf den Großherrn zählen könne, wie sein li-
beraler Vorgänger. Durcb diese Thatsache ist der
Punct der englischnürkischen Conventioii verwirklicht,
und die Frage ist jetzt, wie die Chancen für das
Resultat sich stellen. Die Hauptsache freilich— das
endliche Schicksal Aegyptens - gelangt in der Con-
vention nicht zum Ausdruck, und schon dieser eine
Umstand läßt allen Vermuthungen freien Spielraum.
Offenbar handelt es sich niczht darum, was die Tür-
kei erhosft, sondern, was England will. unzweifel-
haft liegt es nicht in der Absicht der englischen Re-
gierung, das Nil-Land mit Aufopferung ungezählter
Millionen und seiner besten Truppen zu regeneriren,
um es dann als reife Frucht dem Sultan in den
Schooß zu werfen. Ebensowenig können wir von
den englischen Staatsmännern annehmen, daß sie
ihrer eigenen Kraft nicht trauen und im Ernste die
Mithilfe des Sultans, für ersprießlich erachten. Es
ist viel naheliegender, zu vermuthen, daß die Be·
weggründe der englischen Regierung aus größerer
Tiefe geholt sind. Eines Theils bildetdie Herbeirip
sung des Sultans einen Sehachzug gegen dktsMächkes
besonders «gegen Frankreichz deren OPPVsittVU spll
dadurch lahmgelegt werden, daß von nun an jeder
Act der ägyptifehen Regierung a priori dieSanciion
des Sultans hat. Dieses Ziel vermag jedoch nicht
den großen Apparat der Mission zu erklären. Der
aufmerksatne Beobachter wird nicht umhin können,
wahrzunehmen, daß es der englischen Diplomatie
schließlich darum zu thun sein muß, die türkischen
Ansprüche auf Aegypten auf irgend eine Art ad ad—-
surcium zu führen. Mukhtar Pascha ist hier; er
wurde mit den größten officiellett Ehre« Mpfsmgetfs
die Engländer selbst tragen· Alles dazu bei, dem selbst-
gefälligen Türken zu schmeichelnz aber darüber hin-
aus wird er kaum Etwas erzielen. Die Engländer
wollen sich des Abgesandten des Sultans» zu ihren

Zwecken bedienen, werden ihm aber seine wirkliche
Gewalt gutwillig niemals anvertrauen. Nun ist es
klar, daß Mukhiar Pascha wenn überhaupt—-
nur dann Ersprießliches leisten könnte, wenn ihm
freie Hand gelassen würde; die englischen und türki-
schen Interessen gehen jedoch am Nile weit ausein-
ander« So kann es nicht fehlen daß der Marschall
schiießcich »seiner« Gebiete: eröffnen wird, die ihm
überwiesene Aufgabe sei in dem ursprünglichen Sinne
nicht durchzuführen. Wenn dieser Fall wirklich ein-
tritt, ist der Triumph der englischen Diplomatie erst
ein vollständigen er wird nichis Anderes bedeuten,
als einen monarchischen Verzicht der Türkei. - An-
derer Art sind die Erwartungen Mukhtar Paschcks
und seines Aufiraggebers Sie haben sieh Nieman-
dem eröffnet, aber ihre Gedanken sind rinschwer zu
errathen. Mukhtar Pascha denkt nicht daran, Aegyps
ten bald wieder zu verlassen. Er hat einen Harem
von 24 Jnsassen nebst riesigem Troß mitgebracht;
er besitzt eine eigene Ghrengarde und fährt in einem
ihm vom Sultan geschenkten prachtvollen Wagen.
Wenn bei der hiesigen Bevölkerung nur die äußer-
liche Pracht den Ausschlag gäbe, müßte ein Vergleich
zwischen dem Khedive und. dem Gesandten des Sul-
tans unbedingt zu Gunsten des Letzteren arisfallern
Jn den Kreisen der Gingeborenen begegnet man häu-
fig der Ansichhj daß Mukhtar Pascha ausersehen sei,
den Thron von Aeghpten einzunehmen. Diese mit
Verkeunung aller Verhältnisse: gcsaßte Pieinung er-
klingt als Echm wo immer man anschlägh That-
fächlich befindet sich Mohamed Tewfik in bedauerns-
werther Lage, und ohne die Stütze seiner ebenso klu-
gen als energischen Gemahlin wäre der Khedive
längst gegangen. Seiner fürstlichen Stellung ganz
vergessend, antichambrirt er förmlich bei Mnkhtar
Paschm Wenige Minuten, nachdem er durch das
Hausthor eingetreten, fährt der Wagen der Vice-
Königin beim Hinter-Pförtchen vor. Die Unterhal-
tung kann aber kaum in Fluß gekommen sein, so
rast schon Sir Drummond Wolsfs bescheidener Fia-
ker dem gleichen Ziele zu. Offenbar ist es dem
Baronet darum zu thun, Gesandten und— Khedive
hinter seinem Rücken nicht allzu intim werden zu
lassen. So findet von allen Seiten ein scheinbar
eifriger Wettbewerb um die Gunst Mukhtar’s Statt.
Er hat erklärt, wenigstens 14 Tage noch zu seiner
Orientirung zu benothigen; erst nach dieser Zeit
werde er an die eigentliche Ausgabe seiner Mission
gehen«.

Aus Australien kommen schwere Klagen über den
schlechten Gang der Geschäfte und die«in
diesem Jahre wieder einmal ganz abnorme Dürre.
Einem gegen Ende November geschriebenen Briefe aus
Sydney entnehmen wir folgende Stelle: Unsere
Geschäfte, welche sonst um diese Jahreszeit blühen,
liegen ganz darnieder. Die Hauptursache ist die
Dürre im Innern des Landes. Seit Monaten kein
Regen, das Gras ist verdorrt und von der Gluth-
hitze verbrannt, das Vieh stirbt zu Tausenden, und
mancher Gutsbesitzey der— noch vor einem Jahr als
ein reicher Mann galt, hatJHsunderttausende verloren.
und ist heute ein Bettler. Unter diesen Umständen
beschränkt Jeder seine Einkäuse auf das Nothwendigstcy
iheilweise"freiwillig, oft aber auch gezwungen, weil
Banken und Grossistenden Credit überall verkürzen.

Die Folge davon ist wieder einmal die Anhäufung
colossaler Waarenlager aller Gattungen in Sydney.

Zur Lage ans der Balken-Halbinsel.
J« Andere zum Theil Wichtigeres zum Theil uns

näher eingehende Dinge haben uns in deu letzten
Wochen die Vulkan-Halbinsel etwas entfremdet Beim
Auftreten acnter Leiden vergißt man das chronischez
wenn man anderweitig an- oder gar aufgeregt wird,
denkt man nicht viel an ein Uebel, an das man sich
schon gewöhnt hat, auch wenn es keineswegs unge-
fährlich ist.

Augenblicklich zwar herrscht ja auf der Balkan-
halbinsel Ruhe, wenigstens an der Oberfläche. Dies
schließt aber nicht aus, daß die geheimen Agenten in

-allen Hauptstädten der Halbinsel, von dem kleinen
Cettinje bis zu dem großen Konstantiuopeh die rüh-
rigsie Thätigkeit entfalten. Die preußische Thronrede
hat ausdrücklich volles Vertrauen zur Fortdauer des
Friedens ausgedrückt, Rußland und die übrigen ist-stoß-
mächie haben Entwasfnung vorgefchlagen und der
rebellischeVasall von gestern macht ganz acceptable
Vorschläge, mit seinem Lehnsherrm dem Sultau, sich
freundlich zu stellen.

Leider ist nur, trotz all dieser schönen Thatsachen
"der Friede noch nicht geschlossen und noch viel weni-

ger gesichert. Die preußische Thronrede hat freilich·
das Vertrauen des Kaisers von Deutschland, sogar
den Wunsch der Großmächte auf Erhaltung des Frie-
dens ausgedrückt. Unglücklicher Weise können weder
Friedens- noch selbst Grosimächte den Frieden er-
zwingen, wenn es dem bösen, ja dem kleinen Nach-
bar nicht gefällt. Die kleinen BalkawStaaten wissen
ganz gut, daß ihre Ohnmacht eine große Macht ist,

«und daß. wenn nicht ihre Einwohnerzahh so doch ihre
Lage und die Eifersucht der Mächte ihnen das Ver-
gnügen gestatten, den Tyrannen der (siroßmächte, den
europäischen Störenfried zu spielen. Es ist noch nie-
mais und jedenfalls noch nie lange Zeit auf der
Vulkan-Halbinsel so zugegangen, wie es vernünf-
ti g erw ei se und im Jnteresse Europas und des
europäischen Friedens hätte zugehen sollen. Es ist
nicht einzusehen. warum gerade jetzt Serbiety Grie-
chenland und Montenegro, ein Staat unverschämter
als der andere, vernünftig handeln und ins. Interesse
Europas hübsch artig sein sollten.

Jn der That« hat Serbien vorläufig den Ent-
wasfnungssVorschlag der Mächte, der einem Entwafsinungs -Gebot zum Verwechseln ähnlich s sah, abge-
lehnt, und alle Welt weiss, daß Serbien trotz der
sehr derben Lectionen, die es erhalten, an einen neuen
Krieg denkt. Wie selbst Serben so unvernünftig fein
können ? Die Erklärung hat unlängst ein hoher ser-
biseher Diplomat im ~Pester Lloyd« gegeben. Sie
lautet etwaso: Bisher ist Serbien artig gewesen, -und
das hat ihm nichts genützt. Es hat seine ihm im
Berliner Friedensvertrage auferlegten Pflichten, schwer
wie sie waren, treulich erfüllt, Bahnen gebaut, Han-
delsverträge geschlossen u. s. w. und zuletzt sogar zur
Aufrechterhaltung des durch jenen Vertrag geschaffenen
status qao einen Krieg übernommen. Alles umsonst.
Bulgarieu dagegen war unartig. Es hat keine der
ihm auferlegten Pflichten erfüllt, ja sogar gegen Eu-
ropa rebellirt. Und was· ist die Folge? Alle Welt
bofitt dem Fütsten Alexander. Man rechnet mit ihm.
Der Sultatn dem er keinen Pfennig Tribut bezahlt
hat, dem er Osbåliumelien entrissen, sucht sich mit ihm
zu befXEUUDeU U« f· w— Gut, wenn Artigsein so
schlechte, Utmttkgfeklt so gute Früchte trägt, werden
wir es einmal mit dem Unartigsein versuchen. Die
Logik kst ZWCV kktldlkch aber doch Logik, und Serhien
ist ja noch ein kindlicher Staat, so daß keineswegs
ausgeschlossen ist, daß es nächstens nach dieser seiner
Logik handelt. Es twtzt darauf, daß es, wenn or-
dentlich p"käpstkkt, das kleinere Bulgarien schlagen
kann, Uvd NO, WEUU sich Jemand finden sollte, dem

Fürsten Alexander zu helfen, Jemand sich auch schon
einstellen wird, der dem König Milan hilft.

Die Gefahr eines serbischen Bersuches mit der
UnartigkeitsiPolitik würde besonders drohen, wenn
die griechischuürkischen Differenzen zu einem Kriege
führen sollten. Gewiß ist die Türkei den Griechen
mehr als gewachsen, aber wenn Serbien im Norden
angreift, liegen die Dinge schon wesentlich anders,
und es ist daher eine Finte, die Europa den Grie-
chen oder - fich selbst vormacht, wenn es verbreiten
läßt, daß die griechischstürkischen Differenzemeingiei
chischckürkischer Krieg Europa nichts angehen. Alles,
was aus der Vulkan-Halbinsel vorgeht, geht» Europa
etwas an, und die kleinste Verwsiekelung kann -.dort je-
der Zeit zu ·den größten, furehtbarsten und folgen-
schwersten führen. Das wissen die Könige Milan und
Georgios, die Fürsten Nikita und Alexander, das wis-sen überhaupt alle Politiker im Orient; Europa ka n n
zusehen, wenn Spanien Portugal, Schweden Nor-
wegen und Dänemark dazu verschlingt, es darf und
wird nicht ruhig, auf die Dauer ruhig zusehen, wenn
das kleinste Kriegchen aus der BalkansHalbinsel aus-
bricht. Die jüngsten Ereignisse haben dies deutlich
genug gezeigt.

Das Schlimmste, dem Frieden Gesährlichste ist
wieder das leidige Geld. Die Kosten, die Griechen—-
land und Serbien in Folge des ostirumelischen Staats-
sireiches sich aufgebürdet, waren zu groß, als daß diese
Staaten, so lange sie. sich— noch kräftig fühlen, nicht
wenigstens den Versuch machen sollten, sie herauszu-
sehlagen .Der russische Entwafsnungs-Votschlag
war daher sehr weiieund wohlgemeint. Aber Ser
bien hat ihn abgelehnt.

Man steht, trotz der preußischen Tbronrede und
der allgemeinen Friedensliebiy des Waffenstillstandes
und der Vernunstgebote ist Europa weit entfernt da-
von, mit Ruhe auf die BalkawHalbinsel blicken, ohne
Nervosität von der Vulkan-Halbinsel hören zu können.
Tritt nun gar erst» eine neue Conferenz wieder zu-
sammen, dann ist die Kriegsgesahr wieder in Verma-
nenz erklärt. «

zuluud
Vorhof, 1.0. Januar. Der stellv. Kurländisehe

Gouverneuy Vice-Gouverneur M anj os, hat ein,
in der Karl. Gouv-Z» Nr. 1 vom Jahre 1886,
publicirtes Circu lar a n alle St ad th ä up·
te r Kurier nds vom 28. v. Mts. erlassen, wel-
ches in der Uebersetzung lautet:

»

»Auf Grund des Art. 9 der Allerhöchst am 26.
März 1877 bestätigten besonderen Bestimmungen über
die Ausdehnung der Städteordnnng vom 16. Juni
1870 auf die Städte der Ostseeprovinzen ist in den
Gemeinde-Versammlungen und in der Geschäftsfüh-
rung der Organe der ftädtsisehen Comrnunal-Verwal-
iung bis aus besondere Anordnung auch der G e-
brauch der deutschen Sprach e unabhängig
von der russifchen zulässig. - Zur Vermeidung ausg-
licher Mißverständnisse und einer falschen Interpre-
tation des angeführten Gesetzes im Sinne des volls
ständigen Ausschlusses des Gebrauchs der russischen
Sprache bei den Debatten in den Stadtverordnetem
Versammlungen auf Grund dessen, daß die Geschäfts-
führung in denselben naeb wie vor in deutscher
Sprache erfolgt - halte ich es für nothwendig, Ein.
Hochwohlgeboren zu zukünftiger genauer Erfüllung
zu erklären, daß den Personen nichtsdeuischer Natio-
nalität in jedem Falle die feste Ausübung des ihnen
zustehenden Rechts, ihre Meinungen in den Stadt«-
verordnetetwVersammlungen in r u s s i s ch e r Sprache
zu verlautbaren, gesichert sein muß und daß jede Be-

mit der Jahreszahl 1864 einenkunfreiwilligen Gehalt
an Gold besäßery der ihren inneren Werth um ein
Beträchtliches erhöhe Obgleich nun diese Erzählung
eine durchaus irrige war, entstand doch eine überaus
lebhafte Frage nach Scheidemünze mit der beregten
Jahreszahl, und es sind solche Münzen mit dem Drei·
und Vierfachen ihres Nennwerthes bezahlt worden.
Der letzte Besitzer hatte natürlich den Schaden zu
tragen nnd mußte zu demselben noch den Spott ob
seiner Leichtgläubigkeit in den Kauf nehmen. Ein an-
deres Vorkommniß ist ans dem Jahre 1860 zu be-
richten. Die königl. Münze war damals gerade ganz
besonders mit Arbeit überhäuft und sah sich außer
Stande , einem plötzlich auftretenden umfangreichen
Vegehr nach Scheidemünze Genüge zu leisten. Man
war deshalb gezwungen, um Abhilfe zu schaffen, Bronce
seitens einer Privatfirma, nämlich von den Herren
Heaton 83 Sons in Birmingham ausprägen zu lassen,
beauftragte aber diese Herren, alle die von ihnen her-
gestellten Münzen unterhalb des Bildnisses der Kö-
nigin mit dem Buchstaben II zu versehen, so daß
diese Münzen mit Leichtigkeit zu identificiren waren.
Dieser Buchstabe erregte den Argwohn des Puhlicum,-
man hielt die betreffenden Münzen für falsch und
verweigerte längere Zeit die Annahme derselben, bis
die wiederholte Klarstellung des Sachverhaltes seitens
der Behörden« alle vorhandenen Zweifel an der Siecht-
heit beseitigte.

·

Liteririflbtss
Das dem August-Aste rasch gefolgte September-

Heft der ~No.rdis«cheu Rundschau« bringt zu-
nächst den Schluß der Erzählung »Renata" von Ma-
thilde Böttcher in Torheit. Sodann folgen eine
von Hanns Maria in Wien herrührende Ueberse-
tzung der Erinnerungen des Norwegischen Dichters
Johannes Carstan Hand) an O ehl enschläger
und seinen Kreis, weiter Pnschkims Boris Godunotm
übersetzt von F. Fiedler in St. Petersburg , und
ein Vortrag von O. Jande r in Mit« über
den Gruß. Eine Nordenfsche Correspondenz »Aus
der Hartptstadtfh ein nettes kleines Märchen »Wald-«
zauber· von H. M» literarifche Mittheilungem endlich

die beliebten Mittheilungen aus der Schach-Welt,
enthaltend zwei in Dorpat gespielte Partien, bilden
den Schluß des Heftes - Wir« mögen die Gelegen-
heit nicht versäumen, anch dies mal die, ~Nordische
Rundschau« dem Interesse unserer baltischen Familien
bestens zu empfehlen.

» S eraphina Eine Erzählung von Urs.
Zöge v on Ma nteusfel Zweitedurchges n. verb.
Auflage 2 Bde. 4272 Bog. (M.. 6,75, geb. M.
8,50.) Verlag von Georg Böhmey Leipzig. Bei der
seit Jahren herrschenden Hochfluth in der belletristb
schen Literatur war es gewiß ein Wagniß, als vor
vier Jahren ein dreibändiger Roman von 68 Bogen,
»Seraphine«, erschien, dessen Versasserin ungenanut
und unbekannt war. Um so mehr aber liegt in der
Thatsache daß trotzdem heute eine neue veränderte
Auflage vorliegt, gewiß der sicherste Beweis für den
Werth der Erzählung, für die Aufnahme, die er ge·
gefunden und für das bedeutende Talent der Ver-
fasserin, denn selbst der geschicktesten buchhändlerischen
Reclame würde es andernfalls schtoer werden, solche
Erfolge zu— erzielen. Die -Verfasserin gehört heute
zu den, in des Wortes bester Bedeutung. beliebtesten
Schriftstellerinnem deren Erzählungen sich weit er·
heben über das Niveau der gewöhnlichen Roman-Lite-

ratur und die Producte der meisten sogen· gelesensten
Colleginuen Seraphine ist kein Roman, den man
einmal liest, um ihn dann für immer fortzulegem
man liest ihn stets von Neuem wieder mit gleichem
Genuß und gleichem Jnteresse, es darf daher »Se-
raphine« recht eigentlich als passendste Familien-Lec-
türe bestens empfohlen werden. Jn Anbetracht dessen,
was qualitativ und quantitativ geboten wird, ist der
Preis ein sehr billiger!

Die Wocbenschrist »Für? Hans« welche jetzt
in einer Auflage von 100,000 Exemplaren erscheint
enthält in jede? Nummer soviel praktische und trüg-
liche Winke, daß dieselbe den Hausfrauen nicht ge-
nug empfohlen werden kann. Es giebt kaum eine
fürden Haushalt, für die Erwerbsthätigkeit der Frauen,
für die leiblichenud geistige Pflege wichtige Im»die von diesem praktischen Blatte nicht in anregenden
verständiger Weise erörtert würde« Es sollte dqhek
Niemand versäumen, diese wirklich« gediegene Wolken.
schrist zu lesen, umsomehr, als der Preis fük kjg
Vierteljahr nur 1 Mark beträgt. Prpbennmmkku
sind in jeder Buchhandlung zu haben. ·

Manuigfaltrgen
Goldene Hochzeit Der Fell. Am. schreibt

unterm 8. Januar: Am nächsten Freitage, den 10.
Januar, am nämlichen Wochentage, wie vor fünf-
zfg Jahren, begehen der dim. Ordnungsrichter Herr
Th. v. Helmerfen-Neu-Woidoma und seine Ge-
mahlin das Fjsst der Goldenen Hochzeit. Erregt die Sel-
tenheit eines solchen Festes ohnehin allgemeines Inter-
esse, so gilt dieses von dem bevorstehenden in ganz
besonderem "Maße, sofern dasselbe zu begehen einem
Ehepaare vergönnt ist, dessen Haus nicht nur den
Mittelpunct des hiesigen gesellschaftlichen Lebens bil-
det, dem oielmehr eine Gastlichkeit nachgerübmt wer-
den darf, wie sie derart wohl kaum von einem zwei«
ten im Lande ausgeübt wird, dessen Beziehungen auch
über die Grenzen der Heimath hinaus vielfach geknüpft
sind. Jedoch nicht allein in geselliger Beziehung has
ben wir dem v. Helmersensschen Haufe viel zu ver·
danken: dasselbe war uns zugleich ein Vorbild ernsts
hafter zielbewußter Arbeit und straffer Thätigkeih die
an sich selbst die höchsten Anforderungen stellte, um-
sichtigen hanshälterifcheri Wirkens und Walteus, ver-
bunden mit warmherziger Theilnahme für die Umge-
bung, sowie steter opferwilligfter Hilfsbereitscbaft

» Wie die Rigaer Blätter melden, verläßt der
Director A man mit dem Schluß der Saifon das
Rigaer Jnterims-Theater, um auf Grund
eines dreijährigen Contractes die Direktion des Kö-
nigsberger Stadttheaters zu übernehmen. Auch die
beliebte Sängerin Frau Anna Aman begleitet ihren
Gatten nach Königsberg, wo sie gleichfalls ein ehren-
volles Eugagement gefunden hat.

- Teresina Tua geht nach Amerika; sie
hat mit dem Jmprefario H. Klein einen Vertrag
abgeschlossem welcher ihr für die Saison 1886——87
die Summe von 250,000 Ins. zasichert

Der Südseereisende Dr. Finschift in
Berlin eingetroffen. Der Reisende ist gegenwärtig-
mit der Abfassung eines Kataloges über seine Samm
lung eihnologischer Gegenstände von Neu Guiuea be-
schäftigt. Sobald der Katalog im Druck fertig iß,
soll die im Neuen Museum für Völkerkunde aufgestellte
Sammlung dem Publicum gegen Karten zugänglich
gemacht werden.

—-Das Wieuer Laudesgericht hat, der «W. A. Z.«
zufolge, die Ehe des Cellifteu David Puppe: nnd
der HofsPiauistiu Sophie Wilhelmiue Me u te: für

getrennt erklärt. Die Ehe wurde 1872 vor dem Wie-
uer Magistrate geschlossen, der nun auch die Eheschei.-dung vorzumerken hat.

Das neue gothische Schloß des Herzogs
von Cumberland in Gmnnd e«n ist, dem Wie-
ner »Fremdenblatt« zufolge, ietzt vollständig mit Glas—-
gemälden geschmückt. Vier Fenster für die große
gothische Halle enthalten Darstellungen von acht han-noveranischen Städteru welche in der Geschichte der
Welfen eine Rolle gespielt; sechs Gemälde zieren den
Jagdfaalz außerdem enthält derselbe altdeutfcbe Waid-
mannsfprüche Jrn Bibliothels-Saal sind fünf Dar-
stellungen berühmter Männer von Kunst und Wissen-schaft vom Mittelalter bis auf die Neuzeit Mit der
Herstellung einer Marmorstatue Heinrich des Löwen
für das Schloß ist ver Bildhauer Natter betraut worden.

Ueber die Ermordung. des Präfecten
Barrömg watüber wir schon kurz gemeldet, brin-
gen jetzt die Blätter folgende Einzelheiten: Am is.
d. M» Abends 9 Uhr, rief der Schaffner eines Gü-
terzuges dem Stationsverwalter von MaisonsiLassittezu, es liege eine Leiche auf der Bahn. Man fandan der Seiuebrücke die Leiche eines etwa .vierzigjäh-
rigen Mannes. Ein Taschentucb war ihm um die
Augen geschlungen. Man fand eine Wunde hinter
dem rechten Ohr, die von einem amerikanischeu Schlag«
ringe herzurühren schien; eine zweite Wunde war an
der linken Schläfe sichtbar. In der Kleidertasche fan-den stch eine Fabrkarte mit dem Namen »Da. Baue—-
me, prefer de I’Eure«, zwei Briefe an feine Adresse,
ein Briefumfchlag mit 500 Fu und ein Votum-rn-naie mit 37 It. ; dagegen fanden sich weder Portefeniklr.noch Uhr, noch Hut. Barråme hatte »den Mittwoch
in Paris zugebracht, hatte den Zug genommen, der
um 8 Uhr Paris verläßt, und um 10 Uhr 46 Mi-
nuten Evrenx erreicht Cs sei-eint, daß die Mörder
den Vräfecteu durcb Schläge auf den Kopf betäubt
und ihm die Augen verbunden hatten, um nicht erkanntzu werden, und daß fte die Leiche in die Seine wer-«
fen wollten, aber nicht Zeit genug hatten, die Leiebsauszuplüuderry und das: sie in der Eile den Körper.statt nach der Flnßseite in die Seine, nach der Land-
seite zwischen die Schienen warfen. Jn Poifsh schei-
nen die Mörder ausgestiegen zu fein.
·

Unsere Kinder. Die kleineElla: Paps-rcs hab mich so stark an der Tischecke- angefchlsgssk
Der Vater: Und Du hast nicht SÆOIULYDie neikke Eva: Es w» ja Niemand« da, Papst!
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schränkung dieses Rechtes im Widerspruch steh en
wird sowohl mit dem buchstäblichen Sinne des oben
angeführten: Gesetzes als auch mit dem Allerhöchsten
Befehl vom 14. September 1885, welcher den Ge-
brauch der russischen Sprache unter Anderem auch in
den Institutionen der städtischen Communal-Verwal-
tung derbaltischen Gouvernements verstärkt hat. —-

Gleichzeitig halte ich es für meine Pflichh in Anbe-
tracht dessen, daß der Gebrauch der deutschen Sprache
in der Geschäftsführung der städtischen Cocnmunak
Verwaltungen in den baltischen Gouvernements durch
das Gesetz vom 26. März 1877 nur zugelassen wird
unabhängig von dem Gebrauch der russischen Sprache,
Ew. Hochwohlgeboren zu benachrichtigem daß die
etwa erfolgenden Forderungen von Stadtverordnetem
ihre Erklärungen in die Sitzungs-Proiocolle der
Stadtverordneint-Versammlungen in russischer Sprache
aufgenommen zu sehen, unbedingt zu erfüllen find,
ohne Rüchsicht darauf, daß die Protocolle in· deut-
scher Sprache geführt werden.

Den Inhalt des vorliegenden· Circulars ersuche
ich Sie, geehrter Herr, crgebenfh in der nächsten Si-
tznng zur Kenntniß der Stadtverordtieint-Versamm-
lung zu bringen«.

Einer unter Leitung des Directors des TiflisY
schen Museum, Dr. R a d d e, nach Asien zu unter-
nehmenden naturwissenschaftlichen E x p ed iti o n hat
sich, wie die Rig. Z. erfährt, auch unser Landsmann
Dr. A. Walter CSohU des weil. Pastors prim.
zu Wolmay Alfred Walter) angeschlossen Und sich zu
diesem Zwcck vor einigen Tagen nach Ttflis begeben.

Kiyo, 7. Januar. Wir meldeten s. Z» daß in
Folge der Nichtzahlung des am l. Juli 1885 fällig
gewordenen Coupons der Obligationen der Rig a-
Tuckumer Eisenbahn-Gesellschaft diese
Gesellschaft auch den entsprechenden Betrag der b»-
R e nt en st e "u e r nicht entrichten, welcher daher, laut
Verfügung des Finanzministers, als Rückstand nebst
1Ø monatlicher Pön von der Gesellschaft zu fordern
war. Diese Verfügung hat indessen, wie die Rig.
Z. erfährt, der Reichscoritroleur vor Kurzem als eine
nicht richtige Deutung des RentenfteuekGesetzes vom
20. Mai 1885 bezeichnet und dahin geändert, daß
die Pöuleistung hier nicht am Platze und so-
fort zu löschen sei. Mit dem nicht geleisteten Be-
trage der Steuer aber bleibt die Gesellschaft im
Rückstande.

- Der Vier-Director der OekonomioVerwaltung
des Dirigirenden Shnods, Wirth Staatsrath P. J.
Ostrou mow, ist, wie der ~Rish. Wcsstn.« meidet»
dieser Tage in dienstlichen Angelegenheiten in Rigc
eingetroffen. «

Reden, B."lanuar. Der Mo. Z. zufolge, ist di(
ministertelle Bestätigung des für das Quadrienniucn
1886-—lß9o»gewählten Stadthauutes Baron Victos
v. M aydell in Revai eingetroffen.

- Mit einem feierlichen Gotiesdiensh welchen
neben den Gliedern des Oberlandz Niederland- un!
Manngerichts auch der Gouverneur Fürst Schahow
skoi nebst Gemahlin beiwohntery ist heute die lan
di ch e Juri dik eröffnet worden.

St. steter-innig, 8. Januar. Es fehlt z. Z. a:
einer sog. ~brennenden Frage« und die Mehrzah
der russischen Blätter behandelt in den Leitartikelr
verschiedene Vorgänge in auswärtigen Staaten, wel-
chen sieh, wie der AusweisungsDebatte im Deutscher
Reichstag-»- oder den Vorgängen in den Parlamenten
Englands und Frankreichs, kaum irgend welche be-
zeichnende Seiten vom russischenStandpuucte abge-
winnen lassen. Die wichtigste innere Frage ist un«
streiti-g die wiederum in s den Vordergrund gerückte
Reorganisation der localen Verwal-
tung. Wie der ~Grashdaniu« mitzutheilen in der
Lage ist, arbeitet der Minister des Innern, Gras
T olst o i, mit seinem CancelleisDirccsor P asu ch i n
unermüdlich an dem Projecte einer Reorgaiiisation
der ProvinzialsVerwaltutig in dem Sinne, daß über·
all eine starke Regierungsgewalt nicht neben, sondern
über den socialen und connunnalcn Institutionen
stände. »Ja dem Gouvernement« , " bemerkt hier-
zu das Sliteschtscherskksche Blatt, »wird es fortan nur
einen Herrn geben: den Gouverneuy und desglei-
chen wird auch im Kreise ein Regierungsbeamter der
Herr sein. Man ist auch zur Annahme berechtigt,
daß diese neue Ordnung im Jahre 1886 bereits alle
legislatorischen Instanzen zurückgelegt haben werde«.

s - Am Abende des vorigen Sonnabends geruh-
ten 11. MM. der Kaiser und die Kaiserin im
Michael-Theater der BenefizkVorstellcing des franzö-
sischen Schauspielers Jo umard beizuwohnem —-

Am Sonntage um 11 Uhr Vormittags wurde in
der Kirche des Eigenen Palais St. Majestät eine
Liturgie und sodanneineVesper mit W a s s e r w eihe
celebrirt. Nach der Vesper reichten der Oberschenk
Grot und der stellv. Oberhofmarschall Fürst Trubetz-
koi auf besonderen goldenen Schüsseln Ihren Mase-
stäktn geweihtes Wasser dar, worauf der Protopress
Mk« Janhschew die Appartements des Palais durch«
schtstk Und dieselben mit geweihtem Wasser besprengte.
- Ueber das Fest der Wasserweihe am s. Januar
bkkUilk V« »REC--AUZ.« einen längeren Bericht, in
Wslchsm U« Mkkkheilung überdies« Vorstellung
V« EVEN« bUlssrischeri Officiere folgen-
Vekmsßen Wiss« qJlUszPetevThronsaale hatten die «
Osficiere, welche bei den hqtggksschxzn Puppe«
dient hatten; das«Glück, St. Mai· dem« Kaiser por-
ssstkllt zu werden. -Se. Majestät geruhte einen jeden

-1 Einzelnen von ihnen über seinen Dienst; i« Ausga-
rien zu befragen und drückte darauf, zu Allen sich

«. wendend, ihnen in den huldvollsten Worten den
- Dank für ihren musterhaften Dienst in Bulgarien ans«

Durch den Deutschen Botschafter in St. Pe-t ersburg, GeneraliAdjutanten v. Schw einig, ist
- dem Vorsitzenden des Vereins Deutscher Reichsw-
- gehöriger in St. Petersburg H. G. F en n e r ,

i der Dank des Kaisers Wilhelm für die ihms zum 25jährigeu Regierungs - Jubiläum unterbreitetes Adresse des Vereins eröffnet worden.
- - Nach einer von der ~Nord. Tel.·Ag.« uns
. übermittelten Meldung der Residenzblättersrvird der

c neueste Wechsel in der Leitung des D epartei
, ments für Handel und Manufactur mit
« einer Reorganisatio n dieser Behörde in Zu«
: sammenhang gebracht. Diese Reorganisation soll
, vornehmltch die dem gen. Departement refsortirenden
- Handels-»und ManufactursConseils in der Provinz,

die Ernennung und die Fuuctionen der ausländischene Agenten des Finanz-Refsorts, den Verkehr zwischen
- den Börsen-Comit6s und den erwähnten Consetls u.
- dgl. m. berühren. «

- Für das kommende Jahr sind, wie die raffi-
schen Blätter melden, mehrfache w ists U i ch O f t-

’- liche Expeditioneii in Aussicht genommen.
- So soll eine größere Commission zur Untersuchung
.t der transkaspischen Naphthaqltellen nach Baku aus-
n gerüstet werden; E. Braun beabsichtigt eine geo-
s« logische Excursion in die Ostseep rovin gen;
u ferner sollen seitens der Commissionzur Erforschung
i. der landischen Hans-Industrie in Rußland mehre
n kleinere Delegationen entsandt werden und eine an-
g dere Expeditiott soll mit dem Sammeln russischer
- Volks-Nielodien betraut werden.

«

e Jlus Chatliow wird- unterm7. Januar telegra-
H phirt: Heute wurde der Jahrmarkt eröffnet. An-
;t geretste Käufer find nicht zu sehen. Die Waarenzui
st fuhr ist gering. Man erwartet Angesichts des flauen
n Geschäft-s bedeutende Preisreductionem
s» Z« Tgmhzw ist, in Folge der Klage der Meise-
e »Verwaltutig über die in der Lo wro w sit-B r a n ni-
n weinbrennerei entdeckten Mißbräu the, das
ß Eigenthum des Besitzers der Brennereh des Kauf-
»- manns 1. Gilde P. N. Nik o laje w, laut Beschluß
:- des Bezirksgerichis für die Summe von 800,000 Rbi.
n in Beschlag zu nehmen.

Yki Hkiwqixisjiog sind, wie wir in der Odess. Z.
g lesen, aus den daselbst befindlichen Eisenschachi
f. ten tm Lauf-e des letzteu Jahres gegen 2 Millionen
t, Pud Eisen gewonnen worden. Da das Verbot des·
a s Jcnportes von Gußetsen nach Rußland erwartet wird,

so steht diesenfSchachten eine glänzende Zukunft be-
»; vor. Gegenwärtig geht ein großer Theil des Eisens
» nach Warschau, auch sollesn Unterhandlungen wegen
.k Exvortes des Eisens nach Schlesien im Gange sein.

«,
- f a c at e s.

g, »Wenn wir«, lesen« wir zum Schluß in dem
», Berichte des HilfssVereins pro 1885, ~nun wie«
»

der zum HilfsVerein selbst, und zwar zu seiner
« ökonomischen Lage zurückkehren, so ist es

bei der Natur seiner Existenzbedingungen ganz be-
n greiflich, daß auch im verflossenen Jahre es mitunter
,1 recht ernste Sorgen zu überwinden gegeben hat. Den-
» noch müssen wir mit lebhaftesteni Danke anerkennen,
l» daß trotz des Druckes der-Zeiten und strotz der durch

' mehrfache neue, von anderer Seite ins Leben geru-
U fene WohlthätigleitsUnternehmungen, wie Sterben-
n haus, Johannis-Kirch«en-"Schule &c. gesteigerten Zu—
H, muthungen an die Opferwillizikeit unserer· Mitbüw
», get, auch dem Hilfs-Verein doch immer noch theil-

" nehmende Beachtung-geschenkt wird. So bat der von
«' dem Frauen-Verein ialliährlich veranstaltete Bazar auch
E im März d. J. in bisher noch nicht erreichter Höhe
- einen Ertrag von fast 1385 Abt. geliefert; die Jah-
k resbeiträge der contribuirenden Mitglieder des Ver-
f eins, von 50 sieh. bis 50 Rbl schwankend, unddie
« vopuläwwissenschaftlichen Vorträge im großen Hör-« saale der Universität sind mit in Summa 1063 und
U 892 Rbl hinter dem üblichen Jahresergebniß snicht
s» zurückgeblieben; Dagegen hat eine Einnahmequelle,
« auf die wir seit Jahrzehnten zu rechnen gewohnt non-»
«

ten, nämlich ein von den musikalischen Kräften unse-
»

rer Stadt zum Besten des Vereins veransialtetes
« Concert, in diesem Jahre vollkommen versagt; Die
k durch den Wegfall dieser Einnahme bedingten ökono-
is mischen Schwierigkeiten wären noch empfindlicher ge-
k worden, wenn nicht ganz unerwartete Zuschüsse un-

. serer erschöpft-en Casse zu Hilfe gekommen wären. So
« hat der Tischler-meisten: Bandelier bei Erledigung
Z eines Rechtsstreites unserem Verein 75 RbL zuge-
- want-i, und der im vorigen Jahre verstorbene Goldm-
- heiter R. K r u g und der Hausbesitzer C. R in gs ha-z ben in ihren Testamenten durch einmalige Darbrin-
, gung von 100 und von 10 Nil. des Hilfe-Vereins

» freundlich gedacht. Die verewigte Geheimräthin v.
Rache« e hat ihrer während ihresLebens dem Ver-

"- eine stets bewiesenen Theilnahme auch auf ihrem leh-
: tem Krankenlager dadurch Ausdruck gegeben, daß sie-·«
, dem Glis-Verein das bedeutende Legat von 1000z Rbh bestimmt hat. Auchtderszjüngst verstorbene E. v.
, KbhlevMütta hat den Verein mit einem Legate

von etwa 300 Abt. bedarhtkdie jedoch erst nach Er—-
ledigung der hofgerichtlichen Verhandlungen verfügbar-
werden können. Wenn in den erwähnten-lehrten!-

. ligen Verfügungen unser Verein. als Ganzes berück-sichtigt wurde, so haben aucheinzelne Institute desseszb «
ben ihnen zu Gute gekommene Theilnahme zu ver- ·
zeichnem Hierhet gehört zunächst das erst in diesem-if»
Jahre zur Ausführung gelangte Vermächtniß des ehes .
maligens hiesigen Kaufmanns P. Scham-New, der -
unter anderen seinem Heimathorte zugewandten Lega-
ten auch dem Alexander-Hishi und der-Marienhtlfe»lef«150 hist-l. jährlich vermacht-«sshat. Die Theilnahme; des i
ten die letztgenannte Anstaltichon täiigst in« vielen«
Kreisen unserer«-Stadtisicb«ei-steut, hat auch in dem
Vermächttiisse von 318 Abt. Ausdruck gesunden, das

die jüngst verstorbene Frau Charlotte Brig detfskbknbestimmt hat. Eben dieser Anstalt haben auch U! Ple-sem Jahre die dramatischen Vorlesungen der Proces-sors Alex. v. Oettingen den sehr erwünschten ZU-
schuß von 271-Rbl. gebracht. » ·

Durch diese und andere Darbringungen ist die.
Hanptcasse des Vereins im Stande gewesen, einen
Theil der Darlehem die sie in vorangegangenen Jah-
ren zur Bestreitung laufender snusgaben den Capita-
lieu einiger Institute zu entnehmen genöthigt war,
zurückzuerstatten. » Aber sie hat doch auch im letztenlahre dieses Eiuskunftsmittel sticht ganz umgehen kön-
nen, obgleich Uicsdt unbeträchtliche Theile der Baute-
paratur-Kosten von der Hauptcasse des Frauen-Ver-
SEUZ Und d« Sprcialcasse der Marienhilfe übernom-
men wurden. Wenn man indessen erwägt, daß zumUnterhalte såMMklicher Institute des Hilfs-Vereius an
von auswärts eittflieszendeii Geldmitteln mehr als
10,000 Rbl erforderlich waren, das; von früherenAnleihen der Betrag von 1400 Rbl. getilgt wurde,
und das; zum Besten der Marienhilse dort) 200 Rbl.
capitalisirt werdet! konnten, das; endlich die Gesammt-Saldos aller Institute, selbst riach Abzug des Defi-cits im Moiefschen Arinenhause doch noch etwa 1100
Rbl. betragen, sp wird das erneuerte Anleheti von
360 Rbl. nicht Sorge und Beunruhigung hervorzu-rusen brauchen.

Ein Vergleich mit dem Cassenschlnsse des Vorfah-res weist im Stande des Gesamtntvermbgens
des Verein s eine Zunahme von 2563 Rbl. aus:der Bestand in verzinslichen Effecten ist aus 22,818
Rbl"., d. i. um 2720 Rbl., gestiegen, das unverzinsteVermögens-Saldo beläuft sich aus 1036 Rbl. oder156 Rbl. weniger, als im Vorjahre und der Immo-
bilien-Werth ist, gleichwie im Vorjahre, mit 50,295
Rbl, gebucht worden. Der gesatnmte Vermbgensstand
des Vereins beträgt demnach 74,149 Rbl. —— Als
Präses des Vereins fungirt der Professor emecx Dr.
Bidden als Director Professor Dr. C. Erdmann, als
Scbatzmeister Pastor Th. Pfeil und als« Secretär
Consulent S. Lieben. - Unsere besten Wünsche ge-
leiten den Verein inseinem Wirken auch im kommen-
den Jahre. »

Der November-Monat, welcher sonst zu den er-
tragreicbsten Monaten für die Baltis ehe Bahnzählte, hat dieses Mal nur 286,819,Rb1. oder nahezu
80,000 Rbl. weniger, als im lahre 1884, der Casse

- der gen. Bahn zugeführt - ein abermaliger Beleg
. dafür, das; Handel und Verkehr im Bereiche der Bahn
, hinter früheren Jahren weit zurückgeblieben sind. In

Summa hat die Baltische Bahn bis zum l. Decem-
« ber 1884 nur 3,237,640 RbL oder 405,000 RbL

weniger als im gleichen Zeitraume des Vorjahres
. vereinnahmh und bereits das Jahr 1884 schloß ge-

genüber seinem Vorgänger 1883 mit einem Minus
Von über is; Mill. Rbl. ab.

« Die ~ S aka la « soll, wie der Fell. Auz. erfährt,
; deinnächst unter der Redaction des ehemjSchulmeis

. stets J. Beet, wieder zu erscheinen beginnen.

, G a d i c u l i I r.
Frau Marie K l u g e, geb. Walten Es· im 27.

Jahre am 6. Jan. zu St. Petersburg "
Olga Schausfelbergeiz Kind, 1- am 7.

,«Jan. zu St. Pctersburkn ,

T sei. . Etnilie Josephiiie K -lo ck tu a n n, s· am
7. Jan. zu St. Petersburg. ,

, Siabscapttäns Jgnati P o l o s uch i n, 1- am Z;
. Jan. zu Rigm .

Friederike Fuchs, f am Z. Jan. zu Mitau.

,
- Kinn, 8. Januar. Ihre Kaiferlichen HoheitensdieGroßsürsten Alexei"Alex-Indrowitsch, Rikolai Nikola-

jewitsch der Jüngere, Peter Nikolajetvitsch Georg
und AlexeiMichailowitsch trafen um die Mittagszeit
hier ein und begaben sich, nachdem sie auf dem Bahn-

- hofe ein Frühstiickeingenommen und sich 2 Stunden
erholt hatten, in einemlsxtsrazuge der Mitauer Bahnnach Shagarren, zu einer bei Herrn Narhschkin statt-findenden Jagd. .

Drrtin,s2o. (8.) Jan. Der« Bischof« von Fnlda,
Kot-b, ist zum Mitgliede des Herrenhauses ernannt
worden. « « ,

Miit, 18. (6.) Jan. Der ~Kölnischen Zeitung«
wird auf neuerdings in Rom und Berlin eingezogene
Erlundigutigen übereinstimmend bestätigt, das; die
ganze Nachricht von der Errichtung einer päpstlichen
Nuntiatur in Berlin. aus der Lust gegriffen sei.

. Dresden, 18. (6.) Inn. Der frühere General-
staatsanwalt und Reichstagsabgeordnete Dr. v. Schwarze

« ist gestorben. . e »

st lDerKammersänger Josef Tichatschecl istheute ge-
or en.

iiiälseiy 20. (8.) Jan. Die ~Politiiche Correspow
denz« meidet als authentisch aus Belgrad, die. Nachs

richten, daß der Privatverkehr auf densserbischen Bah-
nen behufs Truppentransportes eingestellt nnd daß
auf die, die Abrüstung ablehnende Circularnote Ga-
raschauims die Einberufung des zweiten Aufgebots
der Serben auf« den. 24. Januar gefolgt sei, seien
unbegründet Die Wiedereinberufurig der Truppen
zum 24. Januar sei gleichzeitig mit der Beurlau-
bung derselben angeordnet worden und stehe dahermit der, die Abriistung ablehnendensNote-Garascha-
nin’s in keinerlei Zusammenhang.

« » Aretiner-rinnt,
di. E: sinkt-tiefrer: Tdrgtattsshtenksåslaentur;
» Wünschen, Donnerstag, 21. (9.) Jan. Der erste

Neferent der Kammer über den AuslieserungssVertrag
znzit Russland, Neumayer, beantragte: der Von der
Abgeordneten-Kammer angenommenen Resolution auf

Kündigung des Vertrages nicht znzuslimmen
Wirthe-Donnerstag, 21. (9-.) Jan. Gegenüber

;;·versch«iedenen«Erörterungen anläßlich der St. Peters-
kburger Meldung über einiektveitere Aetidnsder Mächte
zur Sicherung des Friedens aus! der Vulkan-Halbin-
sel versichert das. ~Fremdenblatt« aus Grund authenk
tischer Jnsormationm das; alle Meldungen von » ei-
nem en. militäriscbetiii Einschreiten Qestetreirhkllngärnsi
wider Serbieifunbegründet seien.

gelitten, Donnerstag, U. (9.)« Jan. Die bei Ex-

öffnung des neuen Parlaments verlesene Thronrede
bsiekchtlst DIE VSZTSHFIIISSU zu den auswärtigen Mäch- «

ten als freundschaftliche und erwähnt der befriedi-
genden Regelung der afghanischen Grenzfrage mit

. Rußland, welche hoffen lasse, die Arbeit de: mit
der Grenzabsteckung betrauten. englischen und rnssischen
Commissare werde geeignet sein, die Aufrechterhaltung
des Friedens in Central-Listen zu sichern. Der Auf-
stand in Ostsßumelien habe dem Wunsche der Bevölke-
rung nach einer slenderung des politischen Arrange-
ments des Berliner Vertrages Ausdruck gegeben;
das Ziel der Königin bei den darauf erfolgten Ver-
handlungen habe darin bestanden, die Rumelioten ihrem

, Wunsche gemäß der Regierung des Fürsten von But·
garien zu unterstellen, wobei jedoch die wesentlichen

. Rechte des Sultans ungeschmälert aufrecht erhaltenr bleiben sollten. thinsichtlich Aeghptens bemerkt die
« Thronredex die britischen und ottomanischen Com-

, missare, welche mit den Verhandlungen mit dem Rhe-
p dive betraut worden, würden über die Maßnahmen

berichten, welche nothwendig seien, um die Vertheidis
gnug Aeghptens und eine stabile Wirksamkeit der
Regierung dieses Landes sicherzustellen Die Thron«

; rede blickt dann zurück auf die Ereignisse, welche die
; Expedition nach Birma und die Annexion dieses

i Landes herbeigeführt, und bedauert das Ausbleibens einer rnatericllerr Besserung in der Lage des Handels
und Ackerbaues Sodann wird constatirh daß eine

; erneute Agitation in Jrland Platz greife behufs Auf-
, reizung der Bevölkerung gegen die Legislative und«

; gegen die Union Englands mit Jrland. Die Köni-
; gin spricht sich mit Entschiedeuheit gegen jeglichez Aenderung des Unionscksåesetzes aus und ist über-s zeugt, sie werde darin vom Parlamentezund Volke

, unterstützt werden; sie bedauert den in Jrland orga-
nisirten Widerstand gegen Maßregeln, welche zur Er.
süllung der gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich

- geworden sind, sowie den zu diesem Zwecke ausgeübten
: Terrorisrnus Sollten, zu welcher Befürchtung eini-e ger Grund vorliege, die bestehenden Gesetze nicht
; ausreichen, diesen wachsenden Nebeln zu steuern, so
r hege die Königin das Vertrauen, dass; Parlament
I werde die Regierung mit den erforderlichen Vollmach-
« ten versehen. - Die Thronrede kündigt eine Vor«z lage zur Herstellung administrativer Autonomie für
- die GrafschagenfEnglands und Schottlands mittelsts berathender · er ammlungen an, deren Mitglieder vom

Volke gewählt werden sollen. Eine ähnliche Vorlage
. bereite die Regierung auch für Jrland vor.
! Der Staatssecretär Smith ist zum Staatssecreiär

für Jrland ernannt worden.
: Delgraiy Donnerstag, 21. (9.) Jan. Die Pia-

. jorität des Ausschusfes der Fortschrittspartei sprach
- sich für den, Abschluß des Friedens mit Bulgarien

aus sei es auch unter Verzicht auf, die Verbin-
« dernng der oft-rumelischen Union, da letztere nur durch
« einen Krieg verhindert werden» könnte. Die Kundge-

» bungen des Landes seien in diesem Sinne zu-nehmen.
Bahnverkehr von und«nach»Dorpat. -

Von Dorrmt nach St. Pekersburg : für« PUN-: giere alTler reuihClsa Heu: äselbgcctlzrtzlkklfhgslbends.ällu-tt’ as s ’. a. ·arvon.aslxxtfllhtrn 31 pMiw NaxhtsH Aiiitunft in St. Petersburg 9 Udlppr
40 Min Morgens. Die Passagiere Z. Classe haben in

E« Tap s umzusteigen.
» »

- » Vor: St. Peter-streitig nach Donner! fu r Passa-z giere aller dreiClassen: AbsahrtSZUhr Abends. An—-t tunft in Taps 5 Uhr 50 Nin. Morgens. Abfahrt von Taps
Suhk 28 Miit. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr 31 Min.

- Vormittags. Die Passagiere B. Classe haben in Tav sc« umkixtsireriigfsorpat mirs) titles-at: Absahrt 1 Uhr 11 Nin.
, Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Absahrt von

· Zaips iåbllhxssæ Min- «Abends. Ankunft in Reval 8 Uhr 32
S n« en .

,B- R! »O »Ah ten erkor.k Moigsnxsk skrfkfinffiKTapsorlyiauhr ssfcäipiim Worin. Abfahtrtt
tåiångkapssäschuhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr

«« M. c! M.
« Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo calzeit des jedes-
d» malt-gen Ortes verstanden. · »

E · Die Preise der Fahr-Billete: -·

« v» Doepar mich Tages: I. Classe «3 gibt. 98 nor·
L. Classe äJRbL If) Kost-» Flcisfell7 Vptt Ukptc Ue! ca: . ac . V«z 2 Classe s Rbl. 4 Kop., Z. Classe 3 RbL 58 Kopp »

von Dort-at uach Wefenbergr l. Classe ARE-l.
» 91 Korn, 2. Classe 3 Rbl. 69 Korn, s. Classe 1 RbL 89 Kot«
« von Dorpat nach St. Petersbnrgig I; Classe 14 R«

20 Kote» 2. Classe 10 Mel. 69 Nov» Z. Cla e 5 Nb1.46 Kop-
Waarenhreise (en gross)

» Revgl, 12. December. 1885.
Salz pr. Tonne .

.
. . . . « . . . 3 Rbl.BoKop.

Viehsalz pr. Tonneälc Pud .
. . . . 3 - »

« Norwegische Heringe pr. Tonne. «.
.

. 15-22 »
-

»

k Strömlinge pr. Tonne . . . . .
. . . 12 » «

»Heupr.Pud.
. . .

. . . . . . . -«—4o-55 »

5tr0hpr.Pud..........——»22-
FinnuEisen,geschmiedetes,inStangenpnßUT« 24 »

« -

FinnL Eisen ge ogenes in Stangen pr. Bett. 19 »
- -

Brennholze Birienhol pr. Faden . .-. . S« »« »

·» Tannenholzz pr. Faden «« ·«»? ««

Fiiegllnkxikilnkjiorlslekilhtier Tonne: .« 9:—- :

Finnl Hol theer pr Tonne .
. . . -

12
» »Siegel pr.zTausend«.

. . ..
. · 111-IF -«· «

Dachpfannen pr. Tausend . . . . . «

12
-

«-

»

Breßlinge per Tonne . .
. .

. .
. . - s— «

Tour-trittst—
Rigaer Börse,3.-Januarlßß6.

« « EIN· Werk. Keins.
Orientanleihellgz s«- «- J : : XVI IF»-zx . «, .1879 . ..

.- 9872 97--,
weit-r Piccarda-re, s antun-Ob— - - - 100 99
er; Lin. Seh» »Arie«-tiefe» «» . lO2 101eH, Njg»-Sk«..H-·iuf.Pandbriefe,unkundlx - 97 96its« Rig Pfand« d. Hypoth.-Lzer. 99 98
»; Nigxoüiiz Eis. usw. . . . . 97 96

.srislsiikkkkYiikkisfiiiiTsdYkiäe·l6o se Z

- ’« Für die Redaction verantwortlichx
Dr."E. Mattieseth Sand. A. Hassclbl«gtt.
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s Eine Gelegenheit zum Ankaufe OIIOIIIHIJ Es hat Gott dem Herrn gefallen, unser ältestes Töehterchen z; - . F» H·
.

« D a « lt io
« e)DQDSl beginnt Mittwoch den . ttttusk f «g .

.

11. e ils:- Uiik Morgens. Pfall US en
»

—-

«j--.-· VII-Oh kurzem Leiden am 9. Januar, 12 Uhr Mittags, durch einen Attttteltluttgett werden entgegengw Zu Seinem Monatsabenchwelssanften Tod zu sieh zu rufen. .;-«·J? nommen den is. u. 14. von l.l——l des -ljvländ. Stadt-Hypotheken« eher. Sonnabend am 11 dUn: stiue Tnuiinuhmu bitten VI« VOUIEIVDEESs Vereins Weiset nach -

·
·

An ask von siveks IF; T.v. « h te« hr Äpends Am Saale :Alkkusnlols d« 9. Januar 1886. g
· Johannieistrasse Nr. It, 1 Treppe. -o· v« des ~WEI«IJBMUIIJG«, mlll weih— Yllcltglälbc vxällgemsåtfzcks —·«——·—AmB.b·egjnne ich meine» Kühn-Strasse, Haus BesnosL nzchtsballlly Geschenken und«

T: · G« d Gegeng9801191111911 SkElttHEden Iesiiiiguitterrio . m Utu w« ins« sum-eru« x -

.
Prt v Tit-Einab en «S thunre Anna Kiillll wiiusoht Privatstunden zu urthuiiun zu mskaäen Si«

a

niit deui llursus der sent-i, Cliiinta und lluerta eines elassiselien drinne— Johunninscrussu 9 erkrugun Pepplor-str. Nr. 1. . « W« S kjjzkwCsiiiuis, init entsprechenden realen Parallelabtlieilungen nnd einer eleuieik 2 Irr. hoch.
·»

Ums·
taten vokbttkultllllssoiüssu. « « Meinen l H .v 0 o Sllultåz But« Same« siöid am DiinnerstagDns scnui old out «« c clin« d vt- «t I 1315 P« -

· « tlss Ihsssisclisn mächtig wünscht ge— «« W? as Im REMEDIES-DO-
Iåkls Ä2O BILDET Ü! CISIFZZCXSIITMES g, IT ITFO gubåk ieiitUegnåiiinl;:c-e35, in dielr get! freie Statius! Naehliiilfe oder stülp- Fås CICBIITSTVIIUSSSJ 729—10 Uhr

uarta 40 Ruheh « · ·
den zu ertheilen. Otkerten sub «« S·»V« S »

·

·

Die Anstalt ist mit einem lutes-trat verbunden, in welchem die Zog— begmne m« Hm m« Januar' II! C« MFUTOSSIYS Bushdks U« ZVESElingesemesterlich für Schule, Aufsicht m den schularbeiten und für Pension ca« Wckmck Expds lUSCISVZUICSSU- «
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- Die Einbringung einer kirchenpolsp
tisch e n V o r la g e im Preußischen Landtage
scheint beschlossene Sache zu sein. Ueber die«Rich-
tung, in welcher sich die Vorlage Tbewegeti würde;
coursiren verschiedene Angaben. Einerseits wird be-
hauptet, es handle sich um die Einrichtung der Sei-«
Minore, andererseits aber spricht man von. allgemei-
neu Vorschriften über die Ausbildung der katholisch en
Geistlichein Daß diese Vorlage nur im Einverstände
nisse mit der Curie erfolgt, ist außer allem Zweifel.
Jm Vatican rechnet man mit Sicherheit auf das
Entgegenkouunen der preußischen Regierung. Dage-
gen wird die Nachricht, daß zwischen dem Vatikan
und der preußischen Regierung die Gnese n-Possener Erzbischofssrage bereits so gut wie
gelöst sei, von der ,,Post« als »verfrüht« be-
zeichnet; ,,doch scheinen«, sagt das erwähnte Blatt,
»die Aussichten auf Erzielung eines Einvernehmens
der preußischen Regierung mit dem Vatiean über«
die Besetzung des erzbischöflichen Stuhles von Gue-
sen-Posen sich neuerdings günstiger gestaltet zu ha-
ben«. .Die Polen halten. noch immer daran fest, daß
der Papst nur einen Nationalpolen als Erzbischof
von GnesemPofen bestätigen könne. Der »Kuryer
PoznanskM behauptet, daß der Geistliche Roman
Göbel sich um die durch den Tod des Geistlichen
Letocha erledigte Stelle eines MilitäwGeiftlichen in
Glogau bewokbeu und zu diesem Zwecke mit dem
Cultusminister conferirt habe; dies werde die Ur-

sache zu dem Gerüchte von feiner Candidatur gewe-
sen fein. Die Klage des »Evang. Kirchl.-Anz.«« über
das Austauchen der Meldung von dem Kommen des
Nuntius begleitet die »Germania« mit folgenden spöt-
tifchen Worten: »Die Herren von der ,,inneren Mis-
sion« befürchten, mit kurzen Worten gesagt, die Con-
currenz eines Nuntius«. «

Wie aus Posen berichtet wird, hat der Passus
der Preußischen Thronrede über die Maßregeln
zum Schuhe des Deutfchthums in den öft-
lichen Provinzen auf die polnischen Blätter einen
niederschlagenden Eindruck gemacht. Der ,,Kuryer«
erblickt in der Ankütidigung eine um so größere Ge-
fahr für das polnifche Element, als er überzeugt ist,
daß es der Regierung bei dem von ihr angekündig-
ten Vorgehen gegen die vom Auslande eingewanderi
ten Polen nicht an der Unterstützung seitens der
Conservativein Freiconservativen und Nationalliberm
len fehlen werde. Der ,,Dziennik« tröstet sich da-
gegen Angesichts der drohenden Gefahr mit der Hoff—-
nung, daß der Preußische Landtag den von der Re-
gierung zu beantragenden Represswmaßregeln die
Genehmigung versagen werde. Beide tonangebende
Blätter sprechen ihre Ueberzeugung dahin aus, daß
das in die preußischen GrenyProvinzen eingemau-
derte polnische Element der Deutschen Bevölkerung
durchaus nicht gefährlich ist und daß daher die Re-
gierung keine Veranlassung habe, irgendwelche Re-
pressivmaßregeln gegen dasselbe in Vollzug zu seyen.
Der ,,Orendownik« ist durch die Ankündigung der
Repressivmaßregeln um so mehr beunruhigt worden,
als dieselben in der Thronrede bei Gelegenheit der
feierlich-n Ekossnung des Landtages nnd nicht von
einem Minister ausgesprochen worden seien. Jn Be-
zug auf eine kräftige Unterstützung der Deutschen
Colonifation inden Ostprovinzen sagt der ,,Kurher
PoznanskW »Zu Zeiten Flottwelks kaufte die Preu-
ßifche Regierung in erster Linie größere Landgüter
von den Polen und verkaufte sie alsdann an Deut-
sche. Diese Praxis «auf’s Neue anzuwenden, shat
Professor v. Miaskowski im Deutschen Landwirth-
schastsrathe empfohlen, und da zum nächsten Johan-
nis-Term.in die Deutschen zahlreiche Aenderungen im
Besitze größerer« Güter erhoffen, so specnliren hierauf
die Anhänger der Deutschen Colonisatiom Die Reis
gierung wird im Falle der Erfüllung dieser Hoffnung
das GroßherzogthumPosen mit Deutschen Colonisten
überfchütten«. Der einzige Rath für die Polen ge-
genüber dieser Art von Expropriirung sei: an dem
Besitze des Landes mit allen Kräften festzuhalten. —-

Es wird jedenfalls einer kräftigen Hand im Groß-
herzogthum Posen bedürfen, um die Interessen des
Deutfchthums energisch zu wahren. »

Der Kaiser fühlt sich wieder so wohl, daß er
letzten Montag sogar eine —- Gisbahn besuchte, frei-

tich nicht um selbst dem Eissport zu huldigen, son-
dern nur um dem fröhlichen Treiben, an welchemf
sich auch Prinz Heinrich und andere Mitglieder des
königlichen Hauses» betheiligtem zuzusehem

Der Statthalkkser von Elsaß- Lothringen
hat den Landesausschuß svvn Elsaß-Lothriugen mit
einer Jrein sachlichen Ansprache eröffnet, die-im voll-
stäktdigsten Gegensatze steht zu den Ansprachen, welche
der frühere Statthalter bei solchen Gelegenheiten zu
halten pflegte.

Die am letzienSonnabend in den französifcheu
Kommen! verlesene ministerielle Erklärun g
zeichnet sich weniger durch·Klarheit, als durch eine
gewisse Weiischweifigkeit aus. Das Programm des
Cabinets Freycinet muß aber vor Allem deshalb
den Bexfall der R adic ale n finden, weil eine
,,Purification« des Beamtenpersonals von allen der
Republik feindseligen Elementen in Aussicht gestellt
wird, so daß die Rsadicalen hoffen dürfen, bei der
Vertheilung der Beute nicht leer auszugehen. Wenn
einzelnen Beamten der Vorwurf geniacht wird, durch
eine »sonderbare Verwirrung« dahin gelangt zu sein,
außerhalb der Erfüllung ihres Acntsberufes die Re-
publik offen bekämpft zu haben, so bezieht sich dies
unter Anderem auch auf die V:rwaitungsbeamten,
ivelche bei den letzten Wihlen nicht zur Genüge im
Sinne der herrschenden Einrichtungen agitirt haben.
Vor Allem kommen jedoch in diesem Passns der mi-
nisteriellen Erklärung die Begehrlichkeiten der « Ra-
dicalen zum Ausdruck, welche den Umschwung, der
sich vollzogen hat, auch in der Neubesetzung der
Aemterbethätigt wissen wollen. Diesen Begehrlich
keiten werden, dem Anscheine nach, nicht blos mon-
archistische, sondern auch opportunistische Beamte
zum Opfer fallen, zumal in Wirklichkeit die entschie-
denenParteigänger der Rechten schon bei früheren
,,Purificationen« des Beamtenpersonals beseitigt wor-
den sind. Hinsichilich der Trennung derKirche vom
Staate äußerte sich die ministerielle Erklärung zu-
kaickhksiteudex Freilich bestehen die Rat-traten uach
wie vor auf dieser Forderung, während die Regie-
rung, gewarut durch die Erfahrungen, die bei den
letzten Wahlen über den Einfluß des Clerus ge-
macht worden, mit einer gewissen« Vorsicht operiren
zu müssen glaubt. Jm Vaiican , wird man sich aber
nicht verhehlen, daß das Eabinet Freyeinet keines-
wegs von einer wohlwollenden Gesinnung für den
Clerus und dessen Anhänger beseelt ist.

Louise Michel, die vor einigen Tagen vom
Präsidenten der französischen Republik begnadigte Par-
teigängerin"der Commune, hat, wie vorausgesehen
wurde, dagegen protestirh daß sie neben einigen an«
deren Verurtheilten begnadigt worden ist, ohne daß
eine allgemeine Amnestie erfolgt»wäre. Zu-
nächst hat Louise Michel, da ihr« Redeschwall wäh-

rend ihrer Haft eine geraume Zeit hindurch zuriick-
gedrängt worden ist, das Versäumte in der Weise
nachgeholt, daß sie nicht blos an alle radicalen Blät-
ter pomphafte Schreiben richtet, sondern auch die Cor-
respondenten verschiedener Blätter ins Vertrauen zieht,
indem sie denselben Mittheiliingen über ihre ziemlich
phantastischen Zukunftspläne macht. »Wir befinden
uns inmittendes Kaiserreiches«, schreibt Louise Mi-
chel an den ,,Radical«i, ,,diesmal ist die Hinterlist
geglücktz ich bin durch eine Begnadigung geohrfeigt
(soufiiet6e) worden und wir sind ihrer elf von sech-
zig. Jch nehme diese Jnfamie nicht an«. Die An-
hängerin der Commune, die bereits vor einigen Ta-
gen das Gefängniß verlassen hat«, kündigt zugleich
an, daß sie wisse, was sie zu thun habe, und demge-
mäß handeln würde. Henri Ro chefort tritt eben-
falls mit aller Entschiedeciheitgfür die volle Amnestie
ein und führt stets neue Fälle an, welche dieselbe
nothwendig erscheinen lassen. Zugleich wird im »Ja-
transigeantEdeni Organ Henri Rochefort’s, ein von
der Gattin -des ebenfalls begnadigten Krapotkin ver-
faßter Roman: »Da femme du No. 4237«« angeküni
-digt, mit dem. Hinznfügen,. daß-derselbe imSchatien
der düsteren Gefängnißmauern von Clairvauxniedergei
schrieben worden sei, wo die opportnniftischen Minister «

deneifrigenRepublikanerundhervorragendeinGelehrten
Peter Krapotkin drei Jahre hindurch gefangen gehal-
ten hätten. Man darf jedenfalls daraus gespannt sein,
wie sich das radicalen Anwandlungen zugängliche Ca-
binet mit dieser ,,Schaitirung« der iltadicalen aus-
einandersetzen wird.

·«

Die Meuterei von Cartagenahatin ganz
Spanien ein Echo der Entrüstunghervorgerufem
Selbst die Republikaiier der Richtung Castelars sehen
darin jagt, nachdem die liberale Regierung die Am-
nestie und die Preßfreiheit gesichert und die Freiheit
der bevorstehenden Cortesivahleii versprochen hat,
eine politische Thorheih ja, ein Verbrechen. Wie der
jüngste Putsch von Tarragona wäre auch der vom
11., wenn man· den Zorillisten glauben will, nicht
das Werk ihres Führers. Föderalisten wären die
Anstiftey sagen die Einen und die Anderen meinen,
ein früherer Parteigenosse Zorilla’s habe, angehalten
über dessen Unthätigkeih feinem Meister beweisen
wollen, daß es nicht unmöglich sei, einen Ausstand
hervorzurufen Jn Regierungskreisen will. man von
Beziehungen der Meuterer von Cartagena mit revo-
lutionären Elementen von Saragossa und Cadix wis-sen nnd versichert, man habe einen feingesponnenen
Plan des London-er Flüchtlings in Händen. Saga-
sta’-s Blatt ,,Ccrreo« richtet denn auch feine Vor-
würfe wegen des Vorgefallenen offen gegen Ruiz
Zorilla Thatsache ist, der ,,Köln. Z.« zufolge, daß
Madrider Börsenkreise schon acn W. Abends vor dem
Ereignisse szvon der Sache wußten, was das Blatt

Je n it i r i e n.
« Vom baltischen Büchertiseh.
Als literarische Erbschaft des verflossenen Jahres

liegen uns noch einige in den letzten Tagen desselben
zugegangene Spenden aus dem Büchertische, welche
aus dem einen oder anderen Grunde unser besonde-res Jnteresse in Anspruch nehmen und aus die wir
das baltische Leserpublicum umsomehr aufmerksam
machen möchtem als die Haupt-Seinen des Bücher-»Ankaufes, die Weihnachtszeih an ihnen vorüberge-
gangen ist. ·

Die beachtenswertbesie dieser literarischen Spen-
den dürften die bei N. Khmsnel in Riga erschienenen
Dichtungen von J eannot Emil v. Grott-
huss sein, belitelt »Am Strome der Zeit«.««)
Es ist keine Alltagsgabq die uns hier geboten wird,
nicht ein weichliches Herz-Schmerz-Reimgeschmiede,
wie es uns in den Erstlingsfrüchten baltischer dichte-
rischer Gemüiher häufig genug entgegengetreten ist;
starkes Empfindem volle, satte Farben, hoher Gedan-
kenilug und wiknich ekigiuace Gestartungskkakt weh«
nen dieser dichterischen Spende inne. Es ist edler,
schäumender Wein, aus dem wir so manche Perle
dkchkskkfcher Begeisterung emporsteigen sehen und in
dein oft die Kraft leidenschastlicher Gluth sunkelt,
wenngleich mehrfach der edle Saft uoch nicht aug-
kekchktkd gekeltert und abgeklärt ist.

Ein düstern, elegischer oder, wie der Verfassersich W seinem Borworte ausdrückt, ,,pessimisiiseher«
ZUgs Wsljbet »den sehmerzvollen Ausdruck der Unzu-länglichkelt Unserer -Zeiiideen« darsiellen soll, ist einer
gWßM Zahl Diese! Dichtungen ausgeprägt und wir
wollen dem Dichte! in keiner Weise das Recht ab«
sprechen. den Weltichmerz over »Peisimiemues« dich.

«) Am Strvmkdsk Zeit« Dichtunqen von Jeannvt Ecuilvon Grvtthusa N:ga, N. Kymineh 188s. 147

terisch zu behandeln, denn auch diese Aufgabe kann
dem höchsten Gebote aller schaffenden Kunst, den For-
derungen nach ästhetischer Schönheit, nachkommen
Aber nur zu leicht kann diese Aufgabe auch Schiff-
bruch erleiden an den Klippen der Unschbnheit von
Form und Gedanken und einer gewissen Krankhaftigi
keit des Empsindens die unbedingt auszuschließen ist,
denn »die Schönheit kann niemals krankhast fein«
oder umgekehrt: Krankhastigkeit kann niemals schön
erscheinen. Jm Großen und Ganzen hat der Dich-
ter diese Klippen glücklich zu umschiffen gewußt, mit
einzelnen seiner Dichtungen ist er aber auch, wie wir
meinen, an denselben aufgestoßen oder hat gar Schiff«
bruch erlitten. So vor Allem in der ersten größeren
Dichtung ,,Die Schbpfung«, obwohl dieselbe ein ent-
schiedenes Zeugnis; von der dichterischen Begabung
des Autors ablegt. Das schonungslose Seciren das
vom »Messer des scharfen Gedankens« zerschnittenem
zerlegten »zuckenden« Herzens ist zweifellds unpoetisch
und die Atmosphäre des Präparirsaales, welche den
ersten Theil des Gedichtes umfängt, wird zu einer
kaum leidlichen. Ebenso ist der zweite Theil nicht
geglückh welcher den Gegensatz vom Geist zum Fleisch
veranschaulichen und erklären soll; die beiden Theile
erscheinen durchaus nicht einander eoordinirtz es fehlt
jede Parallele, es fehlt der richtige Gegensatz —- det
»lockere Faden ist zerschnitten« nicht nur, sondern der-
maßen sortgewischy daßman seine einstige Exkstsvt
auch gar nicht mehr zu reconsiruiren vermag. --" Das
folgende Gedicht »Der Springquell« enthält ein poc-
tisches, gedanlenvolles Bild: nur hätte, meinen wit-
in veränderter Fassung das Ganze von seinen netm
Strophen auf etwa fünf. reducirt sein sollen, denn die
Strophen 5--8 verschieben das hübsche Bild nur und
mit etlichen Dingen, wie mit ,,des Friedens Blumen
auf tief durchfurchtem Felde« wissen wir irn Spring-
quelbBilde gar nichts anzufangen. —- Wir regkstkkkek
noch einige Einzelheiten, die uns nicht angenehm be -

rührt haben. So ist die Strophe 4 im hübsch gedach-
ten ,,Menschenloos« S. 19 recht unklar und unpla-
stisch im Ausdruck; in dem Gedichte »Ich bin mlid e«
will das Bild mit dem Adler nicht in allen Stücken
passen; im »Lied der Wellen« (S. 50—52) wirkt
es doch etwas bedenklich, nah jeder vierten Zeile die
ebenfalls vierzeilige Strophe: »Ach! Jn den kühlen«
re. wiederkehren zu sehen, so daß quantitativ das
ganze Wellenlied zur vollen Hälfte aus dieser einen
Strophe besteht. —- Doch brechen wir ab mit solchen
Einzelheiten, um uns nicht mit Recht dem Vortvnrfe
kleinliehen Splitterrichterthums auszusetze-n.

Jeannot v. Grotthuss gliedert seine Dichtungen -

zum Theile nicht ohne einige Willkürlichkeit — in
sechs Abtheilungem »Gott und Mensch«, »Auf dem
Meer und Meeresstrand« (ein lyrisches Märchen),
,,Natur und Gemüth«, »Bunte Blumen«, »Ein Frag-
ment aus dem Leben« und ,,Uebersetzungen«. Am
Wenigsten bietet verhältnißmäßig die »pshchologische«
Dichtung »Ein Fragment aus dem Leben«; Grotthus s
scheint seiner ganzen Anlage nach auf’s Entschiedenste
auf das lhrische Gebiet hingewiesen zu sein und die
epische Gestaltung istihm hier wenigstens nicht recht
geglückt —- Jn seiner Lhrik aber finden wir um so
schbnere Perlen ächter Poesie; volle Frische und
männliche Kraft des-Empfindens, eine reiche Phan-
tasie, die des mühsamen Zusammensuchens von Ge-
danken für das Reimgewand getrost entbehren kann,
und ein feiner Formensinn sprechen aus den meisten
seiner Dichtungen Wie hübsch componirt ist bei·
spielsweise das kleine Gedicht »Was sind die Sterne P«

»Was sind die Sterne ?- — frug ich oftmals spät,
Auf meinem Bette kniend im Gebet.
Und Antwort gab mir eine Stimme lind:
,,Die Sterne sind viel Tausend Engelein,
»Die senden Strahlen in Dein Herz hinein,
»Aus denen sich Dein goldner Traum entspinnt«.

Jch war — ein Kind!
Wxkkssåplwåskkxkxsikltx IF, Juikksssås Its-is ««-

Die dulnklezNacht i«hr dunkles Lied begrknty «

Da gab sie mir d i e Antwort: »Jeder SternJst eine Thräne auf dem Kleid des Herrn,
Die, ihm zum Schmuck, aus deinem Auge rann«.

Jch war — ein Mann!
Das Erfrischende an all’ diesen Diehtungen ist,

daß wir Mittelmäßigem so gut wie gar nicht begegnen,
wenngleich so Manches nicht Allen gefallen wird.
Als Beispiel für die kraftvolle Ausdrucksweisedes
Dichters, sdie ihren Eindruck auch dort nicht verfehlt,
wo wir im Inhalte nicht gerade Ungewöhnliches zu
entdecken vermögen, diene das Zornes-Lied:

Was bleibt dem Menschem als der Z o rn,
Der grollend noch das Herz durchwa llt,
Wenn jede Hoffnung fchon verhallt,
Jhn neu durchquillt aus feur’gem Born.

Er hält allein ihn noch empor,
Und feiner Arme starke KragErlöst das Herz aus feiger aft,
Die ihm die Wehmuth auserkor. "

Durch Wehmuth nnd durch trüben Geist
Ertrinkt das Herz in ThriinenfluthzVom Z orne wird mit Flammengluth »
Und Feuerkraft das Herz gespeist.

— Von sonstigen Gedichten lenken wir noch die
Aufmerksamkeit der Leser aus das gedankettvvlls
»Nach geschlagener Schlacht«, auf den HSVUUECSOniorgen«, auf die kleinen hübschen Lieder tn der· Ab-
theilung ,,Natur und Gemüth«, wie das allerliebste
»Seit ich mich dem Tag verschließen ?«, auf den
»Schönsten Edelstein« — wieder das alte Hohelied
der Liebe, aber originell gedacht UND Pvekksch IMM-
gefühkt —- auf das frische, im Voltstone gehaltene
»Mein Herz ist ein Vöglein« re. &c. Aus den ,,bun-
ten Blumen« heben wir noch das »Baltische Lied«
hervor, von dem wir freilich nur zwei Strophen in der
vorliegenden Ausgabe vorfinden, und empfehlen zum
Schkqssk nochmals den begabten Dichter der Beach-
tung unserer Heimathgenossen ·

r k
, A-

Jn Anschlufse hieran lenken wir die Aufmerlsami «
keit UUlSM Leser auf eine ProsasDichtung einer Lands-
märinim des inehrfaeh in unserem Blatte erwähntentaleutvollen Fkl. E. v. Hörfchelman n. Es ist

Sonnabend, den 11. (23.) Januar lsscisXII.
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,,Dia« veranlaßt, Börsenspeculanten von Barcelotia
und Paris als Anstifter anzuklagen. Es gilt in
Madrid für zweifellos, daß die Revolution zum Ge-
genstande französischer Geldspeculcmteii geworden ist,
und Zorilla wird beschuldigtz feinen Einfluß bei die-
sem Vaterlandsverrätherischen Schacher verwandt zu
haben. Uebrigens dürfte das Ereigniß nicht geeig-
net sein, die Liberalen zu Zwangsmaßregeln zu ver-
anlassen; anderseits dürfte es die Folge haben , daß
der Zwist zwischen Castelar und Zorilla unüberbrücb
bar wird. Nach den neuesten Nachrichten soll es fich
bestätigen, daß die Föderalisten unter Führung von
Antonio Galoez die eigentlichen Urheber des verun-
glückten Putsches waren.

Ueber die Lage auf der Balken-Halbinsel
wird der Schles Z. aus W i e n geschrieben: Wiewohl
bereits Telegramme aus Athen und Belgrad eine»
Ablehnung der Abrüstung signalisireky sind diese
Antworten bis zur Stunde nicht eingelangt. Gleich-
wohl ist kaum daran zu zweifeln, daß mit Versuchen
Serbiens und Bulgariens, Einwendungen gegen die
Abrüftungs-Forderung zu erheben und die Erfüllung
derselben abzulehnen, gerechnet werden müsse. Man
war von vornherein daraus gefaßt, daß ein unmittel-

barer Erfolg des von den Mächten unternommenen
Schrittes kaum zu erwarten sei. Die ablehnende
Haltung Serbiens und Griechenlands wird man in-
dessen niiht allzu ernst nehmen dürfen. Aus dem
Belgrader Telegramme ist ersichtlich, daß es sich für
die serbische Regierung eigentlich nur darum han-
delt, daß die Abrüstung nicht den Friedensverhand-
langen vorging-ehe· Da aber diese Verhandlungen
vor der Thür stehen, so dürfte auch die Zustimmung
zur Abrüstung nur eine Frage kurzer Zeit sein. Daß
sich Serbien nicht unbedingt ablehnend verhält, er-
sieht män aus dem in der vorliegenden Belgrader
Nachricht enthaltenen Hinweise darauf, daß die Gotter-
tivnoie, mit welcher die Abrüstung verlangt worden,
keine Garantien für eine gleichzeitige Demobilisirung
Bulgariens enthalte. , Auch die Athener Nachricht ist
verclausulirh denn es heißt in derselben nur, daß
das Cabinet die Abrüstung für unmöglich erachte
und daß es zu dimissioniren beabsichtige, wenn der
König anderer Ansicht sein sollte. Auch diese Mel-
dung läßt also die Möglichkeit offen, daß der König
auf die Abrüstungsforderung entgehe. Darauf, daß
die anderen Staaten gleichzeitig abrüsten sollen, kann
von griechischer Seite begreiflikher Weise nicht hinge-
wiesen werden, da es ja Griechenland selbst war,
welches durch seine heraussordernde Haltung die
Rüstungender Pforte provocirion Für irgend welche
Besorgiiisse ist kein Anlaß vorhanden. Man unter-
schätzt die schwierige Lage nicht, in welcher sich die
griechische Regierung befindet. Die Abrüstung ist
für sie mit Schwierigkeiten verbunden, sie wird aber,
vor die Alternative der Action oder» Demobilisirung
gestellt, doch einsehen müssen, daß letztere das kleinere
Uebel ist. Denn darüber darf man sich in Athen
nicht täuschen, daß die Mächte eine kriegerische, den
Handel und Verkehr im Mittelmeere störende Action
nicht zulassen werden, und es kann keinem Zweifel
unterliegen, daß der Eintritt Griechenlands in die
Action ein maritimes Hervortreten der Seemächte
zur Folge haben würde, um einen Seekrig oder eine
Gefährdung der Häfen unbedingt zu verhüten. Ge-
gen eine solche maritime Behinderung seiner Actioci
durch die Seemächte wäre Griechenland wehrlos und
müßte sich auf den, der türkischen Uebermacht gegen-

dies ein, zuerst im Feuilleton eines größeren Blatt-es
Deutschlands verösfentlichtey nunmehr in Bucbform
ausgegebener Roman unter dem Titel »Im Banne
d er S ch ma ch«'«). Derselbe behandelt das Leben ei—-
ner schönen Abenteurerin modernsten Schlage-s, die,
aus ärmlichsten Verhältnissen bervorgegangenem ge-
trieben von nimmerfattem Durste nach Glanz und Hul-
digungen, durch Treubruch und herzlose Coquettetie
sich zu den Höhen der fafhionablen Gesellschaft auf-
fchwingt und in deren falschem Scheine sich sonnt, um
sittlich immer tiefer ZU sinken. Ihr gegenüber stShEU
die Gestank« ihm xmgrrcckticheu Opfer, dies Schmach
durch das Leben zu tragen haben. — Die Erzählung, die
sich vornehmlich in Oesterreich und aus italienischen:
Boden abspielt, ist überaus spannend; die Verfasse-
riu hat mehrfach Gelegenheit, ihre Kenntnisse aus kunst-
geschichtlichem Gebiete, ihre Welterfahrenheit und Be:
reistheit zu verwerthem ohne daß sie dabei dem Leser
oder dem Gangeder Erzählung aufdringlich ihr Wis-
sen aufbürdetr. « ——1——.

Mannigfattigrn
Der Theaterdichter O. F. B erg (eigentlicb

Ottokar Franz Ebersberg, geb. 10. October 1833) ist
am 18. Jan. in Wien gestorben. Seit 1854 hat
er weit über 100 Stücke verfaßt, deren rneiste weit
über hundert mal zur Ausführung gekommen sind·. Ein
frisches Talent, nicht wählerrifch, aber derb kräftig,
war er eine Art Wiener Goldonh der namentlich die
unteren Volksschichten lebenswahr zu zeichnen verstand.
Einige seiner Possen sind von Kalisch berlinisirt wor-
den. Seit 1862 gab er auch das Witzblatt ,,Kikeriki«
heraus. f

—- Jn einer äußerst gefährlichen Lage befand sich
am 14· Januar der englische Lord Edward Ca-
VEUDkfh- Der, in der Nähe seines Landsitzes Hol-
ter Hat! mit seinen drei Söhnen aus einem Spazier-
ritt begriffen, sich plötzlich mit einem der Söhne im
Triebsande befand. Vergeblich mühten sich die

«) Jrn Banne der Schmach. Roman von E. v. Hör—-
;eh-el1;3ä1;i1rki. Leipzig, Franz Duncker, 1885. 180 S. Preis

-über zu führendeu Landkrieg beschränken, dessen Aus-
gang unter den obwaltenden Verhältnissen nicht frag-
lich seinskönnta Die Mächte, welche zu dem über-
einstimmenden Beschlüsse gelangt sind, von den Bal-
kanstaaten die Abrüstung zu fordern, werden also-
die Erfüllung dieser Forderung auch durchzusetzeii
wissen. Nach der imponirenden Macht, welche die
geeinigten Mächte repräsentirem und nicht nach den
Widersetzlichkeitsgelüsteii Griecheiilands ist die Situa-
tion zu benrtheileiixjj

Zur irifrhen Frage.
»Es, Fünf Wege standen und stehen den Englän-

dern offen, die brennende irische Frage zu behandeln.
Sie konnten und können Jrlarid vollständig unab-
hängig erklären, ihm ein eigenes, unterder Eontrole
des Reichsparlaciients stehendes irisches Parlament
gewähren, eine Art Localregierung herstellen, Nichts
thun oder Gewaltmaßregeln ergreifen. Es scheint,
daß die Regierung der conservativen Partei sich zudem letzten Wege entschlossen hat, wennigstens will
sie einen Theil der Bestimmungen des Ausnahme-oder Zwangsgesetzes für Jrland wieder einführen.Ob dies die klügste Wahl war, wird« die Zukunftentscheiden. Sie hat aber inzwischen nicht nur den
Beifall des größten Theiles der Conservativem son-dern auch eines großen Theiles der Liberalen, viel-
leicht aller Whigs «

England will, wird und kann nicht Jrlaiid ganz
unabhängig erklären, weil dies gleichbedeutend seinwürde mit der Etablirung einer feindlichen Nation
in nächster Nähe. Und wenn auch GroßbritakinienJrlaiid allein nicht zu flirchten brauchte, so ist es
doch ausgecnachte Sache, daß Jrland nicht lange
allein sein, sondern- bald einen oder den andern
mächtigen Alliirten finden würde, der nichts Eilig»
,res zu thun hätte, als in Jrland alle möglichen An-griffswaffetr gegen England aufzustapelin »Ja kürze-ster Zeit würde England entweder Rußland sowohlin After« ais an seiner eigenen Küste zu bekämpfen
haben, oder in einem Kriege mit Frankreich oder ir-
gend einer anderen Contiiieiitalniacht Angriffe von
vorn und von hinten befürchten müssein Die Frei-
gabe Jrlands roürde gleichbedeutend sein mit dem
Aufgeben aller derjenigen« außerordentlichen»Vortheile,
die England bisher vor allen anderen enropäischen
Nationen besessen hat, diees groß gemacht haben,
indem sie ihn: bis zu einem? gewissen Grade Unan-
greifbarteit verliehen. - » l
l Die Wege, ein Parlament zweiten oder dritten
Ranges zu gewähren, verbieten sich der zllsajoritätsp
des englischen Volkes durch die Erwägung, daß bei
dem Charakter und dem Temperament der Jrensolche Concessionen doch nur das Bestreben erwecken
würden, sich vollständig von England loszureißen
und folglich dieses in die Nothlage versetzen würden, die»
Jrländer mit Waffengewalt zu bezwingen nnd ihnen
die eben gemachten Coneessioneii wieder zu entreißen.Wozu also, fragen die Engliindeiz den JrländernZugeständnisse machen, die über kurz und lang knns
und noch mehr ihnen den schrecklichsten Katzenjank
mer ’bringen würden. Conflicte würdenentstehen bei
den ersten Versuchen des irischen Parlamentsk die
Einfuhrans England zu beschränken, die Polizei zuverstärken u. s. w. Conflicte würden sofort entste-
hen zwischen den irifchen und den englischen, den ka-
tholischen nnd den protestantischen Bewohnern des
Landes und im Handumdrehen wäre das Einschrei-ten Englands zu Gunsten der Engländer erforderssp
lich. Wie viel auch, sagen die Conservativeiy Sag«-
land im Laufe der Jahrhunderte an Jrland gefürst-
digt hat, die größte Sünde würde es begehen, wenn
es den Jrläcidern jetzt den Willen thätez das hieße
die Engländer schädigen, die Jrländer vernichten. ,

Gladstone fühlt, daß er gegen diese Strömung
Nichts ausrichten kann. Selbst wenn er wollte, gez
stützt auf den radicalen Flügel seiner Partei, den Paris;nellitenIsoncessionen machen, die Whigs würden ihn

Pferde Beiden festen Boden zu gewinnen, sie began- Ein anderes Mal -— es war bei eines neuen Mini-
nen schnell zu sinken und bald wurde es klar, das; sters Antrittsrede——hatte die Sitzungsebv UstUIIV MIAUS
sie sich nicht freimachen konnten. Lord Cavendish gedauert, ebe der Minister fprach. Lucis, welcher die
sprang aus dem Sattelj doch auch er versank bis un- Nacht im Eisenbahnwagen zugebracht, wollte fiel) dies-
ter die Arme. Zum Glück befanden sich einige Fi- mal nicht auf sein Gedächtnis; verlassecn da befkkge
fcher in der Nähe, die feine gefährliche Lage bemerk- Kopfschmerzen ihn plagten. Das lange Warten im
ten und mit Stroh und Stricken herbeieiltem mit heißen Saal, die Unruhe der vergangenen äliacht hat-
deren Verwendung es denn auch schließlich gelang, ten ihn aber völlig stumpf gemacht. schon nach den
sowohl den Lord, wie seine Söhne und die, beiden ersten paar Sätzen, die er nachstenographirt hatte,
Pferde zu befreien. . , « überwältigte ihn die Müdigkeit —- er sdhlief auf der

— W. H. Lucis, der neue ChefsRedacs JournalistewTribune ein und machte· gerade auf, als
teur der »Daily News«, ist als ganz brillans donnernder Beifall dem Redner lohnte. Sofort sah
ter Referent und Leitartikler bekannt, dessen Energie er die Situation, befragte einige Collegcn über den
oft das Unruögliche möglich machte. Einige Anekdw Inhalt der Rede und orientirte sich rasch —- am
ten, die jetzt in Erinnerung gebracht werden , mö- Abend war die Rede in den »Dailh Neids« zu lesen,
gen dies bethätigen Lucy hat, so schreibt man aber bald stellte sich heraus, daß sie fast dntchlveg
dem ,,B. B.-C.«, ein so fabelhaftes Gedäcbtnisk daß Phantasiewerk sei. Lucis, darüber interpeklirh bekannte
er niemals eine Rede oder Debatte niederschrieb: er freimiithig, wie es ihm ergangen sei. Aber der Mi-
hörte zu und gab— sie fast wortgetreu wieder. Es war nistet kam selbst in die Redaction und fragte nach dem
bei Gelegenheit eines Meeting zu Gunsten Gladsto- Reportey der seine Rede wiedergegeben. ·—- ,,Mr.
ne’s, wo Lucis, in einer Menfchenmenge fest eingekeilhz Luch«, sagte er höflich und verbindlich lächelnd, »ich
stundenlang einen Lobredner nach dem anderen an« habe an meiner Rede, wie sie in ihrem Blatte sieht,
hörte. Dieses Meeting schien endlos zu sein und weiter Nichts» zu tadeln —- als das; Sie mir die«
es war eine absolute Unmöglichkeit, sich vom Platze Sselbe nicht vor Abhaltung meines Speeches vorge-
zu rühren; die Menschenmenge stand wie ein steiner- legt haben««.
ner Wall. Plöhlich in die Kunstpause eines Glad· —- Von Tit. Mommsecks Zerstreutheih
ftonesEnthusiasten drang Luetys scharfe und spöttifcbe oder, besser gesagt, Vertiefung in seine Arbeit erzählt
Frage: »Und was bat Gladstone im Jahre 1866 man folgendes Erlebnißvon älterem Datum: Eines
gethan 's« ,,Ruhe! Stille! Werft ihn hinaus« klang Tages bringt der Diener in das Arbeitszimmer des
es von hundert Lippen. Der Tumult legte sich. der Herrn Professor— das Mittagsessen und bittet seinen
Redner fuhr fort, wurde aber sogleich noch einmal Herrn zu Tische. Dieser aber, in seine Arbeit ver«
durch Luctfs boshafte Frage unterbrochen: »Ja, Ali« tieft, nimmt davon keine Notiz. Es wird bereits der
les seh! febön —- aber..was hat Gladftone 1866 ge- zweite Gang aufgetragen, und noch steht der erste
than«? »Sie-us, raus«! brüllte die wüthende Menge, unberührt. Beim Anblick der köstlichen Speise kommt
hundert Arme griffen nach dem Nuhestörer. der Wall dem Diener ein ,,philosophischer« Gedanke, der aber
von Leibern öffnete sich —— in fünf Minuten befand nirgends aufgezeichnet steht, in den Sinn. Schnkll
stch Lust) an der freien Luft. Ein tiefer Athemzug stellter den zweiten Gang hin, nimmt den ersten
— da berührte ihn schüchtern ein Herr am Arm, Teller weg und ver-speist seinen Inhalt. So ergMg
der, am Ausgange des Saales stehend, ihn beim Pass es auch dem zweiten, dritten. Nach einigen Stunden
siren erkannt hatte: »Aber bitte, Mr. Lucis, was hat verspürt der Gelehrte eine gewisse Leere im Magen,
Gladstonedenn 1866 gethan ?« Lucy lachte verstohs er begiebt sich selbst in »die Kiiche und fragt ckkgeklkchk
len: ,,Hol’ mich der Böse, wenn ich weiß, ob er über- ,,Bekomm"e- ich denn heute kein Mitiagbrod it« Wvtnklfhaupt 1866 irgend Etwas gethan hat —- aber sehen Sie, der Diener erwiderte: »Der Herr Professor HAVE-UT
ich konnte unmöglich länger bleiben, mein Artikel muß schon längst gegessen-«. Und Mommfen fest stch Mk-tteschrieben werden —- gutkoillig ließmanmich nicht der an feinen , Arheitstisch und nurrmeltt HYLIE
hinaus, ich habe mich einfach hinauswerfen lassen«. —- konnte ich nur so ivergeslich seine«

sofort in Stich lassen, wie eben noch der Herzog von
Bedford für seine Person ausdrücklich erklärt hat.
Und wie der Herzog von Bedford, das Haupt der
alten liberalen und hochangeseheiieti nnd einflußrei-
chen Familie Russell, so denken die Liberalen Goscheiy
Forsterz Hartington u. A. m., Männer alle, mit de-
nen Gladstoue seit Jahrzehnten zusammen gearbeitet
und Schulter an Schulter gekätnpft Giadstone wird
mit den Parnelliteii nicht pactiren können, selbst wenn
er es wollte, weil er in seinem Alter nichtpolitischen
Selbstmord begehen kann. ·

Nichtsdestoweniger liegt es im Jnterefse der Par-
nrlliten, eher sich den Liberalen als den Conservatkven anzuschließen, und wenn sie erst sich überzeugt
haben werden, daß sie Das, was sie eigentlich wollen,
weder mit Hilfe der Couservativeih noch mit derjenigen
der Liberalen erreichen können, daß sie allenfalls den
beiden Parteien Verlegenheiten bereiten, die parlamen-
tarische Maschine zum Stillstand bringen, das englische
Volk gründlichst ärgern, nicht aber ein unabhängiges
irisches Parlament erlangen können, werden sie schließ-
lich common Sense, zu Deutsch gesunden Menschenver-
staud, genug besitzeiy sich den Liberalen anzuschließen,
die wenigstens mehr Sympathien mit den Unterdrück-
ten haben und bereit stnd, so weit als es irgend mit
dem Interesse des britischen Reiches und mit den Jn-teressen der Engläuder in Jrland, ja der ganzen Grü-
nen Jnsel selbst, vereinbar ist, den Bedürfnisseki nnd-
Forderungen des irischen Volkes gerecht zu werden.
Nachdem die Parnelliten ihre Kräfte. probirt nnd un-
zureichend der Zähiqkeit und dem Patriotismus John
Bulks gegenüber gefunden haben werden, werden sie
sich darein ergeben, mit den Liberalen zusammenzugk
hen und mit Dem zufrieden zu sein, was sie erlan-
gen können, und das könnte mit der Zeit die ge-
sammte Localverwaliung sein.

i 3nlauds,
Dorf-at, U. Januar. Die legte Nummer der

,,Neuen Zeit« bringt folgende·Meldung: »Das bis
hiezu noch nicht in Ausführung gebrachte Allerhöchst
bestätigte Reichsraths-Gutachten über die Einfüh-
rung der Friedensrichters-Jnstitu-
tionen in den Ostseeprovinzen diirfte
jetzt, nachdem seit dem Erlasfe dieses Gesetzes bereits
gegen vier Jahre ins Land gegangen sind, demnächst
zur Verwirklichung gelangen. Wie man uns mit-«
theilt, hat der neue Leiterdes JustizsMinisteriuin
diesem Gegenstande seine besondere Aufmerksamkeit
zugewandt und aller Wahrscheinlichkeit nach werden
die «Friedensrichterkkiistitutionen , deren die große
Menge in der Bevölkerung der Ostseeprovinzen so
sehr bedarf, in allernächster Zukunft in den drei.
Provinz-m eingeführt werden«. .· « ,

« — Wie die Residenzblätter melden, hat der Mi-
nister der Reichsdomänen im Reichsrathe eine, Vor-«
lage eingebracht, in welcher er um einen Credit zur
Regulirung der inbden baltischenProvinzeir für
denszFiscus einfließenden D v m än en - RHe v en u en
nachsirchh iDie Vorlage ,, welche den bänerlichen
Pachtzicissvon den Dumänen der baltischen Provin-
zen auf insgesammt 770,500 RbL jährlich berechnet,
soll eine gleichmäßigere Auslage der Pachtzinseri be-
zweckem - .

--—- Dem ordentlichen Professor an der Berliner
Universität Geh. -Nkedicinal-Rathe" Ernst v. Berg-
incrn n ist, 7wie wir Berliner Blättern entnehmen,
der RothesAdliewOrden Z. Classe verliehest worden.

It! Riga ist, wie wir der Rig. Z. entriehnkeky die
irdische Hülle des in Vieren verstorbeneii Dr. Georg
B erkholz am 8. d. MS. eingetroffen und zur

Petri-Kirche geleitet worden, in welcher in der
nächsten Woche die-Trauerfeier stattsindeh ·

Genus, J. Januar. Wie— die Rev. Z. erfährt,
soll der Dirigirende des Estläcidischen Acciservefetxz
Wirki. Stantsrath M a r k o w , demnächst seinen
hiesigen Posten verlassen, ucn eine entsprechende
Stellung in Tllioskau einzunehmen»

Zins Desgl« läßt der ,,Rish. West-n« sich eine
längere Correspocidetiz über das dortige g r i e chi ich.
orth o d oxe Kirchenwesen zugehen. Die
Zahl aller GriechisclyOrthodoxett in den drei neuen
Kirchspielen der Jnsel (Emrnast, Korgesaar und
Pühhalep) schätzt der Corresporident auf gegen :l850;
seit dem Arcgnst vorigen Jahres kämen nur verein-
zelte Uebertritte zur Orthodoxie vor, was bei der
kümmerlichen Ausstattuirg der f-ür kirchliche Zwecke
benutzten Localitäten nicht zu verwitndern sei; irn
Uebrigen sei jedoch die Stinnnung tm Volke eine
fürder! Uebertritt zur Orthodoxle sehr günstige;

St. Meter-stracks, 9. Falter-It. Noch immer harrt
die Krisis auf "der Baltan -Halbinfel
ihrer Lösung, nnd wie wenig auch die Wahrschein-
lichkeit einer friedlichen Ausgleichung all’ der wider-
strebenden Interessen daselbst von der Hand zu wei-
sen ist, so wenig vermag doch den pessimistischen
Stimmen jegliche Berechtigung zu ihrer Auffassung
der Lage abgesprochen zu werden. »Der friedliche
Ausgang der gegenwärtigen politischen Vermittelun-
gen«, urtheilt auch die »Neue Zeit«, ,,kann noch
immer nicht als gesichert betrachtet werden; im Ge-
gentheile weisen: gerade in letzter Zeit einige Sym-
ptome darauf hin, daß mit dem Nahen des Frühjah-
res neue und nicht leicht zu nehmende Complicationen
auftauchen könnten. Sollte dies, entgegen dem
Wunsche der Mehrzahl der Mächte, in der That der»
Fall sein, so fällt ein ansehnlicher Theil der Verantx
wortlichkeit dafür unstreitig auf die Politik des Gra-
fen Kalnoky, welche nicht eine so offene nnd auf-
richtige gewesen ist, wie die der Tsiplömatie Nuß-
lands und Deutschlands. Als hauptsächlichste Ursache
dieser Krisis sind aber der Mangel an Einmüthigkeit
unter den Mächten und die geheimen Jntriguen ei.
·niger dieser Mächte anzusehen. Diesen Kampf um
den Einfluß machen sich auch die kleinen Balkanstam
ten zu Ruhe, um die Krisis hinzuziehen und ans
derselben sich vielleicht einige Vortheile einzubeimsen
Darum ist es auch so sauber, den schließlichen Ver-
lauf der obwaltenden Schwierigkeiten abzusehenk —

Das Ssuworinsche Blatt weist übrigens sodann auf
die fkiedekksk und rusfenfreundliche Haltung, welche
die bnlgarische Regierung in letzter Zeit bewiesen,
mit Genugthuung hin und erblickt hierin eine we-
sentliche Erleichterung des Friedenswerkes — Sehr
beachtenswerth ist auch die energische Sprache; welche
das »J. de St. Pf« neuerdings führt. Das offi-
sciöse Blatt sehr-eilst: »Nun; den Depeschen aus Athen
nnd Belgrad zu schließen, scheint man in diesen bei-
den Residenzen wenig geneigt, der D emobi list-
r ungs- Note der Mächte Folge zu geben. Man
Zhäite Unrecht, über diese Haltung der beiden Regie-
rungen, die geneigt sind, mehr auf dieEinwirkungen
der öffentlichen Meinung, als auf die weisen Nath-
schläge ederMäßignng zu achten, sehr vertoutidert zu
Ist-in. Jedenfalls werden— siegedachet haben, »daß sie
Nichtsspzn verlieren haben, wenn sie der ersten Er-
mahnung der Mächte eine Ablehnung entgegensetzekk
Das schafft immer eine-gewisse P-opularität, fees-he-
mer dieselbe auch ist. Nichtsdestoweniger ist es ge-
wisse, daß die Mächte nisht gewillt sind,
sieh einer solchen Ablehnung zu fügen, und daė sie

—— Spleen Man schreibt aus Paris: »Jn
der Großen Oper erregten vor einigen Tagen zwei
Eugländer allgemeines Mißfallen, welche während des
Zrvischenaetes auf ihren Chlindern pWhist spielten.
Ja, selbst als der Borhangjaufgezogen war, setzten sie
das Spiel fort, bis die letzte Karte gefallen. Da die
Herren denAussorderungen der Nachbarn und selbst
dem Einschreiten der Polizei keine Folge leisteten,
brachte man sie aus die Präfectun Der dieusihabende
Beamte war gerade mit einer anderen Angelegenheit
beschäftigt, und während die Beiden im Wartesaale
saßen, vertrieben sie sich, gleichsalls zum Aergerniß
der Agenten, die Zeit mit Kartenspiel. Dem Com-
missar vorgesührh sagte der Eine, Mk. Evas-er, Be-
sitzer einer Kohlenmine in Stassordshiru »Ich liebe
das Whist so sehr, daß rch, während ich zu meiner
Trauung fuhr, mit meinem Brautsührer spielte; ja,
als mich im November das fürchterliche Unglück traf,
daß mein guter Vater starb, wäre ich vor Schmerz ver-
sangen, wenn ich nicht aus dem Wege zum Friedhofe
in deITTraUerkUtsche Whist gespielt hätte«. Der Com-
missak sagte: Entfernen Sie sich, mein Herr, Jhr
Fall gehört. vor einen Jrrenarzt und nicht vor eine
Gerichtspersvm s

—- Das allerneueste und rzeitgemäßeste Vergehen
ist sicherlich das Ste hlen von Eleltricität
Diese Art des Diebstahlesist anscheinend in New-
Yorl zum Schaden der Edisonsschen Beleuchtuugs-
gefellschast bereits stark im Schwunge Die Leute
zapfen einfach die unterirdischen Lichtkabel mittelstunterirdiscb angelegter Gänge an, lenken den Strom
in ihre Häuser ab und verschaffen sich auf diese Weise
Beleuchtung oder auch Betriebskrast gratis. Das
Schlimme ist, daß die Stelle, wo die Anzapsung vor
sich gegangen, nicht leicht zu entdecken ist. Man merkt
den Diebstahl an der verminderten Leucbtkrast de!
gespeisten Lampe, weiß aber nicht, wo man zur Be-
seitigung, des Uebelstandes und Herbeiführung der
Bestrafung der Schuldigen einzugreifen hat, zumal
die Lichtverminderung ebenso gut von einer schadhaf-
ten Stelle in der Leitung herrühren kann; »

— Vom Exercirpkatz (Ein EiniährigsFrev
williger spuckt aus, während er sich in Reily und
Glied befindet) ,,Zwei Stunden nachexercirenM rust
der Sergeanh »Man spuckt in der Front nicht aus —

verstanden ? Sie sind hier nicht im Salo us«

Es. « Neue Dörptjcye Zeitung. « . 1886.



ihxe Ansjkgkxguagen zu verstärken im Begriff stehen,
um ihrem Collectiv Schritte Erfolg zu verschaffen. Es
handelt sich hierbei nicht blos um ihre Würde, dem!
die Forderung der Deniobilifirung war nicht zu VIII!
einzigen Zweck erhoben worden, die Existenz Ento-
pas zu bezeugen. Sie hat eine praktische Tragweite T

sie will Mißständen vorbeugen, deren Dimensionen
und deren Ausgang Niemand voraussagen www«
Es is: verhau- nöihisz daß mak- iu Zither. Belgred
und Sofia feine Entschließungen nahm-e und daß
sich die Demobilisirung unter den BedmgUUFFEII VIII-
ziehe, unter denen Europa siE ZU soweit« it« noch«
wendig befunden hat«.

.- Pkjnz Nikolai Petrowiis ch von Oldeiu
burg ist am 8. d. Mts. in Genf gestorben. Anlaß-
lich dieses Trauerfalles ist beim Zlllskhoskhsteki HVfE
ei» Hkägkge Trauer mit den erblichen Abstufuus
gen qngesagt worden.

— D» ,,Graihdanin«· rnacht darauf aufmerksam,
daß d» jüngst zum Gehilfen des sJJtinisters des
nern ernannte Fürst G a g a r i n nicht als der di-
xkkxe Nachfolger des Staatsfecretärs J. N. D u r n o w o

anzusehen sei. Bekanntlich existiren im Piinifierium des
Innern drei MinistersGehilfeniPoslen, deren ersten J.
N. Durnowo inne hatte. An feine Stelle riickt nun der
seitherige zweite MinistersGehilfa Senateur Pl e h w e,
und diesen zu ersehen, ifi Fürst Gagarin berufen.

—- Eiiiiges Aufsehen erregt in der Residenz«-
völkerung ein in der Nacht auf den 7. Januar im
Gebäude der orthodoxeii Geistlichen Akademie began-
geuer Mord: um 8 Uhr Morgens am genannten
Tage fand man den KirchetisAusseher P. No wiko w
auf furchtbare Weise in feinem Bette ermorden Die
»Nein Zeit«, welche eineusspalteiilaiigeii Bericht über
diese Unthat bringt, nimmt an, der Ermordete —

welcher ein sehr ehrenhaster Mann gewesen, jedoch
periodisch nur zu gern dem Glase zugesprochen habe
und insbesondere in der Zeit vom 25. December bis
zum Tage vor seiner Ermordung seiner Leidenschaft
für’s Trinken verfallen gewesen wäre —- habe aus
Gutmüthigkeit aus dem nahen Tracteirr einen Gast
zur Nacht bei sich aufgenommen und dieser habe ihn
ermordei.

Zu Ylrstulu wird, wie die »New: Zeit« sich schrei
ben läßt, zu Ende dieses Monats der A del des-
Goirvernements zur üblichen« Jahres-Versammlung
zusammentreten. Wie. Tierlaute, beabsichtigerr einige
Adelige eine Denkscbrift einzureichern welche sich da·
hin ausspreche, daß landifche Eommucialäemter in
Zukunft ausschließlich durch Adelige besetzt werden
sollem Damit soll insbesondere die Beseitigung meh-
rer Nieht-Adeligen, welche in derSemstwo des Pless
kauer Gouvernements mehre· hervorragende Posteti
einnehmen, bewirkt werden; beispielsweise ist derPräses
des Pleskauer Kreis-Landschastauites gegenwärtig ein
Bauer, während früher der bekannte N. A. Wagn-
now dieses Amt bekleidete. r

In Odelsq hat, wie der Russ. Z. geschrieben wird,
der diesjährige G etre i d e - E xp vkt ei» bei.
spiellose Höhe erreicht —- 78,500,000 Putz. Ein
ähnliches Quantum wurde nur in dem Jahre nach
dem Türken-Kriege ausgeführt, riätnlich 73 Mill.
Bad. Wenn die Gouvernements Tonarten, Cherssori
und Jekaterinosslaw nicht von Mißernten heimge-
sucht worden wären, hätte der Getreide-Export ev.
100 Mill. Pud erreichsn können. Die Preise sind
trotz der großen Nachfrage niedrige geblieben. Nur
Roggen steht besser im Preise, vielleicht weil Amerika
in dieser Waare nicht viel geliefert hat. - «

Zur Herausgabe einels Balttlisrhscsulturhistorisrhen— · « Bi der-A as.
Vorgetragen von F. Am elun g.««)

Gestatten Sie mir einen kurzen Bericht darüber,
welche» Aussichten sich gegenwärtig, beim Schlufse
dieses Jahres, für die Berwicklichung eines von mir
lange fchon im Interesse unserer Gefellschaft geplan-
ten Unternehmens darbieten, nämlich der Herausgabe
eines ,,Baltifch-Culturhistorifchen Bil-
der-Atlas««. r ·» «

Ein solcher Atlas soll die Reprodnction der älte-
ren Abbildungen» Holzschnitte, Kupferstichq Gemälde
und Reliefs re» enthalten, welche sich größtentheils
in älteren, selten gewordenen Druckwerken vorfinden,
theils aber auch als Alterthümerin unseren Städten
erhalten geblieben sind, wie z. B. die Oelgemälde
und Steinreliefs in Reval, Riga und Dorpat. Was
letztere Alterthümer betrifft, so sei zum Beispiel auf
die Arbeit des Hm. Guleke im JubiläumsHefte der
»Baltischen Monatsschrift« bezüglich deslRigaschen
Dvrnes.hitrgewiesen, ferner bezüglich des Dorpater
Domes auf die ebenfalls l von Hm. Guleke veröf-fSUUkchten Untersuchungem endlich, bezüglich der Re-
xäkt:lgtgäclgiietektonkschetr, fculpturxen ·»i"rtndk,·btilzrigterisclgienr, au meine i ne r «

: -

valer Alterthümeksh .e ge
« spch lf

«»
e I e . e

·

D« Hallptsache uach ist die ergiebigste Ouelle
Illcht in den erhaltenen Alterthümern zu suchen,sondern vielmehr in den Abbildungen der alten und

FZHZUSCJVVTVSUEII Drucke zu finden. Letztere liefernUns« We· ein vonmir angefertigtes und der Gelehr-UM Estmishen Gesellschaft vorzulegendes Verzeichnis;Ziikkbgikxtäissxiikstsschesse.se! se» sssisgsss Hei«
«

·

-
».

V sich sur euren baltischsculturhistwnich-ZU· AUAZ eksUelUVskdsttz namentlich aber I) bal-tische Städt E AIIli"chke1t- aus» dem »16. Jahrhun-
PACPSZIIZHITTYHJEZEIEYJVIVZchte-detGeL estth Gesellschqft vom

dert von Dorpat, Reval, Riga und Abbildungen von
vielen baltischen Städten, Ortschaften, Gntshöfem wie
Landschaften aus dem U. Jahrhundert, während aus
dem 18. Jahrhundert eine geringere Olnzahl solcher
Abbildungen vorhanden ist. Z) Bilder u nsd
Portraits hervorragender baltisilser Männer« nnd
bedeutender Personen ans der baltischeri Geschichte —

angefangen mit den Bildnissen der livländischeii Or-
densmeister aus dem 15. und 1(3. Jahrhundert nnd
etwa endigend mit den Portraits verdienter Prediger
des 19. Jahrhunderts, wie zum Beispiel des Rigak
schen Superiridenten Sonntag. S) S p ec i f i s ch c n l-
turhisto ri s che Bilder, wie beispielsweise Co-
stumebilderaus Riga, ans dem 16. Jahrhundert stam-
mend, ferner zahlreiche Genrebilder ans dem 1«7. und
18. Jahrhundert, welche sich in Zieisebeschreibungeti
vorfinden. , .

Indessen liegt es auf der Hand, das; ein voll-
ständiger derartiger Bilderdssltlas von inehr als zwei-
hundert Bildern ein ebenso kostspieliges, wie schwer
ausfiihrbares Unternehmen ist (100 Foliotafeln kosten
etwa 2500 Rbl.). Aus dieseni Grunde muß an eine
Sichtung und Arisrvahl des Stoffes gedacht werden
und schie11e es wohl am Geeignetsteiy zunächst blos
an die StädteiAnsichten zu gehen. »

Auf die Städtwållrifichten mein Augenmerk rich-
tend, habe ich den Professor Dr. G. Treu in Dres-
den, Director der Abgyßs und Antiken-Sammlungen,
zu Rathe gezogen und demselben das zweit- älteste
Bild Reval’s, die sog. ,,De1ineati0 urbis Bevaliaefs
etwa vom Jahre 1625, übersandt Von ihm habe
ich nun den Rath erhalten, die Wiedergabe mittelst
,,Z ink ä tzung« zn wählen, als ein billiges Verfah-
ren, welches in der Wirkung dem Holzschnitte am
Nächsterrkonune Es sollen also die photographi-
schen Negative nach Dresden zur Reproduetiorr mit-
telst Zinkätzntig gesandt werden. — Gestatten Sie mir,
Jhnen einige der wichtigsten baltischen Städte-Llbbil-
dringen, welche womöglich zuerst· reproducirt werden
sollen, namhaft zu machen. .

Jn Hartmann Schaedel’s»Weltchronik, einem aus
dem 15. Jahrhunderte stammenden und in Reval
vorhandenen Drnckwerkz findet sich ein Holzschnitt
von Riga, das älteste Bild dieser Stadt, nnd zwar
ist in diesem Jneunabelwerke das Clichä oder der
Holzstock von Syrakus und —Riga, wie ich mich glaube
überzeugt zu·haben, verwechselt und die Abbildung
von Riga zwei mal wiedergegebensgxrvordern — Von
Dorpat besitzemwir eine, im Original leider nicht
mehr vorhandene, jedoch durch einen nach dem Ori-
ginal wiedergegebenen Holzschuitt unseres friiheren
Conservators Hartmann erhaltene Abbildung aus dem
Jahre 1552, welche ich wegen des länglichen For-
mates und aus anderen Gründen als zum ersten
estnischen Katechismus des Dorpater Capellanes Witte
gehörig« ansprechen"möchte. —- Von Reval ist das

älteste Bild eine Zeichnung des Chronisten Johann
Renner etwa aus-dem Jahr 1556, welche Zeichnung

sich in Bremen befindet und nach. dem —Urtheisle«Der-
jenigen, welche dieselbe gesehen, haben, nur geringen
artistischeii Werth besitzen soll, die indessen dennoch
reprodncirt werden müßte. Von den Bildern Re-
val’s aus dem 17. Jahrhundert sind mehre von ar-
tiftischem Werthe und hohem Jnteresse.

Diese Bilder in einer versuchsweise herauszuge-
benden Lieferungzu vereinigen, soll szdas erste und
vorläusige Ziel sein, welches schon im nächsten Jahre
zu erreichen sein dürfte, und, wenn sich alsdann ein
hinlänglich lebhaftes Interesse bekundet, so werden
sich dieser ersten Ausgabe weitere Lieferungen des
,,BaltischCulturhiftorischeit Bilder-Atlas« anreihen
können. « «

«

—

Zum Schlufse-sei noch darauf hingewiesen, daß,
wie es die Aufgabe unserer Gesellschaft, ist, die Kennt-
niß estnischchaltischen Wesens durch deutsche Arbeit
zu fördern —— so auch der geplante Bilder-Atlas diese

’Richtung inuehielte, indem die alten bildlichen Dar-
ftellungen nicht allein die specifisch baltischetr und
deutschen hiesigen Städte uns verführen, sondern
auch zahlreiche culturhistorische und national-estnische,
wie lettische Ollterthümer repräfentiren sollen." Wenn
Sebastian Münster, Johann Rennen· Zeilley Mat
thäus«Merian, Olearius, Gooteeris im 16. und» l7.
Jahrhundert nur selten ächt estnische Bilder geliefert
haben, so finden wir solche hingegen bei Hupeh
Petri, Fischer n. A. m. im 18. und noch mehr im
19. Jahrhundert recht häufig nnd sorgfältig be:
handelt. l r

Der im vorigen Jahre ersrhienene allgemeine cul-
turhiftorische Atlas. von Essenweiir kann füglich als
Vorbild dafür dienen, in welcher Art die Heraus-
gabe eines derartigen baltischen Bilderwerkes zu ge-
schehen hat. -. I

«

sz
Fncalexifgd m(

Jn hohem Grade fesselnd und von-nicht geringem-
belehrenden Werthe Zwar der gestern ini Saalejdes
Handwerk» Vereins gehaltene zweite kunstgei
Wekblkchef Vortrag des Professors Dr. G.
Lo es edle. Derselbe nahmden Faden seiner Ausfüh-
rungen dort wiederspansk wo— er in dem ersten Vor- »
trage sieben geblieben-war·«———« bei demFlachiOknas
mein, insbesondere der Einlegearbeit der.Reuaissaneek
Zeit. Die, jungfräuliche Knnst der Esnlegeaxbeink
führte er aus, sah »sich bald ans "d3e«n«Wejrtstuben’Her?
Meister verdrängt — einerseits weil-bei verdiente-i
ligenz Technik (man bedientess sich ausschließlich des
"Ncessets,sT«ltsähre-nd— die Laltbfäge noch völlig« Treibe-
kannt war) die HolziEiulegearbeit eine zu kostspieliges
war, als daß sie materiell sich lohnend hätte ern-essen

können, so daß sie sich aus den Weristuben des Hand-
werks immer· mehr in die Muße der Klöster zurück-
zog» EUDSXLTIETLT weil diese Kunst in ihrer Srhlkchk
heit den gesteigerten Ansprüchen nach reicherer und
plasiischer Ornamentik nicht zu genügen vermochte.
Die Architektur wurde mehr und mehr zur Allein-
herrscheriir aus dem Gebiete der Kunst und dehnte
diese ihre Herrschaft auch auf die Ntöbeltischlerei aus,
an der sie sitt; niehrfaih geradezu vergewaltigtez die
Schrätike, Truhen re. repräsentirteri oft directe iliaclp
Meinungen de: Prachtbauren der Renaissance, die
Schränke erhielten geradezu die Form-eines zweistü-
ckixzen Gebäudes und die Säulen, Fenster, Gesimse
re» eines Gebäudes mußten sich nun aus den Thüren
der ISchränke bei jedem Auf und Zu der Thür ge-
horsaln mit· in Bewegung setzen — eine augenscheiw .
liche Stilwidrigkeit Ueberbaupt erhielt die Zimmer-
aussiattung durch das Eies-dringen der Architektur in
die Möbel--Tischlerei, aber auch in die Decorationen der
Wände, Decken re. einen so schwerfälligem niassigery drü-
ckenden Charakter, daß eine Reaction nicht ausbleiben
konnte. Diese trat mit der Barocb und Norden-Zeit in
vollstem Maße ein. War durch das Vorherrschen der
rlrchitektuc in voller Stilwidrigteit dem Mobiliar der
Stempel des Unbeweglicheii ausgeprägt worden, so
glaubte das Kunstgewerbe der Norden-Zeit, welches
in dem Pariser Hoftisihler A. Eh. Boulle seinen
eigentlichen Begründer und vornehmsten Repräsen-
tanten fand, jetzt sich von jeder architektonischen
Gliederung in dem Mobiliar lossagen und alle Sorg-
falt auf die Ornanientih Leichtigkeit und Gefallcgk
keit der Ausführung verwenden zu sollen· Dabei
kam denn auch die Einlegearbeit wieder zu Ehren:
zwar beschränkte man sich nicht auf Holz, und zwar«
die oerschiedenfarbigsien Holzartem sondern benutzte
das auch schon früher mit bestem Erfolge verwandte
Elfenbeim dann aber mit besonderer Vorliebe Metall,
Perlmuiter und Schildpaty swie überhaupt schillernde-
Stoffe, zu Einlagen in Holz; denn mit der »Ver-
dräugurig der Architektur wurde auch die blshkk
als decorative Kunst arg vernachlässigte Malerei,
wurden die Farben wieder in den Vordergrund gerückt.-
Sehr berechtigter Weise erlangten gleichzeitig die Po-
litur und die Fournier-Arbeiten sin der Tischlerei des
Bürgerrecht —- ein Recht, welches freilich vielfach
allzu weit ausgebeutet wurde und sür das Kunst»
handwerk manche Klippe in steh barg. Denn auch
diese Kunstrichtung sch1oß Keime mannigsacher Ueber-
treibungenlund Stillosigkeiten in sich und nur zu
bald traten dieselben zu Tage. -—- »Zum Schlusse ver-·
weilte Redner länger bei der Holz-Bialerei, als bei
einem äußerst werthvollen Ersatze der« Holz-Einlege-
arbeit, und ertheilte zahlreiche Winke von» hohem ästhe-
tischen Interesse und praktischem Werthe in dieser
Richtung, wie denn überhaupt der ganze Vortrag,
dessiii Jnhalt wir nur flüchtig anzudeuten versucht
haben, durch die zahlreich eingeflochtenen praktischen
Beispiele, wie durch die vorgewiesenen Vorlagen sich
zu einem überaus sarbenvollen und anregenden ge-
staltete — Der Präses des Handwerker» Vereins
handelte sicherlich im Interesse aller Anwesendemals
er dem Vortragenden den roärnisten Dank fur- »das
Dargebotene aus-sprach. .

r Fkirrhtirhrlllarhtichtetn
« Universitäts-Kirche. -

l 1. Sonntag nach Epjphanias: Hauptgottcsdienst
um 11 Uhr. »

- «

— « l Predigt-r: Hoers Oel-traun.
Nächsteti Sonntag Beichte und Abendmahlsfeieix

Meldungerr Freitag von 4-5 Uhr im Pastorah
Ertrag der Collecte arn Missionsszest 123 RbL

89 sieh. nnd 1 Mark, tiaehträglich 8 Bibl» für die
Arnxeii 1 Rb1., für das Siecherihaus 1 RbL
« Mit herzlichem Dank ·

- Hoerschelirrann.·
St. Johannis-Kirche.

· 1. Sonntag nach Epiphatiias: Hauptgottesdietrst
um 10»Uhr. » » » .

« « Prediger :« ObcrpastorlfW. S eh w a eh.
Eiugegangene Liebesgabem -«

Für die "Arine1i: SonntagssCollecte 2 Rbl. 91
Kop.; zu Holz von E. J. 2 RbL Für die Mission:Collecte 19 RbL 36 Korn; dazu Von F. 6 Rbl., A;
K. I Rbl., N. N. 40 Kop.,« S. 50 Kop. s .

Mit herzlicheur Dank «

»« h · ."W.Schtvartz-.
St. Marien-Kirche. « -

» Am 1. Sonntage nach Epiphanias Kirchweih-tng): Deutscher Gottesdiecist mit Beichte und Abend-
mahisseier unt 12 Uhr. (Text:-Röm. «8, 31"—39.-

- «Prediger: A. Wijligerodrxz
» Estnischer Gottesdienst mit Abendtnahlsfeier " um

9Uhks Prediger:P. Willigerode
Am Sonnabend um 3 Uhr: Estnlsche Beichte.

l Am, Montag» den 20. d. M» um 5Uhr: Deut«
fche Biissiotisstunde inrPastorate. -

» Todter-list»
Alexander Thal, »s- am 8. Jan. zu Si. Pe-

tersb"urg. r « . s
: FrausSophise T h a"l, Gattin des Obigery f am

8. Jan. zu St. Petersburg. »« ,
Bäckercneister August Heinrich W a t e rim a n n,s— im »67. Jahre am 7. Jan. zu St. Petersburg
Adme »v. Siversz s— am 9. Jan. zu Alt—

KUsthof. - · i
» Juristen-Ilion. «

-iibiitn, .21. (9.). Jan. Die »Neue Freie Presse«meldet aus Konstantinopelr Laut» Nachrichten aus
Sosia erfolgte Hdie griechische Antwort aus die Coliecs
txt-note— der Matchte wegen der Abrüstung nach« vor-
gaugtgem Ernvernehmen mit Serbien und» ist. man
Ubskzeughdaßt diese beiden Staaten zusammenwirkenFvvllethsum jede Aenderung aus der Vulkan-Halb-Ulsskzu hintertreiberr · .

"gnndon,"21.·(9.) Jan. Die bei Erbssnnng des·
txsusn Parlaments verlesene Thronrede bezeichnet die.
Bezxehuugeue zu de» Manne» are freundschaftlich-eueretwahnt der lfpsriedigenderr Regelung der asghanischen
Essen-»Frage nrit Russland. An»- dieser ,Ste«lle verleiht.Pf? Kvnigin »die-r« Hoffnung Ausdruck; i ådie »Arbeits der.
Mk Akisteckungsszszder lturenze betrauten englischen und
kktssifchtu Cocnknissare » werde sdazu -ang·ethan«(sein, die -

Altftechierhaltung des Friedens— in«- CentralssAsien szuszsichern« —- Vezkealtup des Aussen-Idee. iki . Ost-Nematus
heißt es in der Thronredq daß derselbedem Wunsche

der Bevölkerung nach einer Llenderuneg in den politi-
schen Arrangement-Z· des Berliner Vertrages Ausdruck
verliehen habe. Die Kbnigin sagt: Mein Ziel in
den Verhandlungen, welche denrAusstande folgten,
war, diese Bevölkerung, ihrem Wunsche gemäß, unter
die Regierung des Fürsten von Bulgarien zu drin. ,

gen, wobei jedoch die wesentlichen Nechte des Sul-
tans ungeschmälert aufrecht erhalten bleiben sollten.
Jn Bezug auf Aegyplen sagt die Königin: »DieCommissare Britanniens und des ottomanischen Rei-
ches, weiche beauftragt sind, mit dem Khediven zu ver-
handeln, werden tiber die MaßregelnBericht erstatten,
welche nothwendig sind, um die Vertheidigung Aeghptens
und die Stabilität der Wirksamkeit der Regierung dieses
Landes zu sicbernlc Die Thronrede wirft ferner ei- «

nen Rückblick auf die Ereignisse, welche zur bei« -
tischen Expedition nach Birma und dessen An»
trexion führten. s— Die Königin bedauert. daß keine
materielle Besserung in der Lage des Handels und «
der Landwirthschaft eingetreten ist, und constatirt die·
Erneuerung der Agitation in Jrland zum Zweck der ·

Aufreizung des Volkes gegen die legislative Union
Englands und Jrlands Die Königin spricht sich
entschieden gegen jede Aenderung des Unionsdsiesetzes «
aus, ist überzeugt, sie werde darin vom Parlament und« .
Volk unterstützt tret-den, und bedauert den in Jrland
organisieren Widerstand gegen die Maßregeln, welche
zur Erledigung der loyalen Verpflichtungen erfor-
derlich sind, sowie den zu diesem Zweck ausgeübten
Terrorismus Sollten, wie Grund zu befürchten vor-
liegt, die bestehenden Gesetze nicht ausreichen, diesen«
ivachisenden Uebeln entgegenzutreten, so hegt die Kbi «
nigin das Vertrauen, das Parlament werde die Re-
gierung mit den nöthigen Vollmarhten versehen. Die
Thronrede kündigt eine Vorlage an, bezüglich der
Herstellung einer administrativen Autonomie der Graf·
sihaften in England und Schottland vermittelst be-
rathender Versammlungen, deren Mitglieder vom
Volke gewählt werden» Eine ähnliche Vorlage be-
reitet die Regierung auch fiir Jrland vor. ·

zitterten, 20. (8.J Jan. Jn der heutigen Sudan-
Couferenz wurde die Nothwendigkeit der Bildung
zweier aegyptischer Bataillone anerkannt, u-m die bri-·»
tische Garnisoa in Suakin zu ersehen. »Wahrschein- .

lich wird die britische Regierung im Hinblick darauf
auf die 40,000 L verzichten, welche Aeghpten siir die
britische Besatzung zahlt. » .

sleiegraenm r » »
der: Ndrdisäzen Telegravhen-slgeiriur.

- St. kuriert-hing, Freitag , 10. Jan.: Der Senat
verhandelte heute die Cassationsklage des eheun Kron-
städter Polizeimeisters Golowatschew und ließ die-
selbe ohne Folge. ·

Dem Vernehmen nach beabsichtigt die Reichsbank
die bisherige Iprocentige Verzinsung der Einlagen
privater Personen auf laufender Rechnung auf eine
Jprocenitge herab-zusehen, die derzeitige Iprocentige
Zinsvergütung derartiger Einlagen von Banken aber
völlig einzustellem »

,

Zetgrqiy Freitag, 22. (10.) Jan. Wegen Mei-
nungsverschiedeiiheiteii zwischen dem Executivckäomitå
der Fortschrittspartei und den Leitern derselben, Pi- ·

rorschaiiay nnd Nowakoviq ziehen sich die Lctzteren
ins Privatlebeti zurück. · «

Buße, Freitag; 22. (10.) Jan. Nach Philipp-i-
pel ist soeben die erste Geldsendung zur Bezahlung
der der Bevölkerung ausgestellten Requisiiions-Scheine
abgegangen. —- Ans den oskrumeiischen Truppen
sind zwei Brigaden von je zwei Jnfanierie-Regimen-
tern, einem Cavallerie- und einem ArlilleriesRegiment
gebildet worden. s .

Si. Zletrrnburgz Sonnabend, U. Jan. Der »Re-
gierungs-Anzeiger« publicirt die Ernennung Behks
zum Director« des Departements für Handel und Ma-
nufacturery nachdem der bisherige Director desselben,
Jermakow, dem Finanzrninisier attachirt worden.

London, Sonnabend, 23. (11.) Jan. Der Lord-
Präsident des Geheimen Raths Cranbroke ist zum
Kriegsminister ernannt worden. . . .

Handels— und Wötskn-islariirichtrn. .
Rigth 8. Januar. Bei einer ziemlich gleichmiis

ßigen Temperatur von 1 bis 5. Grad Kälte und
rneist bewblltseni tyiirimel war die Witterung in den
legten Tagen wilde. Schnee ist nur wenig gefallen,
die ESchlittenbahii ziemlich gut und der Stand des
Eises unverändert. Die Stimmung unseres Pro-
ductenmarkres bleibt vollständig lusilos ·« Von· einigen
Speculanten im Innern des Landessind unbedeutend-e
Antäuse von R o g.g en« auf der Basis von 120
Pfdx holländisch zu 8l Kop. pro Pud auf Friihjadrsz
Lieferuugs gemacht worden nnd wären zu«dtesem«
Preise noch Nehmen Von anderen Unisätzen ist «»

absolut Nichts zu berichten. Für den Platzbedars zei-
gen Verkäufer in Betracht der schwachen Zufuhr feste
Haltung und erzielen Preise, die den »in! December
des vorigen Jahres bezahlten nicht nachsteljenSchiffe
find 7 angekommen und 4 ausgegangen. ·

Telegraphiswer gocnrsbertmt
der St.-Petersburger Böksfez
« St. P»etersburg, 10. Januar. 1886

I Eätzcceseicossrsrs i
London 3 Viert. dato . ·. . . DIE-si- Bfi Pilz; Gib.
Hamburg 3 , , .

. .- . 20074 EJILZUVH Gib.
Paris a , .

»

. .
«. eins« erteilen. da.

HClbimpItiCls«"- - « «· - fs «»
«« Pf« GUT-

Foudsa need Acri-wiss ins-Isc- .

Prämien-Anleihe l· Emissioni .
. . 226 Gld.226V2 Bi-

Pkämiexpetnteihe 2. Emiisiou .
· - 21984 Gib. 22014 ers.

IF; Bankbillete l. Emisxorxsp «« · 99343 Gltnsssxz Pf.d,- Vanrriuete 2. Emii v« - · - 9872 Glases« · V«by Jyskkiptipueu 5.»Setie. - -
. 101 G1d«.-— » Pf·695 Goldrente . ·».-. . ·.

.
. 1781-«,·Gld. 1»79— »Es.

Pfandbr. d. Bodetpkiredrts . . 15234 Gib. 15374 M.
Aktien der Bei» chenBalpu . .

. 122 Gib. -.—« Pf.
· Berliner Börse . .

i i sden 22- (10.) Jan. 86 · · ;

Wechsclcours auf St Petersburg ,
3 Monate dato . . .

. .
. 197 til. 80 Rchsps

» sWochen desto . . . . .
. 199 MJZO Rchspfy

» ging. tzcrepitvslblfuk 100 Rom. .
. 199 M. 95-Rchspk.

» Tendenz-sur russlsche Werth» zYLB e f kstig U »»

" Für die Redaction verantwortlich: «
Dr. E« Mattiesem Sand. A. Hafselblatt

Es. Neue Dör«ptsche«.8"eitung. 1886.



ZRn die ZJäHcer.
Innerhalb weniger Wochen wird die Giltigkeitsdauer der gegenwärtigen Stadtverordneten-

Versammlung ihr Ende erreichen und in unmittelbarem Anschlusse an dieselbe eine neue Ver-
sammlung die Vertretung der städtischen Interessen übernehmen. Bereits sind die Termine zur
Wahl der neuen Stadtverordneten anberanmt worden. . »

Es gilt mithin, an die Vorbereitungen heranzutreten, die geboten erscheinen, zunächst
alle diejenigen Wähler sich aneinander schließen zu lassen, die betreffs dessen, was unserer guten
Stadt allein frommen könnte, derselben Meinung sind, und sodann, um diejenigen Personen
ausfindig -zu machen, die das volle Vertrauen der Wähler besitzen und bereit sind, das Amt
von Stadtverordneten zu übernehmen. h s ,

»

« · Die Lösung beider genannten Aufgaben müßte, nach dem erfolgreichen Vorgange der
früheren Wahlen, auch jetzt wieder einem allgemeinen, sämmtliche ftädtische Wähler repräsen-
tirenden fWahleomitå übertragen werden: die Conftituiruug - eines solchen Allgemeinen
Wahleomitifs herbeizuführen, ist die Aufgabe, welche die unten genannten Männer, die
sämmtlichen Wähler-Classen unserer Stadt angehören, sich gesetzt haben.

Zu solchem Vorgehen erachten die Unterzeichneten sich umsomehr befugt, als sie sich mit
der übergroßen Mehrzahl der städtischen Wähler eins wissen in dem Bekenntniß: daß die
Förderung des materiellen wie des geistigen Wohlergehens der Stadt,
nach allen Richtungen hin, die vornehmlichste Aufgabe wie jedes« einzelnen ihrer Bürger,
so vor Allem derjenigen Männer sein müsse, welchen für die nächsten vier Jahre die Vertretung
des städtischen Gemeinwesens im Besonderen zu übertragen sein wird. Möge immerhin Dieser
oder Jener in Einzelfragen abweichenden Anschauungen huldigen, so meinen wir doch, die aus
der Jahrhunderte alten Vergangenheit urtseres heimischen Gemeinwesens gewonnene Erkenntniß
dessen, was uns wahrhaft frommt ·und das Wohlergehen auch der Zukunft verbürgt »— werde
einsBand sein, hinlänglich stark, mn All e,iwes ,«Standes und Herkommens der Einzelne auch
sei, als Söhne eines und desselben Gemeinwesens sich fühlen und dem entsprechend
handeln zu lassen. · «

Wir wenden uns an die Gesammtheit der städtischen Wähler, an Alle ohne
« Einmal, 10. Januar 1886.

»

—

Ausnahme, mit der Bitteund Mahnung, abzusehen von jeglicher Voreitrgettonimenheit und
herauszutreten aus jeglichem Separatismus, aus welchen Sonderbestrebungen auch immer der-
selbe erwachsen sei.

Unsere Devise: Das Wohl der Stadt und damit das WohlergehenAller
ohne Ausnahme nach besten Kräften fördern zu wollen —- verbürgt Jedem, dem
das gleiche Streben inne wohnt« die Möglichkeit eines gedeihlichen Piitarbeitetts mit uns.
Bleiben wir eingedenk der alten Wahrheit, daß, wo der einzelne Pfeil leicht gebrochen werden
könnte, das B ün d el Pfeile unzerbrechlich bleibt, daß durch Eintracht auch die Schwachen
stark sind. · .

Von dieser Ueberzeugung erfüllt und durchdrungen ,zugleich von dem Bewußtsein,
daß wie jeglicher Bau, so auch sder Ausbau unseres städtischen csjetiieiirtvefetts nur auf fest-
liegendem, durch die Zeit erprobtem Grunde ausfiihrbar sei — haben die städtischen Wähler
bisher sich zu dem Grundsatze bekannt, das; jegliche Entwickelung an das Bestehende»
soweit es als bewährt befunden worden, sich anzuschließen habe. Die Unterzeichneten
bekennen sich zu dem nätnlichen Grundsatze und gedenken, wofern sie von den einzelnen Wähler-
Classen als definitives Wahlcomite anerkannt werden sollten, bei der Aufstellung der Gaudi-
daten" zu Stadtverordneten sich, soweit möglich, ans den Bestand der bisherigen Stadtver-
ordneten-Versammlung anzulehnen, wobei selbstredend auch neuen Kräften der Zugang offen
stehen soll. , - »

Zur Umwandlung des bisherigen provisorischen Allgemeinen Wahlcomitås in ein desi-
nitives Allgemeines Wahleomitå werden sämmtliche ftädtische Wiihlen in der durch die
Wählerlistesgegebenen Ordnung, zu Versammlungen einberufen werden. Es liegt in der Natur
der Sache, daß wenn auch auf eine» möglichst zahlreiche Betheiligung der Wähler an diesen Ver-
sammlungen gehofft wird, doch nur diejenigen Wähler an denselben Theil nehmen
können, die sich mit uns zu den in Obigem dargelegten Grundsätzen bekennen. «

s Ueber Ort und Zeit der Berufung der einzelnen Wähler-Clasfen werden s. Z. öffent-
liche Publicationen ergehen. «

- A Das provisorische Wahl-Sowie: F .

A. Assmus, R. Bärtels, G. apapBlu»mberg, R. Bätge, Robert Brock, R. Brettschneider, W. Bulgakow, Eduard Beckmann, Fr. DaugulL A. von-Dehu,
Ewald Freymuth, Georg Fischer, Franz Fischer, Nikifor Goruschkin, Richard Hausmanrp Carl Hackenschmidh A. Kasarinow, Theodor Köhler,
Wassili Ljubimow, Carl Laakmann, S. Lievrn, E. Mattiesem A. Oberleitney P. Pppow, G. Punga, H. v. Samson, R. Stillmars Oscar von Samsoty
« « » R.umb«a .

« F s
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IIIIIIIIII I Frauen
———————— Die erwarteten hohen H·- M « II, « GSIIZ scheu- TT—- -—- Usmnntccn t Die Aufnahme findet täglich u.

«« i "E"

Schnee· beginnt: arn 16. Januar. zu jeder Tageszeit statt. Die öl- N
»

» J»».·,»«» — .

— » Heraus! besserer ientsiclie spkeclistuuele ist täglich
.

.

« «? . «: ·.- « Al s—
. 26. «! ·-

s » 102 III»-
. . . .

ritt-produ- u. Hist-insg-
· - spvwvv o

. « ——— Ausserdem leistet die Klm1k . - « E »

nnd Warseltaaer Schutt-Waaren für Herren, Damen u. · · 7 · « « .8UfV(«-I’1EII18"8U· Unentgellllckle IIIIIS E,
Kinder in verschiedenen Arten sind eingetroffen und empfiehlt die- DE« SSUUHSU M TM· SUCH Und del«

. -
..

.
»·

selbe» besonders billig. · » nächste» Umgebung· Unentbenrlicli fur die Thuren
- sd - N« - dsgl-III·- sm 14· Januar« . er t- « von Bankelh Kirchen, Hotels, Lä-

. Fkl llldlllls di) 0 geb R» M Akt-old T Ec MU- den, Schulen etc. Wes· ehe-tange-
. s « sch1oss-str. 9, I Tr. hoch. « iuyne Apparat is. a« Mit· was«

,
-« es« -·

«·

-TzzHin———-————«—————·———————— D E m Llxtåsåhtslek Inkpztgk sank« gnug-

D e r R e s t m e t n e r W a a r e n Ctcieteruntosimxhx .so««-,o»so-2.
hauptsächlich bestehend aus eleganten Hekken-0hekhemdeu, mit und ohne Kras beslllssxhstlålllzej gsäukg«—2 Um» für Wäsche U. Lakelh der berühms
gen, in grossen Nummern, verkaufe um den Ausverlcaut zu beenden zu be— I«

I« kawloask kesten in- u» ausländjscjzen Fahl-i--
sonders billigen Preisen. Französisolie lernt-ewigen. die sonst 6 Bin. das . e «

»

F« ken Maäapolam von 9 K» I,
IUO ON! DOIIO I« 10 S

Dtzd. kosteten, a» 3 RbL s. das Dtzd., stiickwejse 30 Gop. Elegante"llekteu- ·

« E«
’

ohjmm slr r BEjlp « W « O

0hekhelnde, die sonst 275 C. kosteten, mit frei ausgesohnittenem Steh-Kra-« a ·

e Hm- -
U« HE- U als·

gen, a. 140 O. Bllkslcin zu Damen-Wintermänteln, die sonst 260 C. kosteten,-- , » » tme vol] If! l(0p. pr- EHB III» WIC
d . ·. . -

. . ·

s140 o. die uns. weisse englische iiiouerhandsohuhkz kostete» 42o, jetzt; Z« auch Piqutklzarclient empfiehlt fnr Ist EUZIO WCFIULIS «0(-IsIsI, bkiszs mit
250 O. das Dtzd., ute Kinder-TM blinder ä 40 Cop., weisse saubere Herren— . ok SMG · Seldelldklim Hist« die Dauek dgl· Makkkzejk zu cpanz g« e« FUSUISSSUJ WSYCISU kllks IWUI

- 8 «
E

- . -
«—- usoix nsti d iitshhpsiz jetzt a 65 Kaki. das Dis-d. chemlsett-Knöpke, die sonst 25 0op. das Ä I Stil. 70 Kost. die Elle besonders» Mino-en preise« .

a« ges« · Meldung«
, - d Kiiter-str. Nr. l 2 Tre en hoch.Dtzd. kais-toten, a 6 0op. , bei — .. · , —«———..-z—- Pl)

H» Loeweustszrll Gehn Bartels II. Fridniann s Nacht! Eme
»in· «Itaas Fried-nann- Alexantlersstkassz · . . » Ins) Ikte -Esiiiisoissiiisiisgsi

. Wer billig« s»7!-iEs«E3«s"iiH»
»«

rn ne s einer äc e
; skjs It— ’ s - ist sofort s» stiiiiohoudo Miothok zu

«: «— spjsz L c i I dauerhaft und» gut sclttxhwaikkjztt Damen, Herren und l(in— Flkggbgtäsi dzuserkragetz Stern-Strasse-j . befinde« sjqh Hjxzek·s«.asse1kzr»4» im der kaufen will, beliebc sich gefalligst in das grosse l vol; 1—3 Es» Fxzlåknittx TO EIN«
Frjseulkseschäft noli-Erster« l· O g ’ sI - empfiehlt Um geneigten Zuspruch bittet c « v

. 3attikowa» bemuhen zu. wollen, um sich daselbst· von der ausgezeichneten Gute
—

» .
· ".-"»-"- o e di?und prelswurdlgkelt der Waaren Zu uberzeugelL eins Wohnung von 2 Zjmmekn nebst. I Äpkelslllelh Messina- ----·-——— Staat! im Kleider Jllagazin von s. U. Its-Wall, Kiio he, ksiis erforderlich mithin-ein,

aus St. Petersburgx Uzgdzkjggg Ijlsgis Kapylom am Grossen Markt, 1 Treppe hoch,
«· Ydhl möliliksiteshzimmcåis als Studenten-

Haus Umbjjz am Grossen Markt» ojtronea «·
Einen Studenten kann als L1FELL

0—(m—«——————— Äcplbh Tyroler Edelroth- —

I
eereine ut .

. . ..
. ·.

« ld II et, lg e
O Böhmjsche Tafel— m Mauer« Jahren» OF« lange« Zelt empfehlen Lilie åafilhlherund edilntk Daålhtrlilzrheettjltle» r «

·
» als lliichlialteiz Breiiiiereivetwalter und g oberlehrer weint» »» de» Realschule bis z» sszhlossz

· » Krimer safransReinette Wiktlisoliattsheaiiiter auf grösseren Gn- St m sspasse D» Kind» wird eh« .h
kijk sghijhzk der hjesi g» Lzhkznskzk tern kungirt hat, suelit eine stelleJ —— « g

.

Cl« «

g sen-z« - « .
.

. , , gegen Belohnung abzugeben Bis-rasche
ten wird Auskunft ertheilt Kuter-str. .

« « P GSkAIIISC DICHTER! Plkksk IIFM EIN-EIN·- "d skkasse Nr· 20 im got-» D

Nr. 4, Haus v. Wahl, 2 Treppen. EINIGE, Dache-Este— ZlllsgsllF; Hkllkkklstslläs2lszkkslixshsgts- H a en --s-i---»----·-’..---.j-—--.
—·-·-——————·«·—-———

-
.

o er e— r. . .

Bin geräumiges, möblirtes —wcllltkallhcll, Almen-I.- ————-"r——)«"s welches in håusliehen Eandarbeiten Hoklngskdaokmggte Fggscvkldzsanteup
z l M M n a « « gsschlkkkt Ist, such! Clllc stslls Ill dck se! aus Estlanw Laufs« Piltin aus Watschau

- s s d d k d L d · -mit Bedienung und Beheizung, auf . W« V 0 Cl« SHU Hm ZU O— ZFI Sk- UUV VIEchMTUU UND Mtchelsvtt MS Rtgch P«-
Wunsch mit Beköstigung ist zu« Ver— J R s o la kksgen W« 2"'3 m« NACIUUIIITSSS sspktSkePV «? Johann? Jwß TUH JOH-J
»in-»»- Tsiss-stk.1rk.2, on» Tkspps · · c illllllh — M;szsk»,«k«»zszgssaxxss» F;x»:;«,««:;«; g;-
hoo"h. « Zu besehen in den Vor-mit— i———-————T—————— kam; sich melden Teich-ZU; 11« Ekbsslkskks Nks H» Ist 01116 Ivöbllkts mer ans« Uszelzen u. Frau Sttaup an; N·iga.
tsgsstssssxt s Eine Stadkujknwo nun sssxkfklkk äxllåtkkiksksäskkkäxssäslfsätsII

stckskstkzgsg M« 18 stehe» . . sium und dem Privat-Knaben-Grymna- g BRAND- Vvslksl Uebst GEMAHIEU Au? New(
h s mit Diplom sucht stunden oder eine STIUU Shbrauehten von 4 Zimmern Ill Iektllielllsth Die— gsrezseäkskfzfzksus Kam« Um, Wakadlmw ««

e e st0]I0« Auskunft wird ertheilt Teich- B a o e I· , selben werden» auch» einzeln Abg-e-
zum Verkauf» Strasse Nr. 26 (ol)en): . Elrbserkstrasse Nr. 1. « geben. Fortsetzung der Anzeigcu in der Beilage;

A ÄOZZOESEO IISEZYPOIT — CHORUS· U« HAESPE IRS— « · Druck und Verlag v,vn C. Mattief e n.



Beilage zur Illeuen Ilörptschen Zeitung.
9. Sonnabend, den It. (23.) Januar 1886.

s c li litt s c li u li l) a h n Dsdtixstsr Handwerker-verein-
HHUFLV Wassers. «

.- . ·«- ÆH s· «« ·"««·««"
«—

«« """"««i«« « nat« tlom Forbach. , DCIUUDG d« 12. Januar c.

»« Zur Jahresfeieic Sonntag, »in-·» u. ins-iu- iese »O 0N C IDIU I«
des «»

bei gunstiger Witterung , m« sosspvoktkägsn -
- . . . M IJ l tlek hiesigen lflasililitepelle

"’ ckpä Cl« S STIMME« - s I lI s «ssi’" E""—M«s«;«k" "«««I««F"..EEIHIEI-g: s I» —

wie auc iir einzu u ren e » Kiste. -

w l he ansi Dienstag klen 14. lslillak c. mit einem Redeact im Festsaale des lnstituts DE' t'tt vldUZF K5 D Emkös a Person M M«e C -
(

«

i
.

J
· · « s II! r! sge OF» II· Samen 9 Uslti ,

«? um 12 Mit« Mittags, begangen weiden soll, laden hierdurch ein 10 Kop- « D» »,,«·»,,»,,-«;·

«

.- D e, d H, J 18 ·
«» Silletiiilialieriniieii is. lcleiiie klläilclien he— .

.

«.

»F« «« san« 86
Director und Cotiseil

«« wem« Um« « voPne Gelegenheilt Zum Änkaufe
krxsx . . . . sit-Its«- ·« v 2 « 3 U · «

Nr« V« des Veterinair-Instituts. THIS IIHFH gesshlossssf I« «« O«

Pf s f»« «» c szss » « . :"·7-:-—s s« Las-»s- « sssi - .-..-« . H d d« f · ht «t -»Ja. ....ne «« s« «« ss III! US 911
—————— O des llvläncl Stadt- Hypotheken-

-s-·"-J.-si.7;- .--.-"-.-2.i,«:.«"«.:5"sd5?så:-sI-5L;««« «·.--T—«1«««7-- «( Iris-Es« s«-:-»:«-.»-"-.-"-ss--. --«.7:«-.-—----«: ;-«-« . «« ««
. .

»»

««
·

«. t Vereins Weiset nach
Heute Vormittag, um Vzll Uhr, ist unsere liebe dreijahrige ·J«.« «—

- o v« senghasohA I z in meiner Anstalt beginnt am 14. Kühspsspasse Haus Besnszsowm a - · - Januar, 9 Uhr Morgens. —————-——-—-—————-—————.

’
·

«« ihrem vorangegangenen Schwesterchen nachgefolgt »zum Bestgn «

, spkzchskungs 10.-H Uhr» Der » -
De Beerdigung beider Kinder findet Sonntag, um 3 Uhr Nach. - Efspszs K Schuri «

mittags, auf dem hiesigen Friedhof statt. « H? soll auch in diesem Jahr im Laufe « Z; Il »
Lais -Pastorat, den 10. Januar l886. . des Februmks stattfinden. —

»

Roderich und lilwiiie llidder ssk «. D« FVOIIUIVEFEEU Tst für OIIETW H I« NOT-F» einst-s« begin« s« Irge-Jllstltlitcc KlclllklildcV-BcWllhlIclUstc1l· DSSÜIUQ Mittwoch den samt» 10 sallxoällkcfllil.ten» Akkxzen.Mädchenschuke, Wittwe» Uhk Morgens. Mittel- und oberclasse elden l»Die Herren ·s«tndd. tlieol. Julius Von dem Dorpater Stadtanite Haus, Arbeitsvertheilullg·, hUUPklÜch- nossslsåu"sssl" lglesqeldftstssgkkFi letzterer taugt ein neueilsn vorberei-
Ko Ppel, Wilhelm Ke n t man n werden die rein. Herren Pferdebes lich auf den Ertrag eines folchen m» vormittags» s tungs-0ursus zumcleiiientakleliiseisiniieik
und Johannes Walt er haben die fitzer hiedurch darauf aufmerksam ge- Unternehmens gewiesen, bittet daher T v Beha he! Exainen an. siikeclistunile wankend der
Universität verlassen. macht, daß die Pferdesteuer ii1i alle Bewohner Dorpatd sich freunds ·

r· , El« T» «, FAUST! W« Ich-U VIII· VOHUIMSSI
- - - Johann« stkasse N 17 pp « vom 4 Januar ab von l0 Uh Vor—Dvkpclh dcU 4- JclUUcll I886. Laufe des Januar-Monats eines je. an demselben bethetligen zu —:—«——"···"——····« Mittags· bis 5 Uhr» Nachmittag; .PVOVECTOVT Dkadcndoksss deii Jahres, also spätestens bis zum »wolleii, durch Spendung verschieden- l V ·

«

«31. Januar e. im Locale des ster Gegenstände zuin Verkauf, wie
· P, d » , l Jmalcc HCIIOMOU

c»
DE HEMU skudtls the-M· AEJFVT Stadtamtes zii entrichten ist, wi- um zeit-ige Einiendung derselben, zu SVOZISU sites, Zu« Ikhkåtese Eis? II; Petersbukger stn 33, Haus sibbui

JUk ETIIIUUIL IDSÜEHEVIUUUU JO- drigenfalls von dem säuniigeii Steus deren Einpfaiig jederzeit bereit find: Hsklsxusln am« «« F« V g Z« Etagea
HCIUUlUII Und Pllakkklz HFFJNUUII erzahler eine Pön im Betrage der Frau Oberpaster S chwartz, Frau —————.——Y————:—s«:"——·—"Jkss S g O! haben VIE- UMVEVl1k0kVEk- Hälfte der zu erlegenden Steuer er- V a r o n in B r u i n i n gk, Frl. v. - P r! V sit-Nu ab e U -S Hi) Ure
U TU- obenw sd wi d. Str ks alle, rau ro.Me er, - s l - , - " -

Dpkpaz km s, Jammk »Es, h
Die gltussr berträ r· Fechelyferskger VI; g fFrl go n uiit dem Pursus der sent-i, tluinta und lluatia eines classischeu fix-eina-

Prorectou Drageiidorff —

, » d R . S. jd 8 R« F, lh » d,
«

«

siniiis, init entsprechenden realen Parallelahtheiluiigen und einer elemen-
Nr. 23. Sen. A. Bokownem f« Zahl; us ," MPTFT te« · 5" « USE « taten vorhereitungsclassa

Die Hex-km Jud» thggf Wjkhelxn «« Pfeue et Flthl e« e · · » Yie genauere Jnmsbe d« Tag« Das Schulgeld beträgt semesterlich in der Vorbereitnngsclasse B 15 Ru-
ck » L0st- U— Atbsltspfstde — 3 » erfolgt freier. bei n 2o nur-ei, in ciek sextn B 25, n 3o Ruhr-i, in dek Quinte. 35, in- derB. e tmd M« V on V erg habe« DVVPAV SkaVkTMt, d. 7, Januar l886. Quäkkz 40 Huhezdæ Unwersltat Verlasselk Stiidthailph V· OclttltgctL Die Anstaltist mit einemInsel-that verbunden, in welchem die Zög-Dorpah den 9« Jgnuak 1886 - Stadtsecretän M. Stillm Mk. i linge semesterlich fiir Schule, Aufsicht in den schnlarbeiten und für PensionVWVCCtUVT Dmllkndoklls ·-—·—-————« durch alle Olassen 1l0 Fehl. zahlen.

Nr. 37. Seen A. Bokowne w. s · 2k s Knaben, welche in einzelnen Fächern noch nicht die iidthigen Kennt-
« · - JEH nisse haben, werden durch ausreichende Nachhilfe zum Eintritt in eine ent-um, ZU kaumsqf - II! sprcchende Classe befdrdert In der Anstalt werden in besonderen Gruppen

sliszkneaax· sze h· w «

l « solche Schüler unterrichtet, welche sicli zum FreiwilligeikExainen lll. Kate-
· l P U«'). 0 C - gorie, zur Prüfung behufs Eintritts in eine Apotheke oder kiir das Privat-Llåtzllsillklkzligäslf Zslgasxxd XII-HEXE; «! Ungkskkikyfk (TwiZX-) ElemekitarlehrepExamen vorbereiten.

1 .« s -«
»«

»»

- -
«

. - s unter-richteten im Semester II a. c. in der Schule 0 Lehrer. DieOop pr Cis sowie
« 4«TIVUHII Z Ä hl d s hl b 11 D U i: g· · s I 886

,

« « - zjjs ««
« · nza er c ij er etrug 0. er nterrich be innt im em. 1stklclclllllllllUMllc g am 8. Januar. Nähere Auskunft ertheilt nnd Anmeldnngen nimmt entgegen

ixk ans» Fzkhgg , , · · im schulgebäude Haus von schrenck (Pferde-str. Nr. Z) von l2-—2 Uhr Mittags
Oksoctiiis (Hsii-ke1g-szi«i-ii) Blinimehl fkmäszzllmspzmä«, ne» snsznsnekenlZliTlJISiJLlZIiFbSdSTIJUderS billigen Preisen P «

h z Q H H; F b klx · at« voksteher der Schule«shefe s« s» «« ! es s II sdsg
- kesd . ge«

WVYYIÜMUUUZ Nllalflllgcc — empfiehlt . « d O « i- « - is «. ·-

n...»....--s«. «. s. smpiisiiis Des-»He»- ec Hatt. lmlanii gcmeiunnii n. obenan. Societat
« «· J R M« S, P»,»8,»»,» werden in diesem Jahre am Mittwoch, den 15. Januar und Donners-

stfk sz «
- -

·

· F· ins, den l6. Januar stattiindeir Wie gewöhnlich versammelt man sich Vor—se Haus Umblia, am Grosseki Markt, itnittågs um 11 Uhr nnd Abends um 7 Uhr. Diejenigen, welche noch Ver—-ges« «, · eine Tzse e how« an nngsgegenstände anznmelden haben sollten werden ersucht, solches« ·— - IIIUIIICDISCJII -—————PY—-——.—————————— nich« spat» a1s am Dis-sing» de« 14., vormittags, zu thun. vor Eisen-sung
Ysprszspshk . s der Sitzungem am Mittwoch, wird die Tagesordnung vertheilt werden,in« , Nr. J. Zu. Kops Nr. 2 Zu.

- 8K .aPfd N. 5K .a s .
... ..

-Pkxokskszu hzJhznrjm- zu up - .
,

Di»e.1en1gen, welche sich fur genieinnutzige nnd okonomische Fragen
K? , Fleisohsoh Streu von M m verkaufen« Näher« Fortuna- interessirem ladet hiemitxziktreger xheiläiahtrnedein s t · st l(·

«
St N. 22. - im u ra e, er es än i e ecre air: r . eZsgmgggsxkkghgn u» , A» Zxehr sz —T-LI.· ·

-

«« Ist: e o · « «

Promenaden strasse Nr. 1, Haus Tranknen l! Pllalnilkletåitiioe c . z h sd .snnnsssn
"""""""""·"""·""

, ursiis im use nei en
Ills Hexen, gslllslllslh Ålälcslh c r 0 a n g Lin-Eh diåinhsztsistem ifsler kketsäineti sktltucitklctls -EIIIII(IOIIIIC, welches

·« Yzkm en« just-»He» Fsieaszlsz · ·

e ann ic as sie ers e un am eic esten assic e is.
·

.

’ 3 Z s - . ·«
.

— sk Alpeiireilclieih llkcliikleeir fiel— roth» «« weiss» Meldung« YOU« entgegen
. eBist, Pkllllslll uiädt aiidiireli vlklllcll empfiehlt stofs und ilaschenweise , » A« Rhode, Zuschneldsszlllehrerumen versen e alle Im inlek s . . B d -sx- N . Z, Z T .

·

nach enireknien one» und en— 1- EITSI ZI’F,»F,J,TIF«,ZTFFCJZIJ;J,IZ«Z,II887011Flieh« FAUST s«www M Itlkjijmzgkss Nzszhf . lEine c , Erbsewstix Nr. 2 ist eine kleine « « - -

. gDkcscDsOcssc as Familien-
— Alexanderkstrassekizlslgi 3 n. Ecke der . o ·v a l

, B «

«
. . « am Eehlteumar - rasse

« »L - s wenig gebraucht, wird billig vctlttllilt g· s l)
» Wagensohmlekæ Lackz Fak-

. - Marienhofsche strasse Nr. 7 im Hof M ch «

«

« Lorbeer» Staats— u. leimen-allen— OIIIO Treppe EIN-b«
, r« zu vetmietiien A kas lnen an! l bensppabrlk u· Knoohenmahle

- krank, cgkisspn -g»«q»9k3 und tLtU SISIDIIJ 20·0 Yds bester Quan-
· »

empüeljlt
·

. slkällsscllcll in Äkisteckgläsclien Ijasåsiilåskn Pisa-b 311118 oåglliecgngitktesten englischen feine mit Dampfkraft in 0el geriebene

, - «
«

·' e c . . If« « I)
z, Yllttgttlc reteksipukgek aus. Nr. 25 steht zum sen 5—e hohen Zimmennwikki znxn 803 op prlguszendj IWSCEC Fu« IELTLIL—.——.—.—..—...- 1- heprg d« J« esztssssssb GZEL Ottern-o »,,,,,,»,,,,z»,,,»",,»,,,;;,sz » Ist- is: alle» Nummer»--

« · - - «— · ne St ers« a S— sU ·t. M« '

»
.. , «.

.
«.

. »
« .

,
Zwei freiindlich mobliiÆk d» Hansljlnxson L· walks-r, »Am Ein guterhaltener viersitzigerl l z Markt, abzugeben. GEnd« d - Ei«

««·""szszsz""·" - «,,C O«« Ä 30 VOLK-pro Pud vekljqgkk die IgUdng eindmelzliligstllhllebditlddrklslkildsekigu ! «« c - k s
O.

« Forstverwaltung zu Wskkols vermuthen nathhaus’skk. N» 6 he; wünscht« Privatstunden zu ertheileir Zu LSSFrTESZCIJrUZZL Z« GIVE-ge« JACOB'

Js Eiv-———·sp·«— Meyer .

.-
. ls «

» » s c h l i l; t e n ——————i—zintreu-www»—.-—«- Zgkdäsuzxktzoäxltvyslxlååiskklleå åiiånee Erz: Ein xnebiiktes sicut-Lei- ist mit Eil] grossszs Zimmer
. » i 0 · iI tizsgissesäsäkvztillkallstineåki annehmbaren Zetåisxxkkxgitze In? 2 EHTCTHFHZTIUZTII Sätze? Eåkken miåpegsmg abgegeben

· II —

« II ertragen dein: istxnitizekestigun ei) n ehe» sei: i— u vekmi tu « E e «
-

.
. FOR? « «» 2 TIEIPJ Quswachter Jacobkstin Nr. 2. str- Nr. J, im Erst. g

» wo« lim St. elliskitsllitultlcr. Tzke ernst-man« Pilz?glkåselddikdiksllllgtfgrllsdkädngliäkslli. vgifslltääcly m naohster Nah; d« Um«



JL89. « . «« Neue Dörptsche Zeitung« 1886

s« GWGGGWSOCCFGGZDBCIBOOSOO Kkankszlm i l] ia « Die Mitglieder der
-

i» die 9 hZlllll IZCFUOII ·
l medjojnjgche kzjjnjk

des llorpater Hilfsvereins l n» kegiieh um o us» neige-is. F « « i

.
.

.
.

p f ». ,
amilienstiftung

in der Aula der iJniversitat: Es« ·« d· h v i «

»«

m
·« 089 «

.

E)

«« »Hm-«« «« s"""«"«"" «« M« S« www« Ohirurgisehe Kiinik Hilfst-e« .132!8""«i"«1 8"f8««-I;3I"«E5t«
" um 6 Uhr Abends. «

« « - o « anuar c» Den S

nn»»szn· n· n· Januar· Prof· »·
zurBeiorileriiiig derhiiiiilirirthsclidito. des· Geweriieileisses «« 7 Ums, »» oekemekekiekei i» Des—

Meyer: Ueber die vierte Bitte TM «« ISMIM IRS W LUCSIE Cl« UZICMWMISCIISU STIMME! Beginn der Krankeiiaufnahme Pak ZU VCTSEWITISIIL

sexixiFiFFed7FY2l1FsFZTue-k«Pierreich— Abends 7 Uhr« am m« Januar« Empfang d«

Müller: der Zweck des Lebens. FDHSSSOFCIIIIIUST lnmtmlanz taghch um äu und
MTIEWOOIIT d« V· Januar! PIOK Alex— 1. Jahres— und Cassenbeisiclit und Bestimmung der Anzahl auszu- 76 Uhr«

I) o
·

v. seidenen: Wes heisst ehrst— — -

je jkg0ti0ss, .

iieipseeiei ?

l

2 HPSFIIJEY 02113akonenn . , »
. . ·

—————————k————·——————— Wa U e m U In e
Sonnabend· d· l· Februar, Dnszensz . · itt Bei ung·· chesd usste ··un·g·s·;co·i·nif'·c·f·s·uber III· vorbbereÅtungeki DE« IS— Janus-V wird mein ·

«

Dis, oqhiqx Ueber Homöopathie» Zllk evcks e ell Ell all Wllsz sc a lc lcll llll cWck c— Usste - · O

Mittwoch, - den 5. Februar: Docent lang; Termin derselben. - sonataY den-H« Januar 1886

« EITH- ssskdsklis Dis THIS-IS des 3. Beleuchtung der Ausstellungshalle beginne» ,

DIE)

e Als« 4. Controlle zur siehtung der zur Ausstellun Zuzulassend Pf d ·

«

Sonnabend d. 8.lF’ebr. Prof. IV. v. · - -

g en et· e· Antnelilungen werden o 12—2 Uh a
Hnnspznz Djn ankam. innssznnw 5. Wahl der Glieder des Director1ums. entgegengemmm·····

v II 1" DE. von e
recht. O ers« .. etc sind d ··h 1·-

Mittwoch, den 12. Februar: Director ad» siukglmllxlkn - chen Preisen zu hzblen ist? ikikrfvtisulilzlb
· Risiko: Eine pädago ische Ze·t- , O —-—..——-..LC-L—k«—-L—«.— IIMICIIIIUS dss Es! A· sscllks d

« frage.
g l ch r e I b« u. Neue und gebrauohte o t t « t· am Aulkdlirungsdxblelilid bei der öalsisiz

s i) d d. is. F i- : P r. s. .

" P h»Es« Fssn » nx ·
» H; , »

schiilbuclier F- klvkt 1111 Gkklcn iqkeiig um heil» g un— items.
H u ann. ut he Golonial » c c ZU

·
. d n · l l· d l»rlbk Cl. l ,

« O O
. . III er Esel: iqns e re« « c«

Mittwlbezllk deneslkxl Bseabrfilafiw Prof. « ils-e sowielim Fksillsndzdllclitfdn eeirlislliiesilt DBI Vorstand.
schnit- Die Arbeit des Juristen. .

» H Hi;
«« «

Sonnabend, den 22. Februar: Prof. ; s« i« groflerAUFwahl emp e
DI vak- ai V— ITIISLIBCII

Dienst: die gesellsohftliehen « « Empflehkk billkgst . . ·

. PS Blumen-sit: Nr. 9. I
Ideale Deutschlands un(l«tF’rank- 2 Rigdsche St» 2· S. Amor. BuchjizälåihzzsarkäshlsszZEIT-Hi«YjteswilM· .

«

.
.

c «
reichs. SchteibtnFterialien-Handlung. -——-..4..———...———·..«—.— Am H· VSZIUUS W« BEIDE-«« et« Mit» · snnssn m, H Haus

Alls t b«ll i f« «· il« li V -

- ··

· 7

txt-itzt s.i.s.k...«i..kkisri r; EFIOZFOMPOJ W« M Gesiiiigiititerrielit Isssge

Inllienliillete zu ermassigten Preisen
»· del h« sfzeåc E; Osten« W« F« IZaIImL

«» Und Eigzgshiskgkg (zu 50 Ko» s. djz II, hu« V« S US M UUgOU ZU S· UUII Ällllis llllll ——————————...—-.....————

vorn-sung) siednie dei- uiiivekep M E« - Johamiisstrasse 9 Oh WOIIIJO vom 1- Januar
« ists-Buchhandlung 7011 E« J— Ko— - Damen - Paletots ·

2 Tks hoch— e. ab in der Jst-naschen
« Bow und am Vortragsabend an der s· in den mndernstnn Fannnz empfiehlt in

· Meinen stkassc Nr 13
asse zu haben. » . · ·

s -

' ·

.
.————————————————————— .

große! Auswahl zu den bclligsten Markt- e t h -

« « (Äbl·slss-xailelldelsz) " PkclscU H« s· Gokascsjsjin G«
·-«:·-"- «.

km« am G«- Makkt Nr· «« beginne ich am 16. Januar.
·—

isso ——.—-—«-s————«——:s—— . N k k Håh k
. herausgegeben vol· Elin gut erhaltenes, tafelformiges METHkvldgägcxr es » .

Prof. Dr. nrilusk von sit-klingen. I s Mekkostkesse Nr. 4. Täglich von lll Uhr ab

empfiehlt Preis: 1 Ikbh Meine - l O O
LMNWAND CEUTI KTIISOI it« its-ists: ki:i::.3;«"«ii."’ii- »F Glavierstiinden «

Buchhandlung. «« « ·» ·—
«

-’r «
»

parterre Zu besehen taglich zwi- b ·

« »

sp
.

zu wasche u. Laken aus den sauer— - « SSTIIFSZI de« le· JOHN-k- AUMZICUU . .
kanns; besten Fabniken des El· und· THE: O l schen 2 u« 3 Uhr Nachm1ttags« III iiagllcll 70U·I.l. bis 2 Uhk Wall« · « « —

o

Auslandess i «

grad« Nr« lwh«« wnot .
iieiiiieid i» euer. Dieses, aftWmerlemIllF ————————:——3EE—L9L Schilde-i— u. Zimmer-unsrer e.
OhYHnlh lliiiilap0lam,

· E·
·

«»-
· · Ab s n lmcljskgk "

shlkuagn sliykolnk Leute» h·····m···in···e··n;··g·i·z·izgl;i·keiäalxnlälgäuixiåelglnxpats und der Umgegend beehre ich mich ·- · · · a
IIEUIETVIIOMG SOTVIOIIOOU us) x i . sz - IeYisås"s’..fieå«kdeell«siiåfiliisksils-THE? ·

· TascheiitnclieiyTischtiiclieis (- M I n I I, L, Z, I· IF II Und kehrt iuiiiiiexpstkkeeee Nk.··i7. ssnsrsslsssbxjsvzsesssF;
Gedeclie a S. 12, 18 u. 24 ·

· ——···—«"···i
«·

l Sonn» Hans»

sie. Wetusllmmlaug E l! stillt. l) I0 -

zu« äusserst billigen Preisen. " «

— + HUZSISCIISIJ MEDIUM, WÜUSOIIV Es· l Publicnm Dorpats und der Umgegend

EIN.K——««——"k in die Rigasclie strasse Nr. 32 He« »O«- JLIIIFIINOOFHIIITOOdsrbstuöp zusemmtiieiied Me1ekekheitex-, die bei

i ·-
-

. . " »
.. n ·

SU ZU S! ·S1 III— Cl« SU s« «« billige-ten Preisen prompt und auf’s
TO« UT e« Eis: :.:;-i.ss.i.x:x-.-.sz....2-;-..:s-;is«s-i..issggii..r.seiis.iii i« s« s«

in Bauen- 7011 107000 Und Hoosnstüszk die bestmö glichän Waaren billig zu liefern , g cpd«nlederzulegec ..-——-.-

W« d« Fabrik wjcandek G akson klochachtun svoll
«

Ein junger Plutus der die « « s«

i« Äbo hält stets Mk· Lag« «

g Landwirthschaft zwei und bin halbes
IIY0ICL Ijkqcgck P« E; a[ I sberg» Jahr (2V2) practisch erlernt hat und

«« Kaufhof Nr. 26. -

-
- -

- im Meierei-Betriebe erfahren ist, HEXE« Noch Äuknahmes wen« ge·

hochweehrten Pubncum und del· Umgewend auf« gute zlgugujsdse· SILIFIJNTIIIZIZUIIIUSII
- O . d .

«·

« . «

ergebene Anzeige dass ich auch in diesem Jahr· zum Markt hier
s Mo« o o« www« o« er

. A» Ccqkkkkgxsp

sindsbei mir billig zu hebe« Gar-le— eingetroffen bin und empfehle hiermit mein reichhaltiges Lager von ———·—·—««·"«·»·"——«""«·"—·

.wa- tras«se- Nr. Bis. . H »
.. kirren— Damen— cJx - --

-
- s. cll lllllllclllllkll

· H l a n a e Hi· . . e -
auf einem grosser-en (mog·lichst·mi

· «·

«;

· «

n BVSUUSTCF Oder BVSUSVCPBEIVTICVJI Enden freundliche AIIIIIUIIIIIC in

Ein gut erhaltener auslandischer - e er· Bd? askykzkwitltgtdk a·uf l··c·l·nii·iere·n·i Ejrzk Pzxeksbukgzk s« Nr· H· ein»
- « — u O· Cl· Cl! III! I« z, « . In. - reppe hoch

· d I · » ' «·
'

· es· M ist· se ’s Buchd .- Z: Zt »Es: d. ——«-«?—·-—-«—————————«—«-«

··· ··

a HJP esg eichen cokseklzes The; gkfalligsn Beachtung · ····:··;(·sz··1·i··g····· r gs p SOOUÆOOOOM
OUP ) steht« u Sim as· oo ao ungsvc . II .

i» s eh» sei» sinnst-esse up. e. » « . S - Pgllsmnzklgllgg
Gut erhaltene «

«

»«
»

»

· «Hab c Stadt! am Grossen Markt Nr. 8, Uhrenhandliiiig von O. Franz. oD finden Aufnahme bei Frau Eber-
. «« —··-"T"——"-"—·—«—————————————·«——·——·«" has-di Alexander-sit: 28.

· e Eine am Gkrossen Markt belegene s s i n] ··
·

·

’

wjkz auch ksging sqphzz zuk- Fedzkzh vollständig renovirte
) c m e Bilds! nsoidäi szslåilsiilgilllg lllhdek

Kommission und noch verchiedene ge— - « «
.

..
. anze ei es r nungs erie is. 111 s I O 911 Cl· St! SUC-

braaclits niiihelwerden recht billigJ Mk guten AICSSTATEU WUÄSCIIT GIVE —————————-————g————
verkauft Fischer-sit. Nr. is. 8 Z· »· »» N»

stelle aui einem Gute. Naheres m - « ·· ·· R· ·- ·· ··
· ··· ··

von immer-n is zu ver-n e en. a- ·

« ·

-

e . er en mi reisan a e su
· · Gute her-es zu erfahren in der Handlungi on iijglrtnklkälncållnnxnsonfchrelbmatena . ,l.« durch O. Mattiesecks Bucglidn und

« «« (
«

it. Essai-is. « M vares - Ygs.-E;xpd. ekheted

lilll - cis 0 Fäzjlinn wohn» itzt: ist;.I.-i:iisiixfoiiiisakitik M a d a p 0 l a in
« ·· — « . — kunft ertheilt von l0——11 Uhr Vor— . .

IIUUFII « g · - mitta Gsustavpuiiga Gar-Iowa— PVWYHYUUUVYFI V« 14 Sol« Dr« Du«

· »von 2 Ziinmern zil svcttlilctlien Rath- g h s] 0 g«
2

’ Ikklllasstc a. Gen. pr. Elle

I N hzus-str» Nr« 4·
U Fa· be· ···

ly -————————————— gqgckqsnbreiizlg ·l··5 Gen. Jiulslle
·——:—«·————·«1nFnsln·s-—————««nN·1 us an erin sue i inem a· ein— · R akt- Fca von on. pr. an

« « « Zins« klsknnnnlssspgksnnnsssse r stehenden Herrn oder als Oassircrin klque-lkakcgictit, von 18 can.
.anntszs«—- w 0 l. n u a g e a åtelånngi Näher-es«Garten—strasse,Hs. n» da» Land ei» »Hu-»den· wnlnnns nn pr. Elle an

· " ie isc .

B E -?·——·»——;· kochen· versteht» Zu melden Da-u« nnuxggtnisexnixsline Tåfragen Peters- oun zareth—str. Nr. 31;
.

W« PRINT
—

« gkenuholz Eine gut: mobiikte «! g
·· i . ·· ·

Ieuiounilläntleik
·« · welches as kleine xainen a so virt

Iiskstt mit Zustslluvg wolsaslug Mllwlt Ein« W« i«- ejner HYMUUUSL ti d ist ioa Fortune-sc Nr 5 w o oa
· « F. liübbe von 3 Zimmer» Mk» vokzjmmek Adressen unter ·Ghiff·re »Es. .I. s? lnTen Gegen r. . s

· » snnnnnnlnstnnsnn Nr· z· und Kiiehe ist zu vekmietheg Breit— smpkatzgt O» Mattlssslxs But-bät« Um! HYL———·-—??—.——— sind z» Un» Hzkkxxsxkzsse Nr» 48»
--—1——————·————————-——————— sit. Nr. I, Un Hof, ztgsEkspcds « . II l s(··d "B·———··bTI ·s··· ··· . w», ·« «

—wir - « er isen a n- a ion ag-
Ungefloßtes . ZU vskinietlicn eine E s s s i n ges; steht ein» gelte» send» Ugoli-

Br ennh ol stiiileiiteiiwoliiiiiiigi I i
billi n P "s ! Stx N 6 p i wünscht eine stelle zu Kindern oder finden gute Aufnahme steiipstrasse l) c) G« G«

ZU g« m m Hof· «·
r« e Ufsrsttssss Nr. 9. Zu erfragen im in der Stube. Zu erfragen Berg- Nr. 18, iin Hofgebande Daselbst: ist Inn! Verkauf. Zu erfragen beim sta-

« 278 W. Lkubtmvith Hofe, rechts.
·

strasse Nr. 12. - auch likäiiigsk Isiiisgsiiscll zu haben. treue-Chef.



Illee Illijrpisclje eiiung· Erscheint täglich-
Ausgenommen Sonw u. hohe Festtagk

. Ausgabe um 7 Uhr Abdk
Die Exveditivn ist von 8 Uhr Morgens
Dis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
szSptechst. d. Redaction v. 9-—11 Verm.

Preis in Dorvat
jährlich 7 Nu. S» halvjeihktich 3 Nu.
50 Kvp-- vierteljähklich 2Nu» monatlich

80 Kpp,
Nach auswärtN

iährlich 7 Not. 50 Kpp., Haus. 4 Nu»
viertelj. 2 RbL 25 K»

gut!ahm e der Ju s er a t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füufgespaiikue
vrpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion z. 5"Kop. Durch die Post

»— eingehende Jnserate entrichten 6 Kops (20 PfSJ für die Korpuszeile

iiinscr illompioir nnd die Erpediiion
find km den Wochentagen geöffnet:

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

Inhalt.
PolitifcherTagesbericht. «

Inland. Do: pat- Von der Livländischen Bahn. Land-
polizei und Fried"ensrichter. Zum GedäcbtniūC. Kalk’s. Von
der ,,Balt. Monatsschrist.« Personal-Nachr1chten. W a lk:
Brandunglüc Rig a: Hohe Gäste. R ev al: CirculanPersonal-Nachrichien. Hapsalt StH.-Wahl. Mrtam
StH,.Wahl. L»ibau: StV.-Wahlen. St. Petersbur g:
Zur Balken-Krisis. Hof« und Personal-Nachrrchten. Tages«
chronit Finnland : Zollwesen ,

Neueste Post. Telegramrnh Locales
Zentner-n. Der Staat als Geschäftounternehmen M an-

nigfaltigeh

Zilolitischkt Tugend-sieht.
’ Den 13. (25.) Januar 1886.

Das Thema Kanzler und Papst wird in der
Deutschen Presse fort und fort gerörtert und scheint
noch lange nicht zur Ruhe kommen' zu wollen.
Die neueste, das Thema ins Unendliche erweiternde
furchtbare Entdeckung ist die, daß Fürst Bismarck in
dem Dankschreibem welches er an den Papst für die
Verleihung des Christus-Ordens gerichtet, sich der An-
rcde ,,S ire« bedient hat, was weder der Kaiser in
seinem berühmten Briefe vom 3..September, noch in
dem Schreiben vom 24. März 1878, noch in einem
späteren Schreiben der Kronpriciz gethan hat. (Die
Anrede »Sire" ist allerdings nur regierenden Sou-
veränen gegenüber gebräuchlich) Unter den zahlreichen
Gerüchten, zu welchen das freundliche Verhältniß
zwischen dem Deutschen Reichskanzler und dem Papste
Anlaß gegeben, behauptet sich am Hartnäckigsten das
von einer dem Landtage zu machenden kirchenpolitb
schen Vorlage. Die ,,Nat.-Z.« hört sogar mit Be-
stimmtheit von zwei Notlagen. Die eine —"- schreibt
das genannte Blatt —- betrifft die Aufhebung des
kirchlichen Gerichtshoscs, die zweite die Vorbildung
der katholischen Geistlichem Hier würde es sich u.
A. um die Einrichtung von Seminaren handeln, wäh-
rend das dreijährige Universitätsstudium als Vorbe-
dingung beibehalten würde. — Die bereits bekannten
und die noch nicht bekannten aber vermutheten Fo I-
gen der päpstlichen Vermittelung sind
derartig, daß sie in orthodoxisconservativem wie in
freisinnigen Kreisen bedenklich gefunden werden, und
der Stöckeksche »Reichsbote« war es, wenn wir nicht
irren, zuerst, der erklärt hat, daß es der päpstlichen
Vermittelung in der CarolinemFrageüberhaupt nicht
bedurst hätte. Dem ist die ,,Nordd. Allg. BE«
wiederholt entgegengetreten. Heute schreibt sie, es

Einundzwanzigster Jahrgang.

habe bei dem Anrufen Her päpstlichen Vermitte-
lung nicht um das Objeet der Earolinen, sondern
um eine hochgradige Spannung zwischen Deutsch—-
land und Spanien gehandelt. Das Organ des
Fürsten Bismarck schließt seinen heutigen« diesbe-
züglichen Artikel: Die Spannung zwischen zwei an
sich auf gegenseitige Freundschaft angewiesenen Natio-
nen beigelegt zu haben, ist das hohe und unbestreit-
bare Verdienst der päpstlichen Vermittelung. Kein
Anderer als der Papst würde denselben Erfolg er-
reicht haben: es gehörte· dazu die allseitige Ver-
ehrung, deren sich die Persönlichkeit Leo XIIL ers«-
freut, und die besondere Begabung für die Geschäfte
des Friedens, die diesem hohen Herrn nach Charakter
und Wissen beiwohnt«.

Die päpstlichen Blätter in Rom veröffentlirhen
das in französischer Sprache abgefafste Antwort-
schreiben des Fürsten Bismarck an den
Papst. Dasselbe» lautet : Sirel Der gnädige
Brief, womit Eure Heiligkeit mich beehrte, hat, eben-
so wie der hohe Orden, der ihn begleitete, mir große

Freude bereitet und ich bitte Eure Heiligkeit, den
Ausdruck tiefer Dankbarkeit entgegenzunehiuew Jedes
Zeichen des Beifalles, das aniszdas Friedenswerh bei
dem ich mitgewirkt habe, sich knüpft, ist mir um so
werthuolley als es meinem Herrn hohe Genugthuung
bereitet. Eure Heiligkeit sagte in Jhrem Wiese, Nichts
entspreche dem Geiste und der Natur des Pontificats
mehr, als die Entfaltung feiner Friedensmissioth und
gerade dieser Gedanke leitete mich, als ich Eure Hei·
ligkeit bat, das edle Schiedsamt in dem deutsch-spa-
nischen Streite zu übernehmen und der spanischen
Regierung vorschlug, daß wir an das Urtheil Eurer
Heiligkeit appelliren sollen.. Der Umstand, daß beide
Nationen sich in Betreff der Kirche, die in Eurer
Heiligkeit den obersten Beschützer verehrt, nicht in
gleicher Lage befinden, konnten niemals mein festes
Vertrauen in die Erhabenheit der Gesinnungen Eu-
rer Heiligkeit schwächen, die mir gerechteste Unparteiå
lichkeit Jhres Urtheils gewährleisteten. Die Bezie-
hungen zwischen Spanien. und Deutschland sind der-
art, daß der Friede, der« unter ihnen herrscht, durch
kein dauerndes Auseinandergehenj ihrer Jnteressenz
durch keine aus der Vergangenheit- herrührende Eifer-
sucht und durch keine aus der geographischen Lage
hervorgehenden Streitigkeiten bedroht wird; ihre
guten Beziehungen würden nur durch zufällige uner-
wartete Momente gestört sein; es ist deshalb Grund
vorhanden, zu hoffen, daß die Friedensstiftung Eurer
Heiligkeit dauernden Wirkungen haben wird, und
unter diese Wirkungen rechne ich, in erster Linie die
dankbare Erinnerung, die beide Parteien an den
erhabenen Vermittler bewahren werden. Was mich
betrifft, werde ich immer und mit Eifer jede Gele-
genheit, die mir die Erfüllung meiner Pflichten« gegen

meinen Herrn und mein Vaterland bietet, ergreifen,
um Eurer Heiligkeit meine lebhafte Anerkennung und
tiefe Ergebenheit zu beweisen. -—- Jch bin mit dem
Ausdrucke der größten» Hochachtung, Sire , Eurer
Heiligkeit ergebenster Diener d. B is m a rck.

Der Redakteur derzVolks-Zeitung, "der sich auch
als Abgeordneter einen «Namen gernacht hat, Dr.
Phillip s, ist im Alter» von 40 Jahren gestorben.

« Die Z ahlmeistey deren Verhaftung vor Kur-
zem eine so große Sensation hervorrief, sind sämmt-
lich oder fast sämmtlich wieder entlassen worden.

Herr v. Mözllendorfs soll nun wieder Corea
für immer verlassen haben, nachdem er vorher »der«
verschiedenen Posten, die er daselbst bekleidet hatte,
enthoben worden ist. Ob nicht auch diese Nachricht,
wie so viele aus Herrn v. Möllendorff bezügliche
Meldungen, bald widerrusen wird, bleibt abzuwarten«

Der böhmische Landtag hat, unter Ablehnung
des Antrages der deutschen sMinoritätz den Majori-
täts-Antrag als Grundlage zurgSpecialdebatte ange-
nommen, wonach das Verlangen der Minorität nach
Aufhebung der Sprachenverordnung und der natio-
nalen Zweitheilung Böhmens abzulehnen, die Gleich-
berechtigung der czechischen Sprache mit der deutschen
auch in den Aemtern der deutschen Bezirke Böhmens
einzuführen sei. « «

Der oberösterreichische Landtag hat den Entwurf
eines E h econsens - Gesetzes angenommen. Der
Statthalter widersprach und die Liberalen protestir-
ten, und es ist zweifellos, »daß der Antrag in den
Papierkorb wandern wird, Es ist eine Thatsachy
daß in Oberösterreich (wie auch in anderen Ländern)
seit Aufhebung des« Eheconsenses die Zahl der un·
ehelichen Geburten abgenommen hat.

Jm ungarischen Abgeordnetenhause
gab es letzthin einen surchtbaren Scandal. Das
OppositionsMitglied Szabo erklärte mit einer den
Neuling charakterisrrenden Offenheit, es gebe unter
den Jntimen des Ministeri Präsidenten Jemanden,
der das Vermögen des Landes um ein Drittheil ver-
schleudere. MinistewPräsident Tisza wies diese Be«
schuldigung als eine jeder Grundlage entbehrende
Verleumdung zurück. Unter furchtbarem Scandal
wurde Szabo aufgefordert, Namen zu nennen. Er
entgegnete, er habe ein Document zur Hand, Data
ständeu ihm nicht zur Verfügung: nenne er Na-
men, dann würden die Docucnente verschwinden.
Man solle ihm die» Untersuchung oder wenigstens
die Eontrole derselben übertragen. Dem Minister-
Präsidenten wolle er unter vier Augen den Namen
nennen.

Je dunkler und drohender, den neuesten Nachrich-
ten aus London zufolge, die Wolken sich über Je«
land zusammenziehery um so thätiger wird man in
Irland selbst, um· dem herannaheuden Sturme zu

Abonnements und Jnferate vermitteln: in Riga:-H. Langewisi
Annoncen-Bureau; in Fellim E. J· Karovys Buchhandlung; in Werte: Fk
Vielroscks Buchhandlz in Walt- M. Rudolf» Buchhandtz in Respect: BuchU
v. Kluge ö- Ströhmz in St. Petetsburxx N. Mathissety KasanscheVrücke JIF Z!-

trotzem Der execuiive Rath der irischen National-
liga von Großbritannien hat, wie verlautet, in Fol-
ge der gemeldeten Absicht der Regierung, in Jrlmid
die Zwangsacte von Neuem zu beleben, Rund-
schreiben an alle ihre Zweiginstitute gesandt, worin
sie aufgefordert werden, unverzüglich volle Informa-
tionen betreffs der von liberalen und « konservativen
Candidaten während der letzien allgemeinen Wahlen
über irische Angelegenheiten ausgedrückten Ansichten
einzusendem Copien von Wahlreden und Anspra-
chen sollen beschafft werden und in Fällen, in denen
schriftliche Versprechungen gegen ,,Zwang« erlangt
worden, sollen die Originaldocumente der Executive
ohne Verzug zugestellt werden. Man glaubt, diese
Ausweise würden ergeben, daß einige Conservative
und eine Mehrzahl von Liberalen sich ausdrücklich
verpflichtet haben, eine ausnahmsweise Gesetzgebung
für Jrland in der Richtung von vermehrter Strenge
in den Bestimmungen des Criminalgesetzes zu be-,
kämpfcno

Der Londoner Correspondent der ,,Jrish Times«
versichert, daß pas Ministerium des Jan-m V«-
s i ch i s m a ß r e g e l n ausgedehnterer Natur an·
zuordnen beabsichtige. Schon seit iWochen hätten
die Minister Briefe aus allen Theilen des Vereinig-
ten Königreiches und aus Amerika erhalten, welche
eine neue DhnamitiCampagne und andere Mittel der
Rache und Wiedervergeltung androhen, falls Home
Rule verweigert werde oder Zwangsmittel gegen
die Nationalliga angewandt werden. Man sage,
daß Mitglieder der vorigen, wie der jetzigen Verwal-
tung Empfänger derartiger Sendsehreiben gewesen sind
und daß die Natur der Drohungen und der Beweis,
den sie von einem gefährlichen Geiste im Auslande
geben, die Haupttriebfeder gewesen seien, um ein allges
meines Uebereinkommen zu Stande zubringen, wel-
ches zwischen den Vorderbänkeu auf beiden Seiten im
Uuterhause über die Nothwendigkeit bestehe, auf eine
Politik der irischen Verwaltung zurückzufallem die
der ähnlich ist, welche mit dem Ablaufe der Verbre-
chenverhütungsElcte ihre Endschaft erreicht«

Jn Frankreich spricht sich die republikanische
Presse mit seltenen: Etnklange günstig über die E r -

klärung des Ministerium aus. Das,,XIX
Stätte« äußert sich dahin, die Erklärung der Regie-
rung sei ganz einfach vortrefflich und das Cabinet,
welches dieselbe tu der Praxis beständig zur Richt-
schnur nähme, verdiene, ohne daß man einen Augen-
blick zögern könnte, die Unterstützung aller Republis
kaner«. Das Journal ,,La Paix« sagt: »Wenn das
Ministerium vom 8. Januar diesem Programme treu
bleibt . . . so wird ihm die Unterstützung der öffent-
lichen Meinung und Alter, denen die Befestigung der
Republik am Herzen liegt, nicht fehlen«. Das ,,Jour-
nat des Deåbats« bemerkt, Herr de Freycinet besined

xsc u i l l r t a n.
Der Staat als Geschrifisuntrrnehmen

Berlin, 21. (9.) Januar 1886.
—ch. Das Tempelhofer Feld, weltberiihmt als

das Berliner Marsfeld, bei der Berliner Jugend be-
liebt als dasjenige Stück der Erde, auf welchem al-
lein sie Drachen steigen lassen und sich in Lauf und
Spiel einmal austoben kann, ist in diesem Winter
aus seinem Schlafe, in dem es. zwischen der Drachen«
saison und der Periode der militärischen Vorübungen
zur großen FrühjahrssParade friedlich schlummert, in
seltsamer Weise aufgeschreckt worden. Die Militäv
Verwaltung, die an Alles denkt und denken muß, ist auf
den Einfall gekommen, zu probirem wie es bei einer
plbtzlichen Mobilmachung mit der Abfütterung großer
Truppenmassen gehen würde. Man muß bedenken,
daß bei einer Mobilmachuug Berlin, als der Central-
knotenpunct der Giseubahnen , auch der Central-
VUtchgangspunct der verschiedenen Truppentheile
fein muß, und der Einfall ist daher natürlich genug.
Vkötzlkch wurden mit den im Massewsieferungswesen
UiAhksUsten und geeignetesten Persönlichkeiten.Ver-
Uäus Abgeschlossety daß sie für die Speisung etlichertausend Mann binnen kürzester Frist sorgen sollten.Im Nu wurden alle Kräfte in Bewegung gesehn
Und IV! die um diese Zeit des Jahres spärlichen
Befushsvdes Tempelhofer Feldes auch nur bemerkt,Uß UVEVVUUVI etwas Ungewöhnliches auf dem Ter-
MU Vskschh war wie durch Zauberschlag von Hein-islmåuttchen eine Barackenstadt mit Tischen und Bän-W UUV Skvßst mit Dampf arbeitender Küche ent-stsnden und die direkten, eiumat uicht zum Exekeikeuund P«WdikkU- sondern zu dem viel angenehmeren
Diniken commaudirten Bataillone wurden auch rich-BUS Cbskfüktstt Aber der MilitäriVerwaltung war

s 93 Ukchk ptvmpt genug gegangen. Um vierzig Mi-

unten war, wenn ich nicht irre, das Diner verspätet
und vierzig Minuten mögen in den sorgfältigen Be-
rechnungen eines Moltke von der größten Bedeutung
sein. Genug, die Abfütterung wird noch einmal
stattfinden; bis dahin bleiben Beamten, Tische und
Bänke stehen undlocken zahlreiche Berliner auf das
sonst um diese Zeit vereinfamte Feld. Gar manchem
Armen muß der Gedanke an das kräftige, warme
Mahl, das an so viele Tausende verabreicht worden
ist und wieder verabreicht werden wird, Sehnsucht er-
wecken. Ob aber auch nur eine m Befucher des Tem-
pelhofer Feldes der Gedanke kommt, ein wie schwer-
fälliger Herr der Racker von Staat ist, trotz seiner
colossalen Mittel, trotz der ingeniösen Berechnungen
und aller ihm zu Gebote stehenden neuesten und
vervollkommnetefien Apparate? Und doch wäre der
Gedanke bei der jetzt herrschenden siaatssocialistischen
Strömung ein recht heilsamer. Man denke nur,
welche Umstände da gemacht werden müssen, um für
eine genau berechnete Anzahl Menschen eine genau
berechnete Anzahl vorgeschriebener, genau eingetheil-
ter Portionen zur genau bestimmten Zeit zu besor-
gen. Da darf Keiner mehr, Keiner etwas Anderes
verlangen. Wie einfach! ·Und wie ungeheuer dem
gegenüber ist die Aufgabe des Wirthes, sagen wir im
Zoologischen Garten, an einem Sommersonntagl Er
weiß nicht, ob 20,000, 30,000, 4(»),000 oder gar
50,000 Vienfcben fein Etablissement besuchen werden,
denn alle diese Ziffern und noch höhere sind schon
dagewesen. Und diese Zehntausende wollen zu ver-
schiedenen Zeiten die verschiedensten Speisen, alle
möglichen Quantitäteir und Qualitäten erhalten, sie,
was die Soldaten nicht thun, bezahlen, wollen Geld
herausbekommen u. s. w. u. f. w. Und dennoch kann der
Herr im Zoologifchen Garten, im Ausstellungspark
und anderen großen Gtablifsements diese unendlich
viel schwierigere Aufgabe bei großem Risiko mit ei-
nein weit einfacheren Apparate, viel billiger als selbst

die exacte,jprompte, mächtige, Nichts riskirendeJAlles
sbefehlende und vorher berechnende Militär-Verwaltung,
und man hat noch nicht gehört, daß Jemand, der
Geld hatte und ausgeben wollte, ans· einem dieser
Locale hungrig weggegangen wäre. »

Es fällt mir natürlich anch nicht im Traume ein,
irgend einer MilitärsVerwaltung empfehlen zu wollen,
mobilisirte Truppen sich selbst verpflegen zu lassen.
Jch wollte nur darauf aufmerksam machen, und zwar
anläßlich eines zufällig sich darbietendengchlagenden
Beispieles, wie viel schwerfälliger der Staat trotz aller
ihm zu Gebote stehenden Mittel imVergleichzzu Pri-
vatleuten ist, weil eine der Modeirankheitem die den
Socialismus zum Vater und die colossale Jjstaatliche
Machtentfaltung zur Mutter hat, der Glaube ist, der
Staat kbnne Alles machen und mindestens Alles bes-
set, billiger, für die Allgemeinheit jsnützlicher als·»der
Privatmann. , « »

· lWissenschaft nnd Kunst.
Aus Dresden ist der am 17. d. Mts. erfolgte

Tod des Wirklichen Geheimen Raths, General Staats-
anwalts a. D. für das Königreich Sachsen, Dr. v on
S chwar ze, gemeldet worden. . Oskar Friedrich von
SchWMIe war am 30. September 1816 zu Löbau
geboren, widmete sich in Leipzig von 1833 bis 1836
dem Studium der Rechte, promovirte daselbst 1839,
trat 1839 in den sächsischen Staatsdienst, wurde 1846zum Justizrath im Spruchcolleginm der UniversitätLeipzig, 1848 zum Hilfsarbeiter im Ober-Appellations-
gettchte und im sächsischen Juslizminisieriuuh 1854zum Ober-Appellrathe, 1856 zum Ober-Staatsan-
walt ernannt. Seit 1849 Mitglied der Gesetzge-
bUUS3-Cvmmjssion, war er bei der Straf- und Stras-ptvcsßsGesetzgebung des Kbnigreiches Sachsen thätig:sp find die Strafvroceß-Ordnung, die Gefetze über
di« Gsfchworenew und Schbffengerichte von ihm ver-
faßt. 1875 wurde er von dem Kaiser von Oestev
reich in Anerkennung seiner außerordentlichen Ver-
VkCUsts um das Gerichtswesem besonders um das
Strafrechtz in den Adelstand erhoben. Ein weiteres

Feld eröffnete sich seiner, in« seinem Heimathlandebereits bewährten, hervorragenden Befähigung für die
gesetzgeberische Arbeit auf dem Gebiete des Rechts—-wesens 'mit der Gründung des Norddeutschen Bun-
des, dessen Reichstagen er ebenso, wie seit 1871 dem
Deutschen Reichstage als Vertreter des vierten säch-
sischen Wahlkreises Neustadt-Dresden) bis 1884 an-
gehörte, in welchem Jahre sein Gesundheitszustand
ihn auf eine Wiederwahl zu verzichten nbthigte

Der Kammersänger Joseph Tichatschechwelcheram vorigen Montag in Dresden verschieden
ist, war im J. 1807 in Ober-Weckelsdorf in Böh-
men geboren. Er hatte eine ungewöhnliche Bildunggenossen und schon einige Semester in Wien Medicin
studirt, ehe er zur Bühne ging ging. 1830 trat er
als Chorist am KärtnekThor ein. Der- Pächter des
Theaters, der bekannte Duporh nahm sich seiner be-
sonders an und ließ ihm von Cicimare, dem großen
Meister jener Epoche, Unterricht ertheilen Des Ta-
lents, das er sich da heranzog, hatte er stch fekbek
freilich nicht zu erfreuen, denn Tichatscheck ging bald
nach Graz und 1838 nach Dresden, wo er bis» ans—
Ende, bis 1870, der Oper angehört hat. Aus jene!
Zeit sind alle großen Erfolge der Dresdener Oper
mit seinem Namen verknüpft. -

Eine soeben an den Weimarischen Landtag ge-
langte Vorlage bezieht sich auf das G o ethe · H UU s-
das nebst den Sammlungen durch den letzten Enkel des
Dichters, Walthcr von Goethe, dsM Wskmakkfchetl
Staate vermacht worden ist. Die Unmittelbare Ver-
anlassung der Vorlage giebt, so schtEkVkJUTsU de! »Nati-
,Z.«, der Umstand, daß der überaus klagllche Zustand,
in dem sich das Haus befand, umfangreiche Repara-
turen nothwendig gemacht hat. die einen Kostenaufs
wand von etwa 36,0000 M« Ckspkdekk haben« Die
Regierung ersucht den Landtag um seine Zustimmung
dazu, sowie über Verwendung emerszweiteren Summe
von einigen tausend Mark sur die innere Herstellung
der Räume in einer ihrem nunmehrigen Zwecke als
Goetheäliationaluruseum entsprechenden Weise. Fer-
ner. werden als dauernde Ausgaben eine Besvldungss
zutage für den mit der Leitung des Museum beauf-tragten Hofrath Roland und Besoldungen für untere
Vereint-«»- zuvächst für 1885 nnd 1886 gefordert
wahtend diese Posten später in den regelmäßige,

M! 10. Montag, den 13. (25.) Januar EETIIT



sich, wie Elåcnenceacks Beifallklaischetr zeige, im Ho-
nignionat der äußersten Linken; die Mehrheit der
Kamme: sei aber nlcht radical und die Ehe werde
daher uicht lange friedlich sein. Dies ist auch die
Ansicht des ,,Soleil«. Der ,,Gaulois« erblickt in der
ministeriellen Erklärung eine dreifache Kriegserkläs
rungx gegen den Clerus und das Concordatz gegen
die Verwaltung, die antirepublikanisehe Abgeordnete
habe wählen lassen, und gegen die Opporlunisten und
ihre Colonialpolitih ,,Voltaire« und »Warte« erken-
nen an, daß das Programm des Cabinets der Lage
vollkonemen entsprechtz wenn auch die Erklärung den
Stempel der Abfrcht an sich trage; vor Allem den
Radicaleii zu gesallecn Jn der That vollzieht sich
die Schwenkung der Regierung nach links jetzt sehr
rasch, und zwar nicht nur in Worten, sondern auch
in T.haten, wenigstens in Zulassuugens Darüber ge-
-ben die Vorsälle Ausschluß, welche sich soeben am
Jahre-steige der Schlacht von Buzenval und Meutre-
tout in der Uingegekid von Paris zu«getragen. Um
l Uhr ålcachniittags hatten sich in den! in der Nähe
von Buzenval gelegenen Ruell 30 Schützens und Turn-
vereine eingefunden, Der Kriegsminister hatte als
Vertreter einen Obersten, einen Capitän und einen
Lientenani gesandt. Die militärische Escorte bestand
aus 20 Artilleriftem Döroulåde erfuhr vom Bürger-
rneistey daß drei ,,Gesellfchaftei1 des freien Gedan-
kens« mit einer ,,roth en Fahne« gekommen seien.
Dåroulåde begab sich nun zu diesen drei Gesellschast
ten und erklärte, daß man die rothe Fahne in dem
Zuge nicht dulde. Da trat Hubbard, Depntirter von
Seine-et-Oise, ein undZerklärte im befehlenden Tone,
daß die rothe Fahne in dem Zug bleiben würde. Dö-

rouldde erwiderte, daß er sich in diesem Falle zurück-
ziehen werde. »Thun Sie, was Sie wollen« , war
die« Antwort H«ubbard’s. Jn diesem Augenblick traf
der Polizei-Commissar von Rueil ein und bemerkte
bestimmt daß die rothe Fahne geduldet werden würde!
Dåroülåde befahl dann seinen Gesellschastem d e n
amtlichen Zug zu verlassen, worauf diesel-
ben unter dem Rufe: »Es lebe Dciroulöde·l« nach
dem Kirchhof abtnarschirtem wo die französischenSols
daten begraben sind. «

,

Die Abberufung des Generals de Courcy vom
Oberconunando in Tonkin und seine Ersetzung
durch den Dibisions-General Warnetwird als der erste
Schritt des französischen Gouvernements behufs Ein—-
schränkung der Occupation angesehen. General War-
net, der nur interimistisch mit dem Obercomznrando
betraut wird, hat, wie die ,,Röpublique FranagisM
ansehen» die Mission, die Zuiqmmevziehupg der ge-
genwärtig inTonkin befindlichen zwei Divifionen »in
eine,"fowie die Reducirung der Expeditionstruppen
von 22,000-Mann Europäer auf 10,000, einschließ-
lich der Marine-Jnfanterie und Artillersziyz herbeizu-
führen; Hiernach würden etwa ·12,000 Mann nach
Frankreich zurückkehren, während von-»den »D»ivisions-
generalen Nögrirer und Jamo«nt, sowie den7·Brigade-
Generalen Jamais, MunierundPrudhome im Gan-
zen nur zwei Generale in Jfdonkin zurückbleiben wer-
den; Auch ist davon die Rede, daß fpakeeszeip Bei»-
gadier der Marine-Jnfanterie.sz»an »die »Ste«l»le einer »der
beiden zunächst spzurückbleibenden Generalektreten soll«
Jm Februar« sollbereits die Zurüekbesöerderung »der
ersten Truppen nach Frankreich beginnen, so daß von:
I. März an in Bezug auf« Coniigandp,» Generglstabz
Administrativpersonal znur eine Division» in Tonkin
besteht, während die Nücktxgvspertscspislhrst essen« need«

eine geraume Zeit beanspruchen werden. Jm Inter-esse der französischen Heeresleitung steht zu wün-
schen, daß die verrtngerteii französischen Expeditions-
truppen nicht durch die ,,Schwarzen Flaggenf eine
neue Schlappe erleiden. Andernfalls würde von der-
selben Oppositiom welche jetzt aufs Drtngendste die
Räumung Tonkin’s verlangt, die Regierung wegen
ihrer ,,nnverantwortlichen Leichtfertigkeit« zur Rechen-
schaft gezogen werden.

Aus dem von der ,,Germani.i« oeröffentlichten
Texte der jüngst vom Papste gehaltenen Ansprache
an die Cardinäle über die C arolin e n -Fr ag e geht
hervor, daß der Papst es meisterhaft versteht, die
Angelegenheit aufzubauschen und für das Papstthum
Capital daraus zu schlagen. ,,Wir suchten« — sagte
der Papst, nachdekn er den ganzen ihm zur Vermitte-
lung überlassenen Fall auseinandergesetzt -—— ,,gr.ö·ßere
Zwistigkeiten zu verhindern, indem, wir auf das—
R e ch t nnd auf den N utz e n beider Nationen Rück-
sicht nahmen, und gaben vertrauensvoll kund,'welcher
Weg zur Erzielnng eines Einvernehmens UnsererPieinung nach am Zweckmäßigsten einzuschlagen fei-
Von Billigkeit ließen Wir Uns dabei leiten und
beide Theile gingen gern auf die von Uns vorge-
schlagenen Bedingungen ein, die Euch so bekannt
sind. So hat sich durch Fügung der göttlichen Vor-
sehung ein Ereigniß vollzogen, welches bei der ge-
genwärtigen Zettrichtiing kann! erwartet werden
durfte; zwei berühmte nnd mächtige Nationen haben
von der hohen Autorität derKirche er«
hab enesZeugniß abgelegt undidurch einen
wirksamen Rathschlag wurde unter ihnen Friede nnd
Eintracht erhalten, die zu stiften, so recht das Amt
der Kirche ist. Das ist jener heilsamen, Wohlthäti-
gen Kraft znzuschreibetn welche Gott in die Gewalt
der Päpste hineingelegt hat und welche, sei der
Haß ihrer Feinde auch noch so groß »und die Bos-
heit der Zeiten auch noch so mächtig, weder vernich-
tet, noch geändert werden kann. Daraus erhellt auch
wieder, welche große Sünde durch die Be-
kämpfung des Apostolifchen Stuhles
und durch di e Schmälerung seiner ihm
rechtlich zustehenden Freiheit begangen
w ird. Nicht nur die Gerechtigkeitund «die Reli-
gion werden ·dadurch verletztz es wird auch das
öffentliche Wohl dadurch beeinträchtigt; denn gerade
in der jetzigen mißlichen und gefährlichen Lage der
öffentlichen Angelegenheiten könnte der römische Pon-
tificat weit größeren« Nutzen stiften, wenn erin voller
Unabhängigkeit »und im Besitze seiner Rechte, von
allen Hindernissen frei, feine ganze Kraft für das
Wohlder Menschheit aufwenden könnte-«. ,

. Seit dein Eintritte des neuen französischen Cahi-
nets in die Regierungsgewalt ist zwischeit den Regie-
rungen von Spanien und Frankreich eine ge-
wisse Sp an nung eingetreten. Man befchuldigt in
Madrid nicht sowohl die französische Regierung, als
einzelneMitglieder derselben, daß sie die Umtriebe
der republikanischen »und kCarlistisihen Verbannten be-
günftigensz Die officiöse Presse Msadrid’s führt eine
sehr herbe Sprache "«gege»ti«die französischen Behörden.
Sie veksigzekyr die speuische,Regiekung weiss« daß
Zorilla seiner· Versammlung beigewohnt habe, die be-
schlossen, Alles aufzubieten, um die landesflüchtigen
Spanier zu hindern, die angebotene Straflosigkeit
anzunehmen. »Der»in Paris angekomnienessotfchafs
ter Albareda ist dahersangewiesetn dieVorstellungen
gegen den Zorilla gestatteten Aufenthalt an; der spa-

nischen Grenze, sowie gegen das Treiben der Eini-
gririen, über welche keine Aufsicht geübt werde, zu er-
neuern. Die liberalen und conservativen Blätter
sprechen sich mit gleicher Entrüstung aus. Zorilla
wird befchuldigh daß er im Jnteresse Pariser Bör-
fenleute handle. Jn Cartagena sind mehre Freunde
Castelar’s Verhaftet. . «

Die republikanischen Blätter der spanischen Haupt-
stadt veröffentlirhen einen Brief, den eine Verwandte
der König.in-Regentiti, M a ria C hristina G u-
ranfkh h Bomben, an die Souveraiuin gerich-
tet hat und in welcheuc die Briefstellerin um den
Fortbezug ihrer bisherigen Pension, oder für sich und
ihre Töchter ,,um einiges Plätze in den Armenhäusern«
bittet, »welche Ein. Majestät zu gründen begonnen
hat«, da wir die ersten Armen Spaniens wären«. Na-
türlich ist dieser Brief, an dessen Aechtheit nach den
früheren Vorgängen in der Familie der spanischen
Bourboneii das Volk glaubnobgleich der Gedanke
an eine böswillige republikanische Erfindung nahe
liegt, nur in der Absicht veröffentlichtz die wachsende
Beliebtheit der Regentin zu untergraben.

Zur Lage auf der Vulkan-Halbinsel wirdwer
Nat-Z. aus Ko nst anti n o p e l geschrieben: Die
türkischensjiüstungen werden, unbekümmert um die
von den Viächten aufgeworfene Abrüstungsfrage, mit
beschleunigter Hast nnd in größtem Ucufarige fortge-
setzt. Die ablehnende. Haltung, welche Serbien und,
Griechenland in der Demobilisirutigsäkrage an den
Tag legenHrechtfertigt dies. Mit Griechenland kann
es stündlich zum Bruch kommen. Aber auch Serbien
wird in hohem Grade mißt-rauh Man hat hier
Kenntniß davon, daß man griechischersund serbifchers
seits auf den Gedanken einer gemeinsamen Anton,
der schon vor dem serbisckpbulgarischen Kriege venti-
lirt, ab» fallen gelassen worden, zurückkomnien wolle.
Die Rüsiungm gelten also nicht blos Griechenland,
sondern auch Serbieiu Dagegen sind die Verhand-
lungenmit Bulgarien so weit fortgeschritten, daß,
falls es zu neuen kriegerischen Ereignissen kommen
solite, »auf eine türkischchulgarissrhe Cooperatioic ge-
rechnet werden kann. Die türkischen Kriegsvorbereis
tungen deuten allerdings auch darauf hin, daß man
in ein Dazwischentreten der Großmächte kein allzu
großes Vertrauen setzt. Gleichwohl hat man hier
bestimmte Nachrichten, daß dem ersten Schritte, wel-
chen die Mächte mit der Aufforderung der Vulkan-·
Staaten zur Abrüsiung gethan haben, ein weiterer
Schritt folgen werde und daß die Absicht obwalte,
eventuell eine combinirte gemeinsame Artion zu ver-
einbaren. Man täuscht sich indessen über die Schwie-
rigkeiten nicht, mit welchen eine solche Vereinbarung
und ihre Ausführung verbunden« wäre, und« wäre auch
von einem activen Eingreifen der Mächte auf der
Vulkan-Halbinsel wenig erbaut. Daher der Eifer, mit
welchem man Alles aufbietet, um, wenn es zu einem
aggressiven Vorgehen« Griechenlands oder Serbieiis
kommensolltq demselben, auch ohne eine thätige Un-
tersiützung von außen, rasch und mit aller Energie
entgegentreteii zu können. « ·

Fürst Alexander »hat dszurrh Ukaxs angeordnet,
daß die Jussizgesetze auch für O st u m e l ie n
in Kraft treten. Er hat somit begonnen, die Ver-
einigung von Vulgarien undOsbRumelien praktisch
durchzuführen. Angesichts der zahlreichen «Fälle, in
denen vollzogene Thatsachen leicht Anerkennung ge-
kund» haben, szist sei» Verkehr» » vieueicht pas
richtiafte »

«

·

Inland
Verlust, 13. Januar. Aus Riga trifft die erfreu-

liche Meldung ein, daß »in Sachen der livlän-
d isch e n Eis e n b ah n nunmehr alle Ungewißheit ein
Ende erreicht habe«. Von zuverlässiger Seite hat der
»Balt. Wehstn.« erfahren, daß die Bahnarbeiten schon
im kommenden Monat beginnen werden. Jn Riga
soll sich der Bahnhof auf der jetzigen Stadiweide,
gegenüber der Wolfschmidkschen Spiritusfabriks be-
finden. Die Arbeiten wird der bewährte Jngenieur
P. v. Götte leiten. Die ganze Linie soll in drei
Jahren fertiggestellt werden; die Zwe igb ah n
von Werro nach Dorpat soll schon nach ei-
nem Jahre beendet sein. -— Auch die der Rig. Z.und dem Wirst. StdtbL zugegangenen Mittheilungen
bestätigen im Allgemeinen diese Jnformationem Der
mit der Leitung des Baues betraute Staatsrath P.v. Gotte werde im Februar-Monat in Riga eintreffen.

— Wie der Rig. Z. aus St. Petersburg mit-
getheilt wird, soll die Umw andelung der gegen·
wärtigen Landpo lizei in Liv-, Estr und Kurland
im Herbste d. J.»erfolgen, während dieEinführung
der Friedensrichterisnstitutionen für den
Beginn des Jahres 1887 in Aussicht getioinmen ist.

— Dem am 20. v. Mts. in Baltischport verstor-
benen ehem. Gerichtsvogt Carl K a lk ist anchim
»Reg.-Anz.« ein überaus ehrender Nekrolog gewid-met, und zwar in seiner Eigenschaft als ältester Cor-
respondent des physikalischen Haupt-Observatorinm.
Ueber 50 Jahre hat der Hingeschiedeiie iu muster-
giltiger Weise ein meteorologischess Tagebuch geführt
und Nit den: 1. Januar 1838 bis wenige Tage vor
seinem Tode, zuerst der«Akademie der Wissenschaften
und dann dem physikalischen Haupt- Observatorium
seine trefflichen meteorologischen Beobachtungen zuge
schickL Dieselben sind sämmtlich in » den Publicatirp
nen des Observatorium veröffentlicht worden. »Me-
mand«, heißt es u. A. in diesem Naehrufe, ,,hat ac-
curater, als Kalt, die Wette« und Sturmbeobadp
tungen ausgeführt. J« Ansehung seiner Verdienste
in dieser Richtung ist ihm auch zuerst der Staats-
laas-Orden 2. Classe und dann der St. Sinnen-Or-
den 2. Classe verliehen worden. ·

—- Das soeben erfchienene erste Heft des neuen,
23. Bandesder»Baltifch en MonaisfchrifM
bringt an feiner Spitze eine Studie des Herausge-
bers, Fn Bien emann , ,,Ueber politische Volks-
erziehnngC Eine überaus fleißige und werthvolle
Abhandlung liefert N. Carlberg in Riga mit
feinen: Auffatze über die Bewegung der Bevölkerung
Livlandszs in den Jahre« 1873—--1882·, worauf-wir
demnächst ein-gehender zurückzukommen gedenken; fo-«
dann folgen anziehende »Si. Petersburger Briefe ei-
nes kurländifchen Candidaten« aus der Zeit von
October bis December 1842 und den Schluß des
Heftes bilden zahlreiche literarifche Befprechungen
aus der Feder des Herausgebers FUB ie ne m a n n;
endlich nimmt das letzte Blatt des Heftesjein warm
gefchriebener·»Nekrolog des weil. Dr. Georg Verk-
holz ein; des einstigene hochverdienten·.Herausgebecs
der Monatsschrifh ,

—- Von der Gouvernementsäliegieruiig ist, dem
Walkz Anz. zufolge-»den Gemeinde-Verwal-
tun ge n aufgetragen»word, hinfort zu Anfang eines
jeden Jahres über »die in den refp. Gemeinden vor«
koninieiien«»Txauung·en, Geburten und· Sterbefälle der

Staatshaushaltscstat Ungestelltwerden sollen. »« Uebrizgens hat der Staat mit dem» Hause bekanntlich auch
ein Eapital von 30,000 M; ererbt» dessen "«Zi"nse»n« zu.
der Unterhaltung des Hauses dienen sollen» Die Er-
öffnung des Goetheälltationalmuseum, als welches
das Goethe-Haus mit seinen Sammlung-en durch ei-
nen landesherrlichen Stiftungsbrief«b«om· »8. August
v. J. bezeichnet wird, dürfte im Vorsommer stattfin-
den. Dafz der Eintritt desselben ein Ysiets freiefsein
sollte, liegt nicht in der Absicht der Regierung und
ist nach Lage der Verhältnisse auch, nicht durchführ-
bar, doch wird wohl an ein oder zwei Tagen der
Woche der Eintritt frei sein, an den anderen nur
ein mäßiges Eintrittsgeld erhoben werden. -Die
Sammlungen werden in den an den Landtag gerieb-
teten Actenstüclen als sehr reichhaltig bezeichnet; die—
Sammlung an Handzeicbnungen umfaßt- über 1000
Nummern und enthält ebenso wie die der Kupferstiche
und Holzschnitte äußerst kostbare Blätter, die Samm-
lung von Majoliken über 100 Stück zum Theil so
seltener Art, daß sie als eine der interessantesten in
Europa bezeichnet — werden kann. Uebrigens ist dies
Katalogisirung noch nicht vollendet. Versichert gegen
Feuersgefahr sind die Sammlungen und·das-d1iobi-
liar Mit 179-S50 M· unter Zugrundelegung des
Marktwerthes « D

,,;Uc1nnigsaltigeø.
Ein bedauerlieher Un gl iicksfalh berichtet der

Matt. Anz., ereignete sich am Dinstag in der Forstei
Lu hd e; Die Mutter des Qbersörsters K. wollte
den Pelz ihres Sohnes clusbessern und dabei entlud
sich ein in der Tasche des Pelzes befindlieher R evo l-
v e r, wobei- die Kugel der alten Dame in die Stirn
drang. Dem hinzugerufenen Arzt gelang es, die Ku-
gel«aufzufind.en, und soll das Leben der Frau nichtin
Gefahr sein —- bei einer derartigen Berwundung eine
hbchst seltene Erscheinung «

—- Jn Mailand ist der TondichterP o n ckki e l l..i, wel-
cher die ,,Gioconda'«, ,,Aldona«, die »Promessi«Spysik« ,

,,Marion Delorme« und viele andere Qpern componirt,
hat, umgeben von seinenFreunden, aus demLeben geschie-
den. Die Stadt Eremona, in welcherer·geboren,wurde,
hat um Ueberlassuug seiner irdischen Ueberreste gebeten.

—- Ehemalige Heidelberger Studirende aus» der
Schweiz haben die Summe von 4300·Ftanc.si-zusam-»

mengebrachh für welche sie derUniv ersität Hei·
delbe rg zu ihrem bevorstehenden 500-jährigeu Ju-
biläum ·eine dauernde Ehrengabe darbringen wollen.
Es soll ,de«r,Sena.tSsaal mit einem Sitzungstisch, neuen
Stühlen, einem Schrank re. versehen werden. Die
Möbel sollen in mittelalterlichem Stilgearbeitet und
mit den Schweizer Wappen geziert werden

«—- Umsangreicbe Au s g rabu ng en werden, ei-
ner Notizder ,,sTäglichen Rundschau« zufolge, von
r us sisch e r Seite in Je r u s ale m vorgenommen.
Es soll u. A. bereits gelungen sein, das Thor von
Golgatha beizulegen. ·

-—" D ie Farb e der Frauen. Die Frauen,
sagt Herr Oetave Sullp, haben öfter als die Män-
ner braune Augen, obgleich ihr Teintim Allgemeinen
heller ist. Unter .100 Frauen haben 80 die Augen
nach ihrem Vater; oder ihrer Mutter, oder nach dem
Großvater und der Großmutter. Wenn die UAugen
der Aeltern verschieden von Farbe find, haben die
Töchter bei Weitem öfter schwarze als blaue Augen:
dadurch geschieht es, daß die Zahl der Schwarzärigb
gen sich mit jeder Generation vermehrt. Dasselbe
gilt von den Haaren. Die Brunetten vermehren sich
in demselben Verhältnisse, wie die Blondinen abnehmen.

—- Briefe und Briefträg er in den
Tropen sehen oft recht wunderbar aus. Mr. Gor-
doniCumming erzählt darüber u. A. in ,,Casfel’s Fa-
mily Magazine«: Niemals bin ich auf meinen wei-
ten Wanderungen an einen Punct gekommen, der so
isolirt gewesen wäre, daß er nichtvon der Post hätteerreicht werden können; seltsam genug sahen aller-
dings ihre Bedienfteten aus. Jch habe mir erzählen
lassen, daß eiusAnsiedler auf einer ganz uncivilisirten
Jnsel einstmals, als er. mit dem Bauen eines
Bootes beschäftigt war, ein Werkzeug brauchen wollte,
welches er zu Hause gelassen hatte. Er nahm daherein weiches Stückchen Holz, schrieb darauf ein paar
Worte nnd fchickte einen der müßig zuschauenden
Eingeborenen damit zu seiner Frau. Alsder Mann
sie nun auf das Stück Holz blicken sah und ihm
dann das Werkzeug übergeben wurde, glaubte er
natürlich, daß dabei Zauberei. im Spiele sei. Un-
bewußt war er ein Briefträger der primitivsten Artgewesen-« Ein nur, geringer Fortschritt liegt darin,
daß man. mit einem zugespitzten Instrument auf
langen Streifen des« starken grünen Palmblattes

fchreibtz welches an Stelle des Papiers auf Ceylon
und an den Küsten von Hindostan benutzt wird und
überall, wo die Cocospalme, oder, besser noch, die
breitblätterige Palmirapalmse gedeiht. Ganze Büchersind darauf» geschrieben,. aber als Briefpapier ist esganz· besonders praktisch. Der Brief wird dann mit
einem natürlichen Bande, das man im Walde abreißt,
umschlungen und an einen Stock gebunden, mit wel-
chem er nach seinem Beftimmungsorte überbracht
wird. Jm Himalaya wurden dem Autor von dem
eingeborenen Postmeister zu Kothghur Briefe durcheinen besonderen, leicht gekleideten Läufer bis inidie
entlegenste Wildniß zugesandt Der seltsame Post-
bote trug die Briefe dabei eingeklemmt in einen
gespaltenen Stock und auf diese Weise blieben sie
Tage lang so sauber, wie,sie ursprünglich gewesen
waren. Der gewöhnliche indische Postläufer oder
,,Tappal wallah« muß ein großer Linguift und im
Stande sein, eine erhebliche Menge eurioser gekritzel-
ter Buchstaben zu lesen, denn diverse der vielen
Sprachen Hindostans werden mit ganz verschiedenen
Zeichen geschrieben, welche alle für unser ungeübtes
Auge vollftändig unverständlich sind. Der Laut-brief-
träger trägt in Jndien einen langen Stock mit schar-
fer Eisenspitze, welcher im Falle der Noth auch als
Waffe gebraucht werden kann. An dem·Stocke hän-
gen sechs Messingglocken, welche dazu dienen, Rep-
tilien und . gefährliche Thiere zu vertcheuchen und
gleichzeitig die Ankunft der Post anzuküudigem
Die von wilden Thieren drohende Gefahr ist übri-
gens in manchen Districten eine nicht unbedeutende,
und mancher ,,Tappal«-Läufer in den« waldigen Di-
stricten des südlichen Ceylon ist nur mit genauer
Noth den» Angriffen wilder Elephanten oder anderer
Thiere entgangen. Von all’ den verschiedenen Brief-
trägern Indiens, ob sie mit oder ohne Kleider ein-
hergehen, ist keiner so malerisch, wie der reitende Er·
pkeßboote mit seinem KameeL Der Mann trägt
eine kleidsanre rothe Uniform nnd einen großen grü-
nen,. mit Goldschnur eingefaßten Turban. An.seinem
Gürtel hängt ein krummer Säbel in rothers Scheide.
Das Kameezl trägt ein Geschirr von hellem Zeuge
mit Quasten, »das mit blauen Knöpfen undKaurii
muscheln verziert ist; um den Hals hängenkleine
Mesfingglockem welche sein Erscheinen ankündigen
Man ssagt,- daß sein stoßenden? scharfer Trab« —-

manchmal 80 englische Meilen an einem Tage —-

den Reiter so stark mitnimmt, daß seine Gesundheitdadurch erheblich Qngegriffen wird. Zwei schwerePostsäcke hängen auf der rechten und linken Seite
des Kameels, und der Sattel ist so·etnger1»chtet, daßhinter dem Postboteu noch ern Pafsagier aufsttzen kann.

— Attentate auf den Eisenbahn en.
Die Pariser Blätter sind voll Betrachtungen üher die
zunehmende Unsicherheit in Paris und in den Eisen-
bahnwagetr Der ,,T6l6graphe« beschuldigl die JU-
siizbehörden der Fahrlässigkeit und Lauheit. Der
»Gaulois« kommt zu dem Schlusse, es sei Ukcht ZUvergessen, daß man sich, wie im Omnihus vor Ta-
schendieben, stets in Eisenbahnen vor Mordernrn Acht
zu nehmen habe, daher nicht zur Abend- und Nacht-
zeit zu reisen, sich streng des Schlafes zu enthalten und,
selbst wenn man ein ganzes Coupå gemiethet habe,
um allein zu sein, nicht zu ruhen, denn ein geschickter
Raubmörder könne ja aus das Trittbrett springen und
sich in das Coupå schwingen. CBei diesem Anlaß
wollen wir erwähnen, daß der Urheber des Raubm-
tentates auf den Schauspiel» Paul währendder Ei-
senbahnsahrt in der Nähe von Posen «. noch nicht ent-
deckt worden isi).

»
·

—- Ein Weinre ise nde r kommt, wie die
,,Kreuzztg." erzählt, von einer Reise aus dem N o r-
d en zurück. Er weiß gar nicht genug VII! DE! fUtkM «
bllkcll Kälte ZU ckzählekc llJn Hapakanda wohnte lch l—-
eine: Thema-Vorstellung bei. Es wurde ein Trauer- «
spie! gegeben. Alles weinte; die Kälte war aber so
colossal, daß die Thränen der Zuschauer auf des! Obs-
ren Galerien als Hagel aus die Zuschauer des PET-terres herniederfielenQ (Daß, wie Dis »FIXSSEUVEUBlätter« feine: Zeit meldeten, es im Svmmst 1874so heiß war, daß vie Miszllchstr nße inne! wurde«
jst kkkhlåkoklgleizgnänhrili tewbekommt man zuletzt?« Efragt de«c Lehrer in DE! Classe füt Pbysivlvgke Eine« z«eben in dieselbe versetzten Nonnen, uln ihm aus den IZahn zu fühlen, wie weit er in diesem Unterrtchts-gegensiande eigentlich sei. Da derselbe aber bishersoc- gae keine physiologische Unterweisung genossen«
trotzdem aber von» Natur zur Genügsickmte nUf DE«
Zähne» hat, lautete die nach eintgnn Vsfinnen ges-i
henespzsntivortissgxzie salschen Zähne« » « »?
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—- Der jüngere Gehilfe des Jnspectors des 4.
Bezirks der Livländischen Accise-Verwaltung, Wladis
mir Bjelokapy«tow, ist, seiner Bitte gemäū
häusliches: Umstände wegen verabschiedet worden.

· It! Wall: hatin der Nacht auf den 5. d. MS.
ein an sich nnbedeutendes S chadenfeuer einem
Peitgliede der dortige» Feeiwiuigen Feuerwehr das

Leben gekostet; Aus bisher noch nicht festgestellter
Ursache war gegen 3 Uhr Nachts in einem Neben-
gebäude de: Häuser des Postcomuiissars Martinsen
Feuer ausgebrochen nnd hatte sich von dort aus ei-
nem kleinen baufälligeii Häuschen trittst-theilt, auf
dessen Dache der Steige: Taube die Löscharbeiten
in Angrifs nahm, bald aber unter den Trümmern
des seinstürzenden Schornsteius begraben wurde. Die-
ser Unfall erregt um so mehr die allgeuieine Theil-
nahme, als die Familie des Vernnglückten völlig mit-
tellos zurückgeblieben ist. -

Miso, 11. Januar. Zu dem bereits gemeldeten
J a gdiA u sflu ge II. KK.«HH. der Großfüw
sten A lexei Alexandrowitsch, N ik o l ai Nikolaje-
witsch d. J» G e org und Al exei Diichailowitsch
nach Szagarren bemerken die Rigaer Blätter, daß die
Jagd sich auch auf den Wildpark des fürstlich Lie-
veikschen Gutes Fock enhvf in Kurland erstrecken
soll. Dieser Wildpark ist einer der schönsten in un-
teren Provinzen und besitzt einen Umfang von 6 D-
Werst Der gegenwärtige Besitzer von Fockenhvd
Fürst Lieben, hat, wie wir im Rig. TgbL lesen, be-
sd;lossen, das vorhandene Dammwild eingehen zu
lassen und dasselbe durch Edelhirsche und schwarzes
Dammwild zu ersetzenz zu dem Zwecke sollte der vor-
handene große Bestand an Dammwild verkauft wer-
den. —- Nachdem über diese Absicht des Fürsten St.
Kais. Hoh. dem Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch
dem Jüngeren berichtet worden, trat derselbe mit dem
Fürsten Lieven in Relation und kaufte vom Fürsten
einen Bestand von 500 Stück Dammwild, zum Preise
von je 10 Rbi. pr. Stück. Dieses Wild nun soll
jetzt zum größten Theil abgeschosseii und zum anderen
Theil eingesungen und in das Gouv. Woronesh ab«
geführt werden. Von -dem abzuschießenden Wilde
wird wiederum ein Theil nach St. Petersburg ge-
schickh der andere in Riga verkauft werden.

Qual, 11. Januar. Die EstL Genuss. ver-
öffentlicht in ihrer neuesten Nummer ein Circular
des Gouverneurs an sämmtliche Haken«
richter, das in deutscher Uebersetzung lautet: »Auf
Grund des«Pct. 3 des Allerhöchsten Befehls vom 14.
September 1885 müssen die Jnstitutioiieii und Au-
toritäts-Personen, welche durch die örtlicheu»Vguek-»
oder anderen Verordnungen eingesetzt sind, ihre Cor-
respondenzen mit den Regierungs-Organen und -Au-
toritäten, die in Pct. 1 und 2 des erwähnten Ge-
setzes tiamhaft gemacht sind, in r us s i s ch e r
Sprache führen. Jn Erwägung dessen, daß die
Gutspolizei in Estland durch die am 19. Fe-
brnar,1866 Allerhöchst bestätigte Landgemeinde-Ord-
nung organifirt ist, ersuche ich Euer Hochwohlgebos
ten, den Personen, welche die Gutspolizei in dem

.Jhnen anvertrauten Districte vertreten, zu eröffnen,
daß sie auf Grunddes Bei. 3 des Gesetzes vom14.
September 1885 verpflichtet sind, ihreCorrespondenz
mit den Regierungs-Institutionen und· Autoritäten
fortab in russisch er Sprache zu führen, wobei es
ihnen nicht verwehrt ist, in -Gen1äßheit desselben
Punktes der officicllen Correspoiidenz deutsche Trans-
late beizulegen, indem sie sich dabei nach den von mir
im Circular vom 18. Ort. 1885 sub Nr. 407 gege-
benen Erläuterungen richten. Ueber die Erfüllung
des Vvrstehenden haben Sie mir zu berichten«.

— Die Ren. Z. de mentirt die jüngst von
ihr gebrachte Miitheilung über die bevorstehende Ue-
bersiedeluiig des Diriszgirenden der Estläiidischen Ac-
ciie-Vckws1t»»g, Wiss« Stastscathes M « : k o w,
uach Moskau. Derselbe bleibt erfreulicher Weise in
seinem seitherigen Ratte.

— Der außeretatmäßige Controleur der estlän-
discheci Dienst-Verwaltung Theodor v. Rehren und
der Candidat der« Chemie Alfred v. Willen sind
vom l. d. Witz. ab —- der Erstere zum« etatmäßigen
jüngeren Coutroleiir und der Letztere zum »etatinäßi-
gen älterenControleur der gen. Verwaltung ernannt
worden.

It! gapsul ist, wie der New-Z. unterm 10. d.
Mts. gemeldet wird, der Bürgermeister M ir s a li s
W« Sksdthaupte wieder-gewählt worden.

Ju Fiiiiau ist, wie de: Aug. Z. mitgstheiiteoikiz
J! Ostia-n Mittwoch das bisherige— St « d th qurpi
SELIIVU HEXE) u-Linden mit 68 von 70 abgegebenen

TOUUTLM tviedergewählt worden. Auch die Stadträthe
den' wjetsossl man n und Wald o wsk h wur-
»

« Usswshltz Ersterer mit 68, Letzterer mit 41Dis-innen.

Its? säh-et? dabei! die am Mittwoch vollzogenen
dritte« WählTt3Ueten- Wsthl en innerhalb sder
n, Wahjwmitåixsse einen Sieg der Candidaten des

von dem St dt tagte-help· ..Dæsps. COUMH spsellchxg
einbzkdfen wu- xka und Burgerineister Zimmermann
»» ä

«- stAVU Am Meisten nach Rechts; ihm.-—3 « chst Mk« Als Gssner das I. Wahleomitö gegen·

über und weiter folgte noch ein III. Wahlcomitå
Llbgegeben wurden 628 Stimmen, während die 3.
Classe gegen 1600 Wähler aufzuweisen hat, und mit
absoluter Majorität gewählt wurden I9 Stadtverotd-
nete, darunter 4, welche Von dem 11. Wahlcomite al-
lein aufgestellt waren, während die übrigen 15 auf
den Listen des II. und I. Comitås figurirt hatten.
Bei 5 Candidaten des II. Comites hatten sich jedoch
die Stimmen zersplittert und so sind die dadurch va-
eani gebliebenen—StadtverordneteniSitze am is. d.
Mts mittelst Stichwahl zu erledigen; Von den in
Betracht kommenden 10 Candidaten gehören 5 der
Candidatenliste des II. und 5 der Liste des III. Wahl-
comitås an. — Zu dem Wahlergebnisse bemerkt die
Lib. Z« Das I. Wahlcoinitå hat somit für sich al-
lein keinen einzigen seiner Candidaten auch nur zur
Stichwahl bringen können. Obgleich das II. Wahl-
comite gezeigt hat ,· daß es auch ohne Compromisse
seine Gegner aus dem Felde Izu schlagen vermag , so
bleibt es immerhin zu bedauern, daė keine Vereinba-
rung mit dem I. Wahlcomitå zu Stande gekom-
men ist. »

St. Zzlrtergburxn 11. Januar. Die ,,Neue Zeit«
bespricht heute an erster Stelle die Politik E irg-

lands und deren Rüclwirkung auf die
B alt a nsK r isi s. Die inhaltlich wichtigsten
und bezeichnendsteu Züge der vorgestrigeu Thronrede
der Königin Victoria«, meint u. A. das Blatt, ,,sind
zweifellos diejenigen Partien, wo von den Ereignis-
sen auf der BalkansHalbinsel und in Jrland die Rede
ist. Der wahre Autor der Thronredh Marquis
Salisbury, hat sich in derselben überaus schars und
kategorisch zu Gunsten der Union OstsRumeliens mit·
Bulgarien ausgesprochen und nicht minder scharf gegen
die Parnelliten Die britische Regierung nimmt offen
die Vertheidigung nicht nur der Wünsche der Ru-
melioten, sondern auch die · des Fürsten Alexander
selbst auf sich, indem sie diesem Osdiliumelien zuzu-
wenden gedenkt —- freilich mit der ubgebrauchtem
nicht dasGeringste besagenden Clausel der »Wah-
rung der wesentlichen« Rechtse des Sultans« Wäh-
rend nun Marquis Salisbury in där darauffolgen-
den Adreß-Debatte den ausJrland bezüglichen Passus
der Throurede noch derschärste und offen den Par-
nelliten den Fehdehandschuh hinwarf, fühlte er sich
hinsichtlich derVorgänge aus der Vulkan-Halbinsel
zu einer beträchtlichen Abschwächung des in der
Thronrede Gesagten bewogen. Er drang weniger
auf eine directe Unterstützung des Fürsten Alexander
durch das Cabinet von St· James und betonte mehr
das Einvernehmen der Mächte hinsichtlich einer di-
recten Verständigung des Fürsten Alexander mit dem
Sultan Diese Ausführungen waren ohne Frage
angemessener und-der Wahrheit mehr entsprechend,
als die Tirade der Thronredn wo der übrigen Mächte
keinerlei Erwähnung geschieht und die Vertretung
des Fürsten Alexander seitens Englands als Etwas
hingestellt wird; dem ganz« Europa sich beugen müsse.
Einen wohlthuenderen Eindruck im«Jnteresse einer
günstigen Lösung »der BaltamAugelegenheiten hinter-
läßt aber derjenige Passus der Salisburryschen Rede,
wo von den .,»völlig unmöglichen« Forderungen Ser-
biens und Griechenlands-gesprochen wird und na-
mentlich dem letzteren Staate- sehr« deutliche Winke
zu ruhigem Verhalten ertheilt werden«. —· Die ,,Neue
Zeit« hofft nun, daė diese« Winke sowohl in Athen,
als auch in Belgrads Beachtung finden und damit
die Aufgabe einer Lösung der Krisis nicht wenig»
erleichtern werden. . "

· ·—- SeMajestät hat dem Chef derWarschauer
Feuerwehyg Oberst· W. O n o p r i j e ·n k o, einen
Ring mit dem Allerhöchsten Itsamenszuge Allergnädigsi
zu verleihen geruht. « « .

—- Nach lnngszenr Leiden ist, wie gemeldet, am 9
d. PitsJn Genf der Herzog N ikolai vo-n O l-
d en b u r g

,
der älteste Sohn des i. J. 1881 ver-

storbenen HerzogsPeter von Oldenburg, gestorben.
Der Hingeschiedeuq berichtet die St. Pet.Z., konnte
durch seine nicht ebenbürtige Ehe mit einem Fräulein
Bulazeh die später den Titel Gräfin Osterburg er-
hielt, seinem Vater reicht im Besitze folgen, der an
den zweitgeborenen Sohn, Herzog Alexander, Gene-
ral-Adjutant-Sr. Majestät und Commandeur des
Garde-Corps, riherging. Herzog Nikolai gehörte der
Armee nur einige Jahreactitp an; im Jahre 1872
wurde er zum GenferaliMajor und i. J. 1883, ge-
legentlich der Krönung Ihrer Niajestätem zum Gene-
raliLteutenant befördert. Außerdem bekleidete er mehre
Ehrenstcllungery wie die eines Ehrenvormuiides des
von Jhrer Majestät der Kaiserin Maria gegründeten
Vormundschaftsrathes in. St. Petersburg. —- Am
Donnerstage geruhten MM. der Kais e r und
die K ais e r in in der Hauskirche des Prinzen
Alexander von Oldenburg dem von der griechischs
orthodoxen Geistltchkeit für 7«d»en Hingeschiedeiren ce-
lebrirten Trauergvttesdienste beizuwohnen

— Dem S-enateur Geheiiiirath W ischnj a·
skow, Gehilfen des Ministers derReichsddmänery ist
für ausgezeichnete Ersüllung der ihm übertragenen
Obliegenheiten als Präsidirender des Congresses der
Eisen-Jndustriellen das: M o n a r ch isch e» W oh l«-
wollen eröffnet worden(

«

« · ·
·«

—- ·Decn OsficieriCorps der Amee-Jn-
f a n te r i e, namenilich idem der Reserve-Bataillone,
.steht, wieszwir insz den-St. TP,e·t. Z; lesen, «einj recht
bedeutendes« Av ancems n tshevorsåsz ""bei 23 Reser-
ve-Bataillottcn» —- die für, den Krieg« deii Stannn zu
Reserve - Regimentern bilden —- wird der Officin-

Bestand um 1 Stabsofficiey 2 Capitäcis und 4 Liens -
tenants erhöht worden. Die in einer Garnisoii ver-
einigten Reserve-Bataillone bedürfen inFriedenszeiten
nicht so vieler Osficierez daher ist für diesen Fall
die Anordnung getroffen, daß jene, neu in den Etat
aufgenommenen Officiere in solche Jnfanterie-Regi-
menter abcommandirt werden dürfen, in denen Man-
gel an Officieren vorhanden. Jin Mobilmachungs-
fall müssen sie jedoch sofort zu ihren Reserve-Trup-
pentheileu zurückkehren.

Zug Jinnland berichtet ein dortiges Blatt von
einer Zoll-Affaire, wie folgt: Unter den Arti-
keln, welche unsere Papier-Industrie nach Ruszland
exportirh befindet sich auch aus Lumpen angefertigte
Pappe sogenannte Buchbinder-Puppe, und zwei von
unseren Papierfabriken beschäftigen sich fpeciell mit
Anfertigung dieser Waare. Wie die übrigen Pro-
ducte unserer Papier-Jndustrie, so konnte auch dieses

-bis zum 13. September v. J. zollsrei nach Rufzland
eingeführt werden. Jn den sodann in Kraft treten-
den russisihen Zolltaris wurde jedoch Lumpewålsappe
nicht aufgenommen und die Fabrikanten lebten der
sanguinischen Hoffnung dieses Product könne wie
früher zollfrei eingeführt werden. Als iedoch die
erste Sendung-von Pappein St. Petersburg ein-
traf, wurde sie vom Zollamte mit Beschlag belegt:
es sollte von der Waare Zoll erhoben werden —- in
welchem Betrage-jedoch, das wußte das Zollamt nicht,
da die Waare im Tarif nicht aufgenommen war.
Die Llngelegenheit wurde dem Zolldepartement an-
heimgestellt. Mitte November traf die Antwort hier-
aus mit der Resolution ein, das; für Papps Dethöchske
für ausländifches Papier festgesetzte Zoll, nämlich 2
Rbl 40 Kop. in Gold pro Bad, erhoben werden
folle. Nun ist der Verlaufs-Preis der Waare loco
St; Petersburg höchstens 2 Rbl in Papier und sv
kann von einem Expori dieser Puppe. nach« St. PE-
tersburg überhaupt nicht mehr die Rede fein. » .

Zu Ort! ist auf Verfügung der Adminiftrativn
die Stadt-Gasse unter Sequester gestellt
worden. Das Stadtamt ist nämlich, iwie den«,,Mosk.
Weh« geschrieben wird, von den verschiedenen— Kron-
und Landschasts-Abgaben (Kron-Jmmob ilieiisteuer 2c.)
mit deren Eincassirnng es betraut ist, nach und nach
mit einer Zahlung von 120,000 Rbl. an die Krone
nnd 1·5,000 RbL an die Landschaft im Rückstande
geblieben. Nun ist die Verwaltung der städtischen
Casse dem Vice-Gouverneur A. Beers unterstellt
»worden, welcher von den für die Stadt eingehenden
Summen jedes Mal einen gewissen Procentsatz zur
Bezahlung der Rückstände an.den Fiscus und die
andfchast zurückbehältx . ·

»»-

sp use-seien» e
Wie uns mitgetheilt wird, soll. d·ie diesmalicietheologische » J anu a r«- Consistenz« in

dem freundlichst dafür eingeräulmten Locale der Aka-
demischen Masse abgehaltenspwerdenx Am. Mittwoch-
d. 15. Januarsum -7;U"h»r«JA'h endssx wird die-«

. selbe eröffnet werden durchseinentdogiiiengescbichtlicben
Vortrag des Mag; ·See·be"rg«; am darauffolgenden
Tage (von 10 Uhr ab) soll im Anschluß ian die
von Prof. Al. v. O et tin g e n gestellten Thesen (Ueber
das Wort Gottes als kirchl Gnadenmitteh conferirtund diese anitsbrüderliche Besprechung durch einen
bibliselyen Vortrag von Prof. V« o l ck eingeleitet werden.
Es steht zu hoffen, daß: seitens ;der »Va·storen die
Betheilignng eine recht lebbafte sein werde. Wir be-
halten uns ttäherespMittheilung hierüber vor.

Das Statut d es K a wsa sks chte nsVjefr eins
zu gegenseitiger Hilfeleistung in Fällen vonksBrands
schäden hat, wieder ,,Reg.-.Anz.« melden unterm 19.

Yo. Mts die ministerielle Bestätigung erlangt»
Auf deinflachen Lande sind, dem ,,Postimees«

zufolge, in lehter iZeit zahlreicheKriig e gefchlo s-sen worden. · ··

·

Ueber die: S ch icksalejein e s Briefes theilt«
eine Zuscbristiansden Ren. BeobxFolgendes mit.-
Am 10. Decemberjes Jahres 1884 i"st··«v·on J. G.

-Fahrbach, Rig1a, ein Geschäftsbrieb adressirt an die
-Brenner-ei-Verwaltung Meeks , abaeschickt worden,

- welcher jedochderst sam Z. Januar 1886 daselbst Tan-
langte Das; der Brief nicht— herumgeirrt ist, bewei-

. sen die Poststemvel Er« ist am 10. December-IRR-
IU Rtga , am 11. December 1884 im Waggoih am13. December 1884 an einem anderen Orte, dessenName nicht zu entziffern ist, wobei sich indeß ans demStempel gekreuzte Posthörner deutlich erkennen lassen,und schließlich am 2. Januar 1886 in Reval abge-
stempelt worden. Wo könnte der Brief das. Jahr1885 verbracht haben? ,

. · :

Kntiztir unt den Kinheutjirherii Bereits. «

Unversitäts-(Hemeis:rde. V e r st o r b e n: Pastorin Ma-
« s rie von holst, geb. Lenz, 74 Jahr alt. · -

St. JohannisiGemeiiiiw Getaustt des preußischen
Unterthans, BereitersF Otto Tochter Ella Marie Anna;
des Tischlermeisters A. Deinhartr Tochter Emmy LuciaEl1sabeth. G e st or b en-: des Pianoforteldauers R. RathkeSohn Robert Hermann Rtchard Gmel, IV, Jahr alt; desKaufmanns J. Vogel Tochter Bertha Marie , Elfriede,
llstz Jahr alt; der Verwalter Peter Tauh öosxz Jahr alt.St. Aktien-Gemeinde. G etau ftc des— Postillons K,
G, W. Jürgens Tochter Olga Elisabetbs · »

· i Tritt-risse.s FrL Louise Friederike W a t s o u» II· »im».66.·Jahre am. 7., Jan. zu Mitau. -
Stationschef Ernst R a d as e wsky, 1- am 6.

»JCM- zu Kurtenhofz. · «

. Berthm Wilhelmine Reuter, geb. Brandt, s—-
exiCm 7- Jan. zu Rigag » · . » · .

«»

« Schuhmachermeister Theodor Hermann Lin«
denb er g, fximjkä4. Jahre. am 5.-Jan. zu Rtaiu

. « Alma -Bi,-dd-e-r,-3 Jahre alt, f am 10. Jan.-
zuPftstprat Lais s « · —

Frau JulieM«i-l.d e b r a th,:-».ge"l-··7.;»A·iederson, ·-s-· im«
71- Jahre am H. Jampzu Nappa in. Estlanln -

· Ftkedkkch Ludtyig F reiberg, Verfertiger chirursAITCIWLJUJITUMEUIT LTM U. Jan. zu Reval.
Friedrich August Schönberg, s. am— 1o. Jan.zu St. Petersburg

·Frau Anna Marie D e ruht, geb. Hesse, -1- am
7. Jan. zu Moskau.

Ehem Kaufmann Ernst Konstantin Thau, f
am 7. Jan. zu Riga

·»Frau Anna Katharina Straupe geb. «Bluhm,-s· im 49. Jahre um den 8. Jan. zu Rigax
Kaufmann Max Donner, sskam 7. Jan.

zu Rigen «

Charlotte S o s no w s its, f am 8. Jan. zu Riga.

n e n r E e Y a a. «
« Berlin, 23. (11.) Jan. Die« Nationalliberalem

Conservativen und Freiconservativen des Abgeordne-
tenhauses haben eine Resolution eingebracht, in wel-
cher sie über die, in der Thronrede angekündigten
Maßregel» zur Wahrung der Deutschen Jnteressen in
den Preußischen Ostproviiizen ihre Genugthuung,
sowie die Bereitwilligkeit aussprechem die nöthigen
Mittel für die Hebung Deutfcheii Schulwesens UND»
die Förderung Deutscher Ansiedelungen zu bewilligen. .

London, 23. (11.) Jan. England hat beiden
Mächten den Vorschlag angeregt, durch erneute ener-
gifcheSchritte Griechenland vorn Vorgehen gegen
die Türkei, namentlich auf dein Seeivege,« abziimahz
neu. Dieser Schritt fand· die Zustitnniuiig der mei-
sten Mächte. i « « · .

Unterhaus: Bourke niachte die Mittheiliiiigg daß
wegen Birma Verhandlungen init China stattfanden.

Paris, 22. (10.) Jan. Präsident Gtåvy ertheiltesz
dem neuen svanischen Botschafter Alvareda Antrittss

»audienz. — Der Marineiiiiiiister suspendirte den für
1886 angeordneteii Bau zweier großer Panzerfchiffsz

Mndrilh 23. (1I.) Jan. Die Königin hütet M-
Folge einer Erkältuiig seit zwei Tagen das Zimmer.

Sohn, 22. (10.) Jan. Der Minister des Aeuße-«
ren, Zaum, ist mit- GadbainEffendi nach. Konstan-

- tinopel abgereistg « «

Loiisiaiiiinapcheä (11.) Jan. DerAbschluß der.
Verhandlungen zwischen der Pforte und dem Fürsten«von« Bulgarien auf Grund einer Personalunion ist
nahe bevorstehend ·

» s « . .

Tttxetegrnniiiie ,
der Izordifasren Telegrapheii-33ig?-TI«k2-3t«

Derliiy Sonntag, 24. (12.) Jan. Der Bundes-
rath beschloß einstimmig: die ihm zugegangene Reichs-
tagsäliesolutioii über die Ausweisungeii aus Preu-
ßen nicht in Erwägung zu ziehen, da die« Com-
petenz der preußischen Regierung in dieser Angele-
genheit eine» zweifellose und ausschließliche sei.

London, Sonntag, 24. (12.) Jan. Der Eilet!-
bahnzug, mittelst dessen der Prinz von Wales gestern
über Chester nach Atonhall reiste, wurde vor Chester
aufgehalten, weil der Polizei ein beabsichtigtes Atten-
tat auf den Prinzen von- Wales zur Anzeige gebracht
worden war. Der Prinz setzte seine Fahrt bis Atons
halt» zu Wagen fort.

Dclgtuiy Sonntag, 24. .(12.) Jan. DieSerben
sind durch Gerüchte vonder angeblich erfolgten Be-
setzxing des Grenzdorfes Brelowa» durch Bulgaren

« in Aufregung versetzh . . Isz I
- - König Milan hat «deii Vorschlags-seiner Regierung,
welcher auf baldmöglichenp des Friedens
hinzielh angenommen. »Ja Folge "«dessen habenspsich
der Minister-Präsident und die Ministers des Krieges
und der Finanzen kfheutenach Nisch begeben, um dort
die Jnstriictionen s für die Friedensverhandlungen
auszuasrbeitensj · l «« i ·« :

««

Die MilitäpBehörden aus »..W«raiija· berichten,
daß die Bulgaren- in der Nähevon Wlassina die«
Grenze besetzt hätten. » «· «

»Håns’tanliuoprl, Sonntag, »24. (12V.) Jan. Madjidi
Pascha ist «autoris"irt, sich mit dem bulgarischen
Delegirtem behufs Aufnahme— der Friedensverhanip
lungen mit"Serbien, nach« Bukarest zu.begebe«ii.

Darin, Montag, -25. (13.) Jan. Fürst sNikita
von Montenegro ist hieselbst incognito eingetroffen

und hat am gestrigeiiZVormittageFreycinet einen-EBC-
such abgestatteh - » « «

«

Fäden, Montag, .25. (13.) Jan. Es bestätigt
sich, daß England Griechenland mit einer Flsottendes
uionstration gedroht, fallö Griechenlands szabzurüsten
sich weigere Auf die diesbezügliche Anzeigejdejs

"»sandten Englands hat Delyaniiis gestesriyszzam Sonn«-
tag, mit einer« formellen Weigerung geantwortet;
nachdem die griechische Flotte beiTagesaiibruch mit

szderfiegelten Ordres, unbekannt wohin, in See gegan-
Jiren war. .« »

Zelegranhisafier gener-herrscht-
der St. Petersburger Biirfkis

« St. Petetsburg, M. Januasztszlssew «,

London 3 MonFiyaTroch f.- fk o. M2;«19c32e«25s. 23778 Glds
Hamburg Z· , «, .

. . . 220-«J4«Ps-2911-s, GIV-

Facie u · ,,. . . .
·· 2 M Bf-2481-s Gid-

Clbimperiale . . . ., . «.
- 8234 Pf« 8,38 Glis-

npexdssk am) Etextes-sonst« s
Prämien-Anleihe«1. les-mission; g» . 226 Gld.226V-Bf4
Prämien-Anleihe Z. Emissioni .

- 219774 Gld- 22074 Pf.o» Bann-inei- i. Eines-sum ».
«. ges-s Gl«d«.99s-;« VI.

As( Bankbillete zlcmisfion »« « · 9872 Ein. 9899 Pf.
Z,- znscriptioneiikxspSeriies « - z— 101 1d-—-— .Bf.«zSee« oldrente . . ·.

.
. 17872 Gld.179« Pf»

Pfandbn d. Russ- BodeniCredits . . 15284 Oliv, 15314 Pf»
Aetieii der Baltisehen Bild« « - - 122 Gib. z—- Pf»

« «
»

jLzerliiier Börse ,
s« set! 22. (I0.) Jqzp 86

- Wkchsklkpsznreauf St Petersburg . »
3 Monate dato . . .

. . . 197.M. 80 Rchspß
- » 3 Wochen» dato . ..

, « .z 199« M. 30 Rchsppneun. Cretiitbxlls M! 100 RblJ «. .
. « Ideen. 95,« Riesens.Tendenz fü- Wsskiche Werth« zur B ·e festigucki g; » « -

« - Für die« Redactioriv
· Dr. E.«Mattiesen. Sand. A. Haiselblattk
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»
«» ·· «·

qzphkhzn I D; Eis«
~····· »

· ········F, . · . ordentliche
Zur Jahresfeier · Fraun-ists»- oesettsschptft Genera! v» ammlnspF »F. ·· . 111-isten! I · -

I Ikennt) . des
· « « Hur« Gebt. Rahel. « s ·

» i«
-lror ater Veterinair - Institutsi XII-l: s"«- v » i! 9 U .« v . . MYIIMZTI i: ZIIOIHHZZFHHZJP Anträge sindhlkibltlzfim 21t.uJan. schrift-"’·"j«"-«k-F- welche am Dienste , den H. Januar· c. mit einem Redeact im Festsaale des lnstituts, « «« . H» beim vokstande ejnzurejchen·»

» r . .

«. I Vase-time .
»

·Hi) um 12 Uhr· Mittags, begangen werden soll, laden hierdurch ein · -«H« ompzehlsz », de» hmjgsxen Fkgjskzg Use Tagesordnung istdkexTege vok asks, · i W( . General— Versammlung im Entree
.· Dorpat, den 11. Januar 1886.

.
·

»
S P« N« des Vereinslocalesiangehängt.

»- - IIIk9cU0k·UII·d· CLASSE! kngszzzsiisispsjjss·ixls· Nr. 23. - des verordnen-Instituts.
-W«

-

:--«·--: Sonnabend d. is. Januar o·
——

«"«"Fimekais. ’ «s«s««9 «« « »in-n» W s
Allen theilnehmenden Freunden Verwandten und Bekannten

die Trauernachrichtz dass unser geliebter satte, Sohn und schwie-
gersohn, der BuchdruckeredFactor · F WI« mlb TUUH iAktion! Westens Mafcljtttens e nur«-g 9 ou« thun. u. Uebung.ete M hl h · L·d ft,e thl fe ·st. ·1« x P «

. . . ..

·. ss 7;.s.s.::;.is« ..T3.s.sesk..r:;sk.«a g:-.::-«u«.:::.,g . nen eingekuhrt werden.
»

1 Uhr, vom Treuerhausc aus statt. its» END-Si!- 14s F. G. Filum.
. . .

« Dorpat, is. Januar 1886. - —————·——— · Die Dikecblons
llie tranernclen Hinterbliebenen» snusgnjen Mzszwpszm ZMOECEBZFMFJE

können helcostigt werden Quappen— Deinen-mal ·u. 111-Ursein ans is« i« d« Seminarschule W« 1«··2· -

du. Rai gemriunü n säkonam solicit« «Str- Nr-.16, Partien-e« . » den bssisn FEIITIFFPJICSIUFUEIHS It« ..—-—;.———-!«:IL""L--L , h, , , · —"—;L·h»l» h
allen

··

Breiten,
·

willig, Hirt: St! -
«

.

werden in diesem Jahre am Mittwoch, den 15. Januar und Donners-
m Vorzug m Zu· JJIJIELFIIU sszkwusn und nscmeug

beäaxxglllxlgssag, deti 16. Januar stattfinden. Wie gewöhnlich versammelt man sieh Vor— H· §· Gokasszbkjn Hast, Ftje ’

mittags um 1l Uhr· und Abends um 7 Uhr. Diejenigen, welche noch Ver— « · « G» Markt Nr· H· - . vormah PaHohandlungsgegenstände anzumelden haben sollten, werden· ersucht, solches eignonde · seh pspde .

nicht später als am Dinstag, den 14., Vormittags, zu thun. Vor Eroifnung Print« Natur weine D t h h) 8 Jahre beim ——————f—-—.—..-—EELLE—Tder Sitzungen, am Mittwoch, wird die Tagesordnung vertheilt werden, - · Sei; scleks Unvlskz c: «

d Landw MDonnerstag Kot-strebend. . Oinpiibbii · F« « U Ferse « welgen · « · ·

« I d B be an—-. Diejenigen, Welche sind iin gemeinnützige nnd öknnnnnisnbn Dingen Siittness Trauliewwesnhandlung Z« IF! I· J« spsskiwsseb f»’:»ei· empnehit um zu räumeninteressirem ladet hiemit zu reger Theilnahme ein .
·

· 9 Gkrosser Markt 9. ssätbhakr ZEIT-sc bggfllxsszekszssekung Hdcbwclletb Htvssc von 10 Kop.
.1m Auftrage der beständige secretairi sirylc Drei; spßiFasolte z. St. Gesrgj 1886 ein and. Engiåzu gis. Er. Elle a6nd Kskcrtttelked Zåxz ltilllen70 a O O

» uks en— , sub c. B. in O. Mattiesecks uch r. keit von OF· an q ikq von
« »Wartet! Aunenklinik i- s« «

’l · - gssExpds b« Z« ZU— Janus-V me 5 Kop. pr. Elle an Hqkblektt von« · · D ·

« I«. w darzulegen gebeten. s-
"

·beginnt Mittwoch den 11. Janus!- l 0 Der. Empfang von Patienten findet
Uhr Morgens. « täglich (mit Ausnahme der Sonntage) Und - n

llttmcldungen werden entgegenge— von 9——lo Uhr Morgens statt. Die · wekzhzk sei; mehre« Jzhkkzn i« gkss- Eis!- SPWIC SEIMMJJIICIIS wakikskl flik
nommen den 13. u; 14. von .ll——l Krankenaufnahme beginnt am 20. seken wirthsohakten Ljvjands prak- fuk die Makkkzezk zu ganz beson-Uhr Vormittags. Janus-D S« O« w» tisch thatig ist, sucht atådeiäveitig deks billiger) Preisen.T. v. Behaghel l : i Stellung als Verwalter zu ·t. eorge -t-——j—————·«fspf—j;s

Johannisistrasse Nr. 11, l Treppe. —-—e g« 18866 grjekäkofkertclå siälä Litå »Er s« sjulsnlängtaxlstfglnisvfgksxgäzTFJJZßZL'"———·—··—""·-M· ,—···
—"·····

·· -

·

· ·5 H m «« an . a ·iesens uc r. ge« .V·««l' lJ t ·ht m xlsgisxzkstrkn«x. »Ja-III? smkåkäkszTit«".»s.-T·LT«-i--TL"LT«WL«. s«-
—-—-«-

- »
« «

« » I ·10 a lanqzzt4 unt, Herren? Freitag, Zu. den. PLSESIL
· den 4. Jan. 4——6 Uhr. (H orar 8begin« am H· Januar·

RbL pro Semester für 2 WocchlrlenstuwR« M« ÄHMM den«) Änlllsidnngsn ZU dsn »Es«s- ! «E·;k";««g.:..«;·«.:s«7x« Eurem? - Zii'···«··"··-———"’·’—sp—' « r. . W! ZU «·

-
-

·.

·'

i "- I«Mel« « · « .- . Glas-ler- u«. Cato-Gesang— Ä zuk Watjzikungs von SLIILVPEE——— vom l. Februar abizu vernichten. i-oYCVV297«7-«2T977«2c,bb FFUZUSICIFCEIFFJIIJHIJÄ SVUIZHYJHZH · " Damen-u. llerrenPaletots EVS gewan H? - Eins
»beginnt am 14. Januar. . H; DE; Hexe» 435 ZTTSUCLZTTH e m kj eh H vel« k a!

slikbbhstwdbu Von 12—2 Uhr« werden» v« g a
g

us«
p . kann sich melden Markt—strasse Nr. g

· Pkegxlolxvslsjy i r. ······xzt·k·:ss··rasxt;g· a « s · s 48, beim Hauseigenthümer.
»» 3 Zimmer» m» »der ohne» Mk»—-—...-........L1ELLX.·...L—·.. ——-—-—·——————-T-——— . Elne erfahren(- bel, auch ku r studir ende pes-Meine « ’ ·

send sowie eine rnöhlirte Wohnun vonCl «« td· n O « l. " 2 Ziinmern und 2 ErltekLimmekgsind
,

"

it uten Arztes-taten sucht-eine stelle. »« «»
· H g, »k-

-b aylsxs u
Mmemun Udsbsxlsbslicks clsksiis beginnen! aus St. Peterburg Hauses. Ufer-sinnst; Nr. 4, papier-re, ·J4ZI.«L,H«F,» IF« orussz m«

eginnen en sinnst« · f« i . d samt·- am .
· ,

«« k .
. -—————————7————————gen täglich von 1l bis 2 Uhr Wall— - »«

«« am« un Haus Umblia ain Gioseen Markt, »
- ruhen Nr 11 im Hof. - zu· a« M« « eine Treppe hoch. EIIIO bllchblgc wlktdllll .

«

.

-g · ’

. ~ schiiler aller Lehranstalten am
.

Eins WOIIIIUIIS 70n ZWEI Zitninstn nebstvvsz vv..-———.-..——.lnkler« l « -2111 M Eil« die illnsks UMI ällssske wich· Vor-Zimmer, kleiner Küche und Wirth—-
« t «··« ««

" « sbhskb ZEIT-111 ZU sc« GSOTSS bis« All· schaftsbequemlichkeiten an stillle-ch Anmeldungen werden taglich ·

Man» -
.

-n i . il bis? Ocksk Mk dem Lsiidss ZU bende Einwohner sterivstrasse Nr. 19.« .
«.

entgegensenommens spkechst M« I« erfragen in der Alexandepstrasse zzhgkkkagzu heim Hzuskszkx.in der rusfifchen SpracheStvtke S; von 12——2 Uhk Vormittags empfiehlt i» grosse» Auswahl z» de» llx "·——"·«———Ej»szmzblzrke
————-——-

mester ertheilt. Nähe-ten «I— -
~ 5--6 Uhr Nachmittags. b» St» preisen. nur guiekhuiceues 7beiLehter Rofom R Eherharät

I g ' » sk g, k«,l-c1 a, v i g k M«

«· s « -Kl«d litllk 10Ko. tht vkkß "hstZU CTUCW sohnelcketszauksus UniversitätsLkanzlelziäer «gk»lfgklgogg YxtxxldekzfxeukcerroislclzinwolleiPe III« exkl-Elias: aåknitåtsskgiexazkiittfxk mit Hehzjzung z« zu vermie-nach der llletltltkscllsn Methode können -—.———jÄIUEU KleldetstoEe, In modskiibll FADVSUJ 7011 E w reino w. Zu besehen taglich the« Czkl»wa-sxk« 33»
eich Damen melden bei sz " 30 Kpps Dr« EHS an) SCIZWMZCUKCZP .....-..·.........—...... Ein kl. mobljrtes«

. Eilet-both lketsols » cheiniix 2 Ellen breit, Vnn 130 Ops Asvohzlllzso »« ·«——-———————————————-————T«sph·s««Nr««- i""··k3«3"« I".-.l«"«ik««ik?iH-??s FILTF nisk ·

«, » F» k ZIIIILIIISIP. . s «· er Ignn n Stil - «·
' one ette · ose c ranMessung.- » · . toter-starre, Flur-eile, nebst— starke· u:

»« ,»,,«,»H’,»H-F««,E,I,JSI, N» W, m» Beheizung M2SH»»» s»
· » « s. JUWrRiPS Und DTMALZ TUUHYIICIIUCU Partei-re, rechts. Zu besehen von mgstek Stern-Styx, Nk. 11. -

. e - ·
bis· ««- Os « lo—l Uhr. ·. . ··-«———«—zw«,j spzhljkt9·——·—————,

.l r Mk; Mel« «« —-————— ssxtätztssxkksnkgsaixs ist«-r. Zimmer«« lau ers hervor-« « viel« « zu eiitkbrnt vom Centrum der Stadt, mit; odgk ohgg Bgkjzstj ugg sind zuUnd ehoben u wer- » i g «
« " l g . z. « M se. eine trockene warme , ver-miethete in der Bigaschen str.n . de« verdienen« Partei-re sswohnung N!- 39, Qui-Ei— IS«

.

Verkquft espgms G erkdetall Und aus Tambow· stehen sum Vol» von 4—-5 Zimmerm nebst allen Wirth— » OHAVE« cmpfkchlt · · ·
lUIIIX Fischer-Nr. bei - sehaftsbeqpfemlicækeiäen ånd woi;og— U». · aaszkszggghmiak lich einer eran ao er einein ar- · ·P. N.

! « FILIÄIÆL - aus St· Pctcksbnkss
——s——-«—Tsp-«-« aus Umblicy am Großen Markt, Familien-wovon» wittkcungsbststsstlitnstosnE: t erhalten s·in gu

l eitle Treppe empfiehlt billig
G äon ElZimmcrn, äm Mitkelxåunck. « . rosstnann O! s S »Es« T« FUOE ·P« S. IV«"""1 END— Ins-z. "-————-·s?z - Bglejsszhsszhakkon niiethen gäsixrålåtx Aöiåäiilotläpnzpäiepxzåsil «· 0"C- EIN— jäuj Nwn s w

Vv . - ; asse erw n .

——·—

———-;-
--

s— j—j..· 10Bin Viiiksibzissk wcssok Und an· ohnangen unlink ~K. K« durch G. Mattieseiks Fig; —; THE; I —l ——I1"0dere B als-eigen sind zu verlieh— von I und 2 Zunmern zu uerniiethen s 1 ·u· zt sdzzx ed· M» z» ·
« 92 » » «. —lOCI Buchdr g I)

» ———...—..——is» nehm-strenge, Haus v. Revis— Tschnlknpsitnsss Nii 1L«···
I« Indes« Eine Mo Um! s: Es« T« IT IF. I - "7M· cis-z,- eii 95 - I 2.3 i.6 1o ·US Wirt-In»reinigen-gis« s iiiiii - it; :t3. .

- a er -

.
- -

·
-..-

·«

· Baden-sit: Z, vis—a—vis dem Kaufhoh wird der Rest der noch vor- manxgfx spgkklxaft Daselbst z» wifthschaftjbequeklxhlägäzjiäftsätäfo Mit» »« »F« J»,»«,».»-5,fp d ·m·handenen hellsten, Wctssyvatskclh··ll7ollCllSlZoEO etc. etc. szuszh ein· grosse» szlospuspuhä ei? te» gpåsfippnglotsåncxähnallse Am Gkossell A·Kgkkgokäksnizxågckåkkizzxiäxmxnsp Z«zu ldialiaakspkeiseu gänzlich gsknntnts
- stkkxiknsz Hinz-im»- 4 2.4ei.5.15z4- -

«
« von 12-2 Uhr· Alexander-str.Nr. 11, s

, Lokal-reines Mjttei von: as. Januar 8.-8 .« PS to parterre, linke: a« Utah-la' NECDCMVMS M« U Rmmt o« m'



M! II. Dienstag, den 14. (26.) Januar 1886«

Neue Dörptsche Zeitung« Erscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe, um 7 Uhr Abds.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechjx d. Redactivn v. 9-11 Vorm.

Preis in Dorvat «

jährlich 7 RbL S., halbjährlich 3 RbL
50Kop., vierteljährlich 2 Rbl., monatlich

80 Kop. . ·

Nach auswärtskjährlich 7 Nu. 50 Kop., halbk 4 Nu»
Viertel; 2 Rb1.«25 Im.

El! n ab m e d et Jus et s t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
orpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä- 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnfetate entrichten 6 Kvpi (20 Pfg-) für die— Kvxpuszeilck

Räsonnements
auf die« »Neue Dötptsche Zeitung« werden zu jeder

ljkuskr Clomptoit und die Ekpeditian
sind an den Wochetitagen geöffnet:

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

Inhalt.
Vvlitifcher Tages ber ich i.
Zur wirthfchaftlich en Lag ein Deutschland.
Inland. D o r p at: Zur Geschichte des russischen Lehrer-

Seminars in Rigck Dr. Th. Struve f. Zur« Anstellung
orthodoxer Religion-Lehrer. Neues landwirthschaftliches Blatt.
Petsonal-Nachtichten. F e l lin- Eftnische höhere Mädchen—
Male. L i b a u: Der Handel im Jahre 1885. S t. P et e r s«
bu r g: Zu: Vulkan-Krisis· Tage8chronik. P l e s k a u: Aus
de: Sensstwtx M in s k- Pachtetlaß. N erts ch ins k-
Von dem Goldlager in Jgnaschinxx

Neu este Post. Telegrammh Localez
Feuilletoin Jugendbriefe von Robert Schumann. Man«

nigfaltig es.

Politische: Aussteuer-ihr.
Den 14. (26.) Januar 1886.

Ueber den Jnhalt der neuen kirch enposs
litischen Vorlage, welche dem Preußischeu
Abgeotdttetenhuuse zugehen soll, gelangen täglich
neue Andeutung-en in die Ocffentlichke-it. Nach den
gestern von uns erwähnten Mittheilungeii der Nat.-
,Z. soll es sich dabei um di.e Aufhebung des kirchli-
chen Gerichtshofes und die Vorbereitung der katholi-
schen Geistlichen handeln. Aehnliches finden wir auch
in der ,,Kreuz-Zeitung« ausgesprochen. Der Ein-
druck, welchen diese Andeutungen in Berlin machen,
läßt sich aus nachstehenden Bemerkungen des dorti-
gen Berichterstatters des Hacnb. Gott. erkennen. Der«
selbe schreibt: »Wenn die »Kreuz-Z.« meint, daß es
stch nicht nur um die Erziehung des Clerus, sondern
auch um den kirchlichen Gerichtshof handeln werde,so kann das nur heißen, daßdie Mitwirkung dieses
Gerichtshofes bei der Controle der geistlichen Dis-
ciplinargewalt beseitigt werden solle. Die Zulassung
von Knabenconvictem welche die päpstliche Encyklica
fordert, ist, wie erinnerlich, früher seitens des Cul-
tusministers von Goßier in bestimmter Weise ver-
weigert wordenz Ueberrafchend erscheint es, daß in
einzelnen Blättern jetzt selbst die bisher als grundle-
gend betrachtete Bestimmung, wonach die Theologie
Studirenden das Abiturienteniseugxiiß eines Gymna
sium beizubringen und ein dreijähriges Studium an-
einer norddeutschen Universität zu absolsviren haben,

Einundzwanzigster Jahrgang.

als für die nationale Erziehung der Geistlichen völ-
lig irrelevant bezeichnet wird. Wenn die Regierung
auch diese Bestimmung » preisgeben will, so wäre es
allerdiugs besser, die Maigesetze einfach sanimt und
sonders aufzuheben und die kirchenpolitifche Gesetzge-
bung lediglich auf»den Boden der Repression zu stel-
len«. —- Was die Knabenseminare anbelangt, so be-
stimmt das Gesetz vom 11. Mai 1873 in der Bezie-
hung Folgendes; ,,Zur Anstellung an einem Knaben-
seminare oder Knabenconvicte ist die Befähigung zur
entsprechenden Anstellung an einem preußischen Gym-
nasium, zur Anstellucig an einer für die theologische
wissenschaftliche Vorbildung bestimmten Anstalt die
Befähigung erforderlich, an einer Deutschen Staats-
universität in der· Disciplin zu lehren, für welche die
Anstellukig erfolgt. Cleriker und Predigtamts-Can-
didaten müssen die für Geistliche vorgeschriebene Vor-
bildung besitzenC — Nach dem Gesetze vom 31. Mai
1882 ist zwar der Cultusminister ermächtigt, »von
dem Erfordernisse des Z 11 des Gesetzes vom 11.
Mai 1873 zu dispensiren«,· allein hiervon istbisher
kein Gebrauch gemacht worden, weil die katholische
Kirche stets an der Hoffnung fest-gehalten hat, die
Befreiung der Prieftersemittare von der Staatsauf-
sicht durchzufetzeck

JcnBundesrathe sind, wie der ,,Nat.-Z.« berichtet
wird, zu Referenten über das B r a n n t w ein· M o -

n op o l der sächsische Geheime Finanzrath Boltz und
der württembergische Ober-Steuerrath Fischer bestellt
worden. Man vermuihet, daß die Ausschußberathum
gen nicht vor dem Ende der Woche beginnen werden
und daß reichlich der Monat Februar herankommen
dürfte, bis der Entwurf an den Reichstag gelangt.

Aus Mü n ch e n wird Franksurter Blättern über-
einstimmend gemeldet, daß die Wendung in der
Ordnung der finanziellen Ang-e-
legenhett des Königs Ludwig auf
eine« Unterredung zurückzuführen sei, welche« die Kö-
nigimMutterzu Weihnachten mit ihrem Sohne in
Hohenschwangau hatte. "Der Cabinetsrath Klug
wurde mit einer auf längere Zeit zurückgreifenden
Prüfung der Cabinetscasse beauftragt« Als Ergeb-
nisse dieser Untersuchung bezeichnet— die Correspons
denz der« ,,-Frankfurter Zeitung « das-Folgende:
Der Chef der Cabinetscasse constatirh jdaß verschie-
dene Grundstücke,",bezw. der Ertrag derselben, nicht
für» die Civilliste gebucht sich vorfinden; obwohl sie
Eigenthum derselben seien. Ferner treten immer
greller maßlose Ueberforderungen der Lieferanten für
die Bauten Sr. Majsestät zu Tage, denen sein rasches

Ende bereitet werden soll. Klug berechnet den Werth
der vonder Hypotheken-»und Wechselbank mit7,000,000
belehnten Grundcomplexe aufmindestens 1.»2,000,000
und seine Absicht geht dahin, eine Anleihe in dieser
Höhe zu contrahiren zwecks Heimzahlung des frühe.
ren Anleihen und Flüsfigmachung von Baargeld,
um auch« die weiteren. Gläubiger zu befriedigen.
Die Stnttgarter Jnstallationssirma hat etwas über
40,000 Mark baar erhalten undidadurch ist einer
der dringendsten Gläubiger zum Schweigen gebracht,
ekenso wurden zwei hiesige Gläubiger befriedigt.
Am 1. d. M. wurde die« regelmäßig geplante Ra-
tenzahlung an die vorbemerkten Gläubiger, denen
eiinejsxprocentige Verzinsung garantirt ist, begonnen.
Alles läuft darauf hinaus, aus eigener Kraft eine
bessere Finanzlage anzustrebem Zu diesem Zweck
offenbar ist’eine allgeinetne Jnventaraufnahme des
gesammten königlichen Eigenihums angeordnet und
der Chef der Cabinetscasse spricht davon, einige
Grundstücke, falls ein guter Preis dafür geboten
würde, zum Verkauf zu beantragen. Hier scheint
der Platz der Leib-Regiments-Caseriie gemeint zu
sein, der mit drei Millionen bewerthet ist. Für sein
Memorandum hat Klug ein Handschreibeii inhaltlich
des Ausdrucks-s« ,,Allerhöchster Zufriedenheit« erhalten.

Der Weimaksche Landtag hat die Forderung der
Regierung fxkir das G-öthe-.Nationalmuseum
einstimmig angenommen. «

Jm biihmischen Landtage ist es bei der Spra-
chendebatte ziemlich scharf hergegangen und es hat
sich da von Neuem gezeigt, wie groß die Erbitterung
zwischen Czechen und sDeuischen ist. »Mein-als —-

rief der r gemäßigte Abg. Dr. Schmeykal aus —- werde
sich das. deutsche Volk in Böhmen, dessen nationales
Bewußtsein und dessen schroffer Widerstand« von Tag
zu Tag Wachse, in die Gruft des böhmischen Staats-
rechts versenken lassen. . Baron Scharschniidjspotteiu
DiespCzechen sprächen von einem Königreiche Böhmen
immerwiesvon einer Insel,- auf welcher dieMehrs
heit von— Czechen mit der» Minderheit von Deutschen
isolirt lebte. sUmgeben von« « natiosnalgeeintem Staa-
ten «-i-—· betonte er is— habe-Oest"erre«ich umsomehr- Ur-
seichesz alle istaatserhaltenden Eilementekswozu vpr Al-
lsenisdieskeinheitlichh Verwaltung» sund . die einheitliehe
Anitssprache gehöre, zu»»psI-egen.«-·Gedenken »Sie —-

schloß ers-«—- deyWandelbarkeit smenschlicher Dinge
und des sich gerade·in »der GeschichktesBöhmens auf
das, Grausamste bewährenden Satzes: ,,Hochmuth
kommt vors dem Fall«. Als. dee-s-Asbg, Bsareuther
den Satz ausspracht ,,Zu jener Zeit, als Böhmen

Abonnements und Jnfetate vermittelju in Rigaxsxhsangeivijs
AnnoncewBureauz in Fellim E. J· Karow«s Buchhandlung; inY-Werr«o: It.
VielroseV Buchhandlz in Walt- ·M. Rudolfs? BuchhandLz in Revalz Buchh
v.K1uge ssStköhmz in St. Petexgburgx N."Mathisseu, Kasausche Brücke« 212

so glücklich war, noch Deutsches Bundesland zusein«,
erhob sich auf den Bänken der Ezechen wüster, Lärm
und wurde der« Ruf: ,,Scandal«» Laut. Abg. Knotz
wies darauf hin, daß die deutsche Jugend in vollem
deutschen nationalen Bewußtsein heranwachse und er-·
füllt sei von Ekel gegen alles Ezechische. Hier ent-
staud ein unbefchreiblicher Tumult auf der rechten
Seite des Hauses, wodie Rufe; »Hinans mit ihm«,
»Unerhörte Jmpertinenz« laut wurden. »Die Eze-
chen gestehen ein«, sagte Knotz —- ,,daß sie aus Böh-
men ein Bollwerk gegen Deutschland machen wollen,
wir aber .wollen das engsteBündniß init Deutsch-
land«. ——Gregr sagte: Was weder die Magyarem
noch die Polen, bei denen bei allen ihrer Loyaslität
doch das Jnteresse des selbständigen Polen höher als
das. österreichische stehe, noch die Slaven vermögen,
das können allein die Czechern »welche sich g e g e n
d en Pangermanismus »und den Deut-
schenstrom mächtig stemuiem .
« Von den Verhandlungen im englischen Parla-
mente über die. auf die Thronrede an. die Königin
zu erlassende Adresse interessirt das übrige Europa
vorzugsweise, was über dieirische und was über
die o sts rumelisch e Frage, und Deutschland spe-
ciell, was über die SamomAngelegenheit gesagt wor-
den ist. Srlisbury constatirte, um mit« dem ssetzien
anzufangen, daß» Deutschland die Samen-Institut nicht
annectirt habe und laut pofitivster Versicherung an
den Samoa betreffenden Verträgen festhalten werde.
—- Jn Betreff Jclairds betonte der Precniey was·
fchon die Thronrede betont hatte, daß die Regierung
es für— ihre Pflicht halte, die legislative Uuion
zwischen Jrland und England zubshaiipten und das
Aeußerste zu thun, um Zuständen ein Ende zu machen,
die nicht nur gefährlich für« England, sondern auch
schcuachvoll seien für seinen Ruf. als civilisirender

«Staat. —- Jm Unterhause erklärte Gladsto ne,
nachdem er die Regierung zur Lösung· der afghani-

gfchenFrage beglückwünscht und der Hoffnung auf
Zunahme» der frenndschaftlichen Gesinuungen zwischen

.-.E»ngla.nd undzjRußland Ausdruckgegeben hatte, daß
»er;»sei-ne" Ansicht über die irische Politik der Regierung

mttthei1eu,weede, sobald ex die diesbezüglichen Ent-
,würfe--,keune,11.xwerde. Die Thronrede habe nur von
der Nothwendigkeit sder Aufrechterhaltung der »legis-
Istlveri Uniongesprochenz man müsse aber. mehr thun

-und die Frage in wirklich befriedigender Weise be·-
handelm Der Schatzkanzler Hicks ,-Be.a eh schätzt
sich glücklich, daß Gladstosne der? Doctrin von der
Jntegrität des Reiches znstimme Parnell führte

- gikuiltriair
Ingendbriefe von Robert Schumann.

Jn diesen Tagen ist eine Auswahl von Jugend-
briefen Robert Sehn-Manns, von der Wittwe heraus-
gegeben« erschienen, die ohne Zweifel Vielen eine
willtommene Festgabe sein wird. Wir· müssen es der
verehrten Frau sehr danken, daß sie sich schon jetzt
entschlossen hat, aus ihrem Schatze eine so reiche Aus—-
lese weiteren Kreisen zugänglich zu machen, zumal
auch dafür, daß sie den Briefen an die Mutter und
Sknzslne Freunde den Anfang der Bräutigamsbriefe
aus den Jahren 1837-—-1840 beigegeben hat.

Eines Commentars bedürfen diese Briefe nicht
und alle Diejenigen, welchen der große Componist
ein trauter Gefährte der besten Stunden ist, werden
sich auch ohne unsere Empfehlung mit Eifer an diese
Sammlung machen, um das Bild seiner Persönlich-
keit mit vielen neuen und erwünschten Zügen zu he-
reichern. Wenn wir das Erscheinen dieser Briefe
deunoch mit einigen Worten begleiten, so geschieht es,
um darauf hinzuweisen, daß sie nicht nur für den
Musiker und Musikfreund von Interesse sind· Irren
wir nicht, so wird heutzutage die literarische Bedeu-
TUUS Schumann’s nicht genügend gewürdigt. Wer
einmal die Entwickelungsgeschichte des- musitalischenGsfchmackes in unserem Jahrhundert schreiben will,
wird dem Literaten Schumann ein wichtiges Capitel
widmen müssen. Denn wenn es unleugbar ist, daßdie neuere Mnsitin gewissem Sinne das Erbe der
nutergegangenen romantischen Schule angetreten hatUns. dem von ihr überkommeuen Jdeenkreise ihresfbonked Jnspirationen verdankt, so ist Schumann derEIACUUW Mittelsmann gewesen. Durch sein kräfti-893 UUV Mstvolles Wort hat er der Flachheit desUcichkkisskfchsn Musilbetriebes ein Ende gemacht, und —-

fscbst Ein Rvmantitervom Scheitel bis zur Sohle —

ist « ff« di« IUUAere Generation der producirendenMusiker Führer zu einer Fülle von poetischen FictiosVIII-»Und SUMMUUASU geworden, ohne die nun ein-mal jede musikalische Produktion versenden muß, soWenig damit anch gesagt sein for, daß tot-Mußt be·

stimmte Jdeen und Bilder da rzustellen habe. Diese
Wirksamkeit aber hat Schnmann in erster Linie durch
seine schriftstellerische Thätigkeit ausgeübt. Was er
im engeren Leipziger Freundeskreise durch sein Wort
und sein Beispiel wirkte, das trug zuerst das Organ
dieses Kreises, die Schnmannssche ,,Neue Zeitschrift«,
in weitere Schichten. Es ist hier einmal das Ei-
genthümliche eingetreten, daß die Theorie vor der
Praxis entstand, denn erst in der Folgezeit reisten
allmälig die Schumantrschen Compositionen großen
Stils und ihre Wirksamkeit war langsam, lange Zeit
auf kleine Kreise deschränkr Freilich ist das Schau-
spiel um so seltener und anziehenden das die glän--
zende Einlbsung des gegebenen Wortes bietet. -—

Wir sind uns heute kaum noch bewußt, wie sehr wir
unter dem Einflusse jener Theorien stehen, die, einmal
in’s Leben getreten, rückwirkcnde Kraft hatten. Denn
auch die Art und Weise, in der wir jetzt die Werke
Beethoven? oder Bachs hören, der Ernst, die reli-
giöse Stimmung, mit der wir an sie herausgeben, die
poetischen Gedankenkreise, die« sie in uns erwecken,
alles Das ist keineswegsnnr das natürliche Product
dieser Compositionen selbst, sondern zu einem guten
Theile die Frucht der unbewußten Erziehung zum
Hören und Genießem die wir Schumantks Anregung
verdanken.

Wäre Schumann aber nicht ein Poet, ein tüchti-
ger Literat und außerdem noch ein geschickter und be-
triebsamer Redacteur gewesen, er hätte nicht so ge-
wirkt. ,,3u ängstigen brauchst Du Dich nicht und
Lebenspläne hab’ ich die Menge, wenn einer oder
der andere scheitern sollte«, schreibt er einmal (S.
115) an seine Mutter. Er hatte sehr Recht mit die-
sem Aussprache, den ihm das hervorbrechende Bewußt-
sein einer überreichen Natur in Mitten drängender
Lebenssorgen einsah. Schnmanws Antheil an der
Zeitschrift ist separat gedruckt in den gesammelten
Werken. Man sollte sie mehr lesen, als es der Fall
ist. Welche Kraft, welche Gewandtheit der Sprache
lebt in diesenKritiken und Schilderungem in den
bald behaglich planderndery bald hoch phantastisch
fabnlirenden Raisonnement.s. « Die reichsten Bilder,
die zierlichsien Wendungen strömen dem Autor zu, aber

dennoch ist gründliehe Selbsischulung und :Zucht in
ihrer Verarbeitnng - . , :

Das Vergessen war leicht. Das Bild des träu-
merischsten aller Musiker sieht so -fest eingeprägt -inunserer Seele, daß wir leicht versucht sind, an ein
durchweg miiheloses Schaffen zu denken, gleichsam im
Halbduntel eines beständigen Phantasirettsg Wir ge-
fallen uns wohl gar dari-n, die wunderbare Folge-
richtigkeit, mit der sich »der Theoretiker und Virtuose
Schumann zum Componisten entwickelt hat, als eine
Laune der einmal besonders sreigebigen Fortuna
anzusehen. - T - · i r

Diesen Jrrthumzu zerstören, sind die Briefe sehr
geeignetsund einen ähnlichen Gedanken hatte wohl
Frau Clara Schumann, als sie in der Einleitung
schrieb: ·,Leider weiß die Welt mehr von Schu-
mann? Eigenheiten, alsvon seinen Eigenschaften«
Wie dieser Träszumer gerungen hat, wie er an sich
gearbeitet und jeder Zeit auch den Staub vrosaischer
Hantirung willig auf-sich« genommen hat, sobald das
einmal gesteckte Ziel ess verlangte, davon - giebt - beson-
ders von den Bkiesen an die Mutter eine große Reihe
ein ost rührendes Zeugnis; Unklarheit und Sich-
gehen-lassen ist nur in den glücklich durchschwärmten
Heidelberger Semestern wahrzunehmen. Von dem
Augenblick an, wo der große Entschluß gefaßt ist, die
Jurisprudenz zu verlassen, zieht voller Ernst und
tiefe Sammlung in die junge Seele ein» Das; die
ganze Scala der Empfindungen von kleinmüthiger
Verzagtheit bis zu freudiger Begeistetung in diesen
Briefen angeschlagen wird, ist. bei einer so eminent
sensiblen Künstlernatur nicht zu verwundern. Aber
niemals iibendiese Stimmungen auf die zielbewußte
Energie seines Handelns einen Einfluß aus. Dabei
fällt es aus, einewie verhältnis-mäßig geringe Rolle
das Unglück des» plbtzlich gelähmten Fingers spielt,
Es hat nicht den Anschein, als ob durch dieses Miß-
Ssschkck sdie Entwickelung des Künstlers wesentlich ver«
fchoben oder beschleunigt worden wäre« Einmal aus
der naturgemäßen Bahn angelangt, wächst. er zuse-
hends Wir verfolgen,-wiesvon Monat zu· Monat.
die Sprache. reifer wird, dies-Pläne ».-umfa,ffsuder
und« das Bewußtsein, izu Hohenrzxberusens zu» sein,

drängender wird. Durch allen Nebel vorübergehen-
den Mißgeschickes strahlt seht; ein bestäudiges Glücks-

kgefühl hin-durch; die beginnende Wonne des Schaf-
fens, die große Perspective auf dasnoch zu Errei-
chsende spricht sich in diesen schlichten Briesen in er-
greifender Weise aus, Wir wüßten schwer zu sagen,
wo die- innere Freudigkeit des Künstlers eine schönere
Form gefunden hätte, als hier: »— daß ich so recht
eigentlich Einen haben- möchte, dem ich es recht sagen
kbnnte,,w.ie glücklich und sommerlich es in mir aus-
sieht, wie· mein inneres ruhiges Knnstleben alle Lei-
denschaften zurückdrängt . . . mit ein em Worte, wie
ich manchmal recht den Augenblick der Gegenwart
fühle-«. ·(148) Und gleich darauf: ,,Du kannst kaum
glauben, was das für ein Gefühl« ist, wennersichsagen kann (der.Künstler)-: dies Werk ist ganz Dein,
kein Mensch nimmt Dir dies Eigenthum und kann
Dir’s nicht nehmen, denn es ist ganz Dein, O, fühl-
test Du -dieses ,,Ganz«. Da der Grund zu diesem
Gefühl nur selten kommt, da der Genius nur einen
Augenblick ist, so bricht es denn auch »in seiner gan-
zen Schönheit hervor und erzeugt. eine Akt don be-
ruhigendem Selbstvertrauem das keinen Tadler zu
fürchten braucht. Jn der ganzen« Zeit meines Schwei-
gens gegen Dich überfiel mich dieses oft Wie« TM
Traum,- aus dem ich nicht gern erwachen wollte; dgtm
war aber Alles um mich sehr edel und die Welt tekch
und glänzend«

We: Sinn dafür hat, den Wegen nachzugehen-
auf denen wir das,Werden groß« küilskletkschet Schö-
pfungen belauschen gkhnnen,. der lese diese Vtkesei
Solche Gelegenheiten sind selten, denn Wvrtkargheit
pflegt eine Eigenthümlichkeit starker Production zu
sein. -Wir»mußt»en,Rousseau’s gedenken, der auch über
die. Stunden, in denen seine besten Gedanken ent-
standen, späterhin so reizend plaudern konnte. Schu-
mamrg Aeußerungen dieser Art sind nicht gleichar-
tig.- Man kann xerfolgem wie er, nochahnungslos
der Offenbarungem die ihm werden sollen, an die
Azhzit geht. Das Bewußtsein des Könnens« wächst
und erfüllt seine Seele Anfangs mit einer heiteren
Wärme« Er steht noch objectiv, Herr seiner Gedan-ken, vor seinen Schbpsungezr Später aber, in den



aus, daß, wenn man im Princip zugestehe, daß Je-
land zu irgend einer Form des Selfgovernenients
berechtigt sei, man sich über die Detans leicht ver-
ständigen werde. Die Hauptschwierigkeit sei die Bo-
densrage. Der Staatssecretär für Indien, Lord R.
Ch urehill, erklärte, die Regierung könne niemals
M die Bildung eines irischeri Sonderparlaments
willigen. Was die« ostirumelische Frage anbetrifftzso erklärte Salisbury im Oberhause, das übrigens
die Adresse einstimmig annahm, die Regierung halte
deren Ueberweisung an den Fürsten Alexander und
an den Sultan zur unmittelbaren Unterhandlung für
eine Politik, die zu einem friedlichen Abschlusse führen
werde, sie habe Grund zu hoffen, daß der Sultan

»und der Fürst mit der Zustimmung der Großmächte
zu einem Einvernehmen gelangen würden, welches
nicht nur die Wohlfahrt des bulgarisehen Volkes,
sondern auch die Stärke des türkischen Reiches ver-
mehren werde. Zwar seien Gefahren vorhanden in
Folge der Ruhestörung seitens» der kleinen Staaten,
die nach der Ansicht der englischen Regierung doch
nur ein geringes Jnteresse an den Ereigniffen an.

cder bulgarisehen Grenze hätten, und namentlich be-
dauerlich feien die Auffassungen Serbiens und Grie-
ehenlands bezüglichihrer Interessen und Pflichten.
Durch die unmöglichen Forderungen dieser Länder
könne deren eigene Unabhängigkeit und der Frieden
auf der Balkan-Halbinsel, ja« möglieher Weise der Frie-
den Europas gefährdet werdem Alle Forderungen
der gedachten beiden Länder, insbesondere aber die
Forderung Griechenlands, auf Kosten der Türkei ent-
schädigt zu werden für eine Veränderung, welche die
Türkei gar nicht angeregt habe, bildeten eine außer«-
gewöhnliche Neuerung im Völkerrechte Weder die
englische Regierung, noch das Land sympathisirten
mit diesen Forderungen, die Regierung werde ihren
Einfluß aufbieten, um jeden muthwilligerr Bruch des
Friedens im Orient zu verhindern. Die Regierung
hege die feste Hoffnung, daß Griechenland von einem
Unternehmen abstehe, das seine Zukunft gefährden
und getroffene Arrangements uknstoßen könne. Absolut
unwahr sei, daß England« Griechenland bei seinen
Forderungen ermuthigt habe.

» Jn Fraukteirh hat das neue Ministerium
bereits eine Niederlage erlitten, und zwar betrug die
Majorität der mit den Monarchisten coalirten äußer-
sten Linken nur drei Stimmen. Rochefvrt hatten äinlich
für seinen AmnestiesAntrag die Dringlichkeii verlangt.
Goblet erklärte, er lehne jeden AmnestieiAntrag ab und
könne daher auch die Dringlichkeit nicht acceptirem
Es handle sich nur noch um Personen, die auf Grund
des gemeinen Strafrechtes verurtheilt worden seien«

-die Regierung könne in einem Augenblicke, wo die
Kammer eine gewisse Anzahl von Wahlen zur De«
putirtenkanimer für ungiltig habe erklären müssen,
einer Amnesiie für Solche, die wegen Wahlvergehen
verurtheilt seien, nicht zustimmen. Cassagnac erwi-
derte unter dem Beifalle der Rechten, die Sprache
Goblet’s, der die Ungiltigkeitserklärung der Wahlen
gebilligt habe, werde die Rechte b"estimmen, für die
Dringlichkeit zu votiren. Die Dringlichkeit des An-
trages wurde mit 251 gegen 248 Stinnnen beschlos-

sen. Eine Ministerkrise entsteht nicht in Folge die-
ser Niederlage. - sz

G eg en En glan d hat diesekTage wiederum
in vielen französischen Blättern ein pat r iotischer
Sturm getobt. Zwischen den England gehörigen
normannischen Jnseln und dem französischen Fest-
lande ragt eine Reihe unbewohnter Felsen aus dem
Meere hervor. Obwohl doch jetzt gerade Nichts von
Sauregurkenzeit zu verspüren ist, erschienen wieder
einmal die englischen Befesttgungen auf diefen,Ecrö-
hou genannten Felsen. Da diese etwa zehn Kilometer
von der französischen Küste entfernt sind, stand leg-
tere in der patriotischdpeängstigtett Phantasie der Pa-
riser Blätter schon unter dem Feuer der weittragen-
den englischen Geschützy welche eine Landung engli-
scher Streitkkäfte decken follten. Glücklicher Weise be·
richtete auf Anfrage des Marineministers der See·
präsect von Eherbourg, daß auf Ecråhou keinerlei
Befestigungen ausgeführt worden und die Felsen noch
ebenso unbewohnt seien, wie bisher: Zur größeren
Beruhigung der Franzosen müssen auch Fachblätter
nachweisen, daß die sranzösische Küste dieses Berei-
ches so beschaffen ist, daß an eine Annäherung größe-
rer Schiffe geschweige eine Landung, nicht gedacht
werden kann. — "

Der italienische Minister Ricotti hat der Budgeb
Cocnmisfion alle Documente bezüglich der B efesti-
gungsarbeiten in Italien zugestellh Von
den von der Kammer votirten 57 Millionen Franks
werden zwanzig zur Befestigung der Meerenge von
Mesfina verwandt, zwanzig weitere der Marinevew
waltung überlassen, welche für die Befestigung von
Tarent und der wichtigen Position von Santa Madä
dalena zu sorgen hat. Die übrigen 17 Millionen
werden für minder wesentliche Foriificationsarbeiten
an der Küste bestimmt. «

Es mehren sich, wird der Köln. Z. gefchriebem
die Anzeichen, daß die Großmächtez die sich in ihrer
Beurtheilurtg der Vulkan-Frage augisnblicklich im
Einverständnifse befinden, die Ablehnung Griechenlands
und Serbiens gegen den Abrüstungsvorfchlag nicht
als eine Erledigung der Angelegenheit betrachten,
sondern den kleinen Staaten, die nicht Anstand neh-
men, ihr Spiel mit der Ruhe von Europa treiben
zu wollen, in schärferer Sprache, als dies bisher ge-
schehen ist, zu verstehen geben werden, sie« hätten sich
jenem Vorschlage gegenüber gefügig zu zeigen, es sei
denn

, daß sie sich gegen den Willen Europas in ei-
ner Weise auflehnen wollten, die eine .strengere Zu«
rückweisung als freundschaftliche Worte und Rath-
schlägezzur Folge haben würde. Die Einniüthigxit
der Großmächte ist nicht nur eine sichere Bütglchaft
dafür, daß der Friede von Europa durch griechische
und serbische Begehrlichkeiten nicht gestört werden
wird; diese. Einmüthigkeit läßt auch hoffen, daß sich
eine Gelegenheit gefunden hat, »die Selbstschäßung
der, kleinen BalkansStaatetydie in der That an.poli-
tischen Größenwahn streift, auf ein richtiges Maß
zurückzuführen und sie auch zu einem klareren Ver-
ständnisfe ihrer. Stellung der Türkei gegenüber, zu
bringen. Die Haltung des Fürsten Alexander gegen-

über dem Vorschlage der Mächte ist jedenfalls eine
weit kluge-re, als die Griechenlands und Serbiens

Die Regierung des Junge-Staates hat jetzt die
Errichtung einer A rmee zum Schutze der staatlichen
Einrichtungen beschlossen. Zu ihrer Organisation ist
der belgische Lieutenant Roger gewählt worden, der
jetzt nach dem Kongo abgeht.

Zur wirthfchaftlichen Lage in Deutschland.
Berlin, 22. (10.) Januar 1886.

K——. JmDeutschen Reichstaga wie im Preußischen
Abgeordnetenhause war die wirthschaftliche Lage wieder
einmal Gegenstand der Diskussion. Eine dringende
Veranlassung zur Behandlung dieses Themas war
nicht vorhanden, aber wes das Herz voll ist, davon der
Mund überfließh und von der wirthschastlichen Lage
spricht eben jetzt in Deutschland Jeder und zu jeder
Zeit. Das Thema liegt Allen nahe und es bedarf
nur der leisesien Veranlassung und der Redefluß ist
im Gange. · ·

Daß die wirthselsastliche Lage eine ungünstige ist,
das braucht nicht erst von den hohen Herren consta-
tirt zu werden. Jeder weiß« es, denn Jeder klagt,
und es sind nicht— die üblichen phrasenhaften Klagen
von den ,,schlelhten Zeiten«, die ebenso noch immer
schlecht, wie »die guten alten Zeit« noch immer gut
gewesen sind. Der kleine Kaufmann, der Großkauss
maun, der Industrielle klagen und es« klagen alle
Handels- und Geschästsberichta die privaten, wie die
ofsiciellen Wie unter solchen Umständen die Wirth-
schafts-Politik angegriffen wird, ist begreiflich, wenn
man die Angriffe auch nicht durchweg zu unterschrei-
ben braucbr Man hatte ausdrücklich die neue Wirth-
sal)afts-Politik begonnen und sogar gegen die Verab-
redung verschärft, um sdie wirthschastliche Lage zu
bessern. Eine siebenjährige Anwendung des als so
wunderkrästig gepriesenen Heilmittels hat Klagen,
Nichts als Klagen zur Folge gehabt. Jst es da ein
Wunder, wenn hie Wunderkraft des Heilmittels frag-
würdigzu werden beginnt, selbst den Glänbigslem
und wenn Diejenigen, welche von vornherein gesagt,
der Schutzzoll sei nicht nur kein Heilmittel, sondern
schädlich, Ungestüm die Beseitigung der Curpsuscherei
verlangen? Wohl aber darf man sich wundern,
daß Staatssecretär v. Burchardt die Erfolge der
SchutzsolkPolitik als segensreiche preist. Man könnte
verstehen, das; Herr v. Burchardt als überzeugter
Schutzzöllner auch nach einer siebenjährigen Erfahrung
die Flinte nicht ins Korn werfen, sein Zaubermittel
nicht preisgeben will. Aber die Erfolge dieses Zau-
bermittels als» segensreiche hinzustellem muß Vielen
wie die grausamste Jronie klingen.

Wo ist der Segen? Die Eisen-Industrie klagt wie
nochs nie, wie selbst damals nicht, als sie nach dem
Krach Ungestüm nach Zöllen verlangte. - Der Handel,
die Rhederei klagen. Berlin ist der größte Industrie-
ort in Deutschland und "f«a«st alle» größeren Industrien
klagen da über äußerst gedrückte-Preise.·Die Borsigd
sehe Fabrik hat alte Stammarbeiter entlassen müssen.
Die MäntebConfection hat 1885 einen Minderabsahvon neun Millionen, Mark gehabt, Weißwaaren nnd
Wäschefabriken haben sich nicht erholt u. s. w. u. s.
w! Herr v. Burclxiardt hat aber nicht nur die That-
suchen. die Klagen gegen sich, er hat sich auch einiger
Argumente bedient,·« die selbst den nicht über: -·Zah-len
und Data versügenden Laien zum Widerspruch gera-
dezu heraussordern müssen. s «

Er weist aus die vermehrte Ausfuhr hin zum Be-
weise, daß die ExporvJndustrie nicht durch die Zoll»-
litik gelitten. Aber jedes Kind sast weiß, daß« diese
Steigerung des Exportsnnr möglich gemacht worden
ist durch die Schleuderpreisq -zu welchen man theils
durch die Profite, welche die Schutzzölle daheim ek-

möglichen, behufs Gewinnung bezw. Erhaltung des
Weltmarktes, sich im Stande glaubte, theils durch die
Ueberproductiom eine vorhergesagte und notorischeFolge de! SchUtzzvllpolitik, sich gezwungen sah. Herr v.
Burchardt brachte dann einen Doppelbeweis gegen die
Behauptung, daß die Ueberproduction nicht eine Folge
der Schutzzollpolitik sei. Das schntzzöllnerische Nuß.-
land leide nicht, das sreihändleristhe England noch—-mehr als selbst Deutschland an Ueberproductiojn Ganzgewiß, und doch beweist des Staatssecretäks Doppel-
beweis Nichts. Noch Niemandem, den Rassen am
Allerwenigstem ist es eingefallen, Rußtgny »als ei»
indusirielless Land anzusehen, das überproduciren
könnte. Und daß England zu· viel Waare auf Lager
behalt, wenn -ihm plotzlich aus allen Märkten in der
Welt ein Concurrent entgegentritt, der zu Schleudew
preisen verkauft, ist doch nur natürlich. Die Wirkung
der Schleuderpreise ist auf dem Weltmarkte genau die-
selbe, wie die aus dem Markte eines hinterpommev
schen Städtchens. Wenn in letzteres ein umherzie-
bender Verkäufer kommt, der, entweder weil er seine
überslüssige Waare loswerden muß (Ueberproduction),
oder weil ermit dem Gelde aus anderer Leute kder
creditirenden Fabrikanten oder Grossislew Taschen es
nicht so genau zu nehmen braucht, zu Schleuderpreb
sen verkauft, dann behält natürlich der unter minder
günstigen Conjunctnren arbeitende Kaufmann am Orte
die Waare auf dem Halse. Die Analogie ist vollkom-
men richtig, nur ist der hinterpomme-rsche Kaufmann
dem Schlenderpreis Verkäuser gegenüber noch besser
sitnirt, als ein sreihändlerisches einem schutzgöllnerischen
Lande gegenüber »— so la n g e e s ’g e h t. Denn in
dem hinterpommerschm Städtchen selbst mag man miß-
trauisch den Scbleuderpreisen gegenüber sein, während
man aus dem Weltmarkte wohl weiß, daß die Firmenans dem schutzzöllnerischen Landesolide und ehrlich sind
und daß sie nur billiger verkaufen können dank der
Subvention aus den Taschen ihrer Landsleute oder
weil sie, durch die Suhvention verleitet, zu viel pkos «
ducirt haben und daher verkaufen müssen. Die
Frage, wie lange das betreffende Land gegen» das
Einmaleins wirthfchaften wird und kann, geht die
laufenden Chinesen, Japanesen , Serben natürlich
nichts an. » « .

Auf die Klage, daß der Consum der Lebensbe-
dürfnisse zurückgegangen sei, hatte Herr v· Burchardt
die Antwort, der Consum gesalzener Heringe habe zu-
genommen-« Dies aber hätten-Brömel, Dr. Barth,
Rickert und andere Freihändler für ihre Behauptung .
anführen können, denn immer noch hat die Zunahme
des Heringsconsnms als Correlat zur Abnahme des «
Fleischconsums gegolten.

Wir wissen nicht, ob die sreihändlerischen Redner
in den beidenZParlamenten auch nur einen Gegner
überzeugt haben; das aber wissen wir, daß fast die
ganze Deutsche Geschästswelt eher mit ihnen überein-
stimmen wird, daß die wirthschastiiche Lage eine
schlechte, als mit dem Vertheidiger der Schntzzoll-Po-
link, Herrn Staatssecretär von« Burchardy daß die
Deutsche Wirthschafts-Polotik eine segensreiche sei. Jn
Einem Puncte aber hat die Rede des Staatssecretärs
klärend gewirkt. Mit der Freihandelsaerm die man
bei der Erösfnung des Preußischen Landtages im
Weißen Saale schon auf-dämmert: zu sehen..»glaubte,
ist, es eitel Zukunftsmufik ·Wenn man in so hohen
Kreisen· noch die Deutsche Zollpolitik für segensreinn
hält, wird man natürlich nicht von ihr lassen. Die«
Gescbäftswelt würde wohl daran thun, sich dies ad
notam zu nehmen, denn der Geschäftsmann fährt
immer am Besten, wenn er mit Thatsachen rechnet
und nicht in Jllusionen sich wiegt. — Nachschrift.
Die Rede des Finanzministers inspder Freitagssttzung
des Abgeordnetenhauses bestätigt die« hier ausge-
sprochene Ansicht von der Zukunftsmusik

Jahren der größten Production ergreift es Hihn wie
eine höhere Macht, vor der ihm oft selbst bangt, der
er folgen muß, willenlos. So in den Briesen an
die Braut: »Ach, ich kann nicht anders, ich muß
mich todtfingem wie eine Nachtigall«, oder: ,,Das
Tönenund Musiciren macht mich beinahe todt jetzt.
Jch könnte darin untergehen« Uns fielen die Worte
eines Geistesverwandten ein, Anselm Feuerbach’s:
,,Die Arbeiten dieses Winters gehen fast über mich
hinaus. Es ist eine sanfte, selige Macht, die mir die
Hand führt. Die Bilder haben ihren eigenen Wil-
len, und wenn sonst nie, folge icb hier gern«.»

Gerade für Schumann « lag die Gefahr nahe,
frühzeitig der Macht dieser Jnspirationen zu unter-
liegen, dem praktischen Leben entfremdet zu werden.
Aber, wie gesagt, energisch und zielbewußt hat er dem
widerstanden! Es hat etwas Ergreifendes, zu verfol-
gen, wie dieser Mann jahraus jahrein gewissenhast
die schwere Last der Redaction auf sich.nimmt. Und
welch’ ein Maß praktischer Arbeit und Umsicht diese
junge und mittellose, dabei nach vielen Seiten hin
streitbar und neuerungssüchtig auftretende Zeitschrift
erfordern, liegt auf der Hand. Er scheint einen ei-
genen Stolz darein gesetzt zu haben, gerade diesen
Pflichten aus das Pünctlichste zu genügen. Sehr
aufbrausen kann er, wenn man über seine praktische
Tüchtigkeit Zweifel äußerte. So an die Braut
S. 287.

Wir haben nur einige Seiten andeuten wollen,
nach denen uns die vorliegende Publtcation zur bes-
seren Würdigung des großen Componisten beizutragen
scheint. Den Reichthum des Gebotenen erschöpfen

"können wir weder, noch wollen wir es. s
Der Brieswechsel umfaßt dreizehn Jahre, 1827

bis 1840. Wenn wir Etwas auszusetzen hätten an
dem Mitgetheiltem so wäre es höchstens der Ausdruck
der ersten Briefe an Flechsig Das sind Schülerbriefe,
mit dem rechtschafsenen Pathos des Primaners und
der angequälten Sentimentalität diese! Altetsstufe
,,angefertigt«. Wir können aus ihnen höchstens die
erhetternde Thatsache entnehmen, das; wir uns Schu-
mann in. jungen Jahren auch einmal als philologk
schcn Mitarbeiter am Forcellini’schen· Lexikon vorzu-
stellen haben. Aber abgesehen von diesen Briefen —-

von dem Augenblicke an, wo die Schule verlassen ist,
redet nur der wirkliche Schumann.

Die meisten und wichtigsten sind an die Mutter
gerichtet. Hier wird uns der- Einblick in ein ganz
anderes Verhältniß. Vor dieser Frau, deren ehrwür-
diges Bild in großer Lebendigkeit Vor uns aufsteigt,
hatte der Sohn kein Geheimniß. Sein inneres und
äußeres Leben liegt offen vor ihr da» Kein Wort-
das nicht die tiefste Pietät athmete, und dabei eine
Vertraulichkeit und oft anmuthige Schalkhaftigkeit des
Verkehrs, wie sie sonst nur eng verbundenen Freun-
den eigen ist. · Von den kleinen Nichtigkeiten des
Tages, Zimmereinrichtung, Wäsche und dem sehr
häufig, selten ohne Humor behandelten Thema ,,kein
Geld«, bis zu den großen Lebensfragen über Beruf
und Künstlerlaufbahn —- Alles wird ausnahmslos
mit der Mutter besprochen. Zwischen den allein ab-
gedruckten Btiefen des Sohnesklingt derkmilde und
ernste Ton der Antworten hindurch. Besonders an-
ziehend ist dabei, wie«die lebenskluge Frau, die im
Gegensatze zu dem Vater Anfangs die smnsikalischen
Neigungen des Sohnes bekämpft hatte, allmälig hin-
übergezogen und überzeugt wird. »Es war einmal
eine Zeit, da erschienst Du mir oft in meinen Träu-
men, aber stets wie warnend oder erzürnt. Wie
anders istjetzt Alles! ;Wie ein guter Genius stehst
Du jetzt stets vor mir, ixnWachen, wie im Träumen,
immer mild, liebend und wie durch Jugend verklärt-«.

Wir wollen nicht auf weitere Einzelheiten einge-
hen. Man lese diesen schönen Commentar zu der
Entwickelungsgefrhichie eines unserer liebenswerthesten
Künstler selbst. Von den kbstlichen Plauderbriesen
aus der Heidelberger Zeit, in denen— der volle Strom
glückliehsien Jugendgenießens rauscht, den Neisebrie-
sen, die mit ungesuchter Kunst eine bunte Reihe der
lieblichsten Bilder zeichnen, bis zu den ernsten Lehr-
jahren in Leipzig —— überall wird man die Aeußei
rungen eines Künstlers finden, dem es in hervorra-
gender Weise gegeben. war, nicht nur in « Tönen,
zu sagen, was er empfand.

Von dem Anhang wollen wir. ganz schweigen.
Hier spricht der gereifte Künstler, der ganze Poet.
Von Glück und Leidenschaft, von seliger Schaffens—-
freude ist jede Zeile getragen. Die Verehrer Schu-

mann’s werden diese Ausziige als ein besonders
werthes Vermächtniß Wort für Wort durchkoslerr

.
————

(H. Corr.).

zittannigsaltigrrn
Dem Tagesanz. f. Lib. wird folgende s cherz-

hafte Episode aus der neuesten. Libauer
W a hl c a m p a g n e mitgetheilt: Ein kleiner
Knabe wird von reinem Unbekannten ersucht, mehre
W a h l l i st e n gegen ein Trinkgeld von 3 »Rbl.zu colportiren Freudig unterzieht sich der Knabe
diesem Anftrage und. bringt die betreffenden Listen
in eine Kneipe Ein anderer Agitator, der sich zu-
fällig daselbst befindet, beredet den Knaben, ihm den
ganzen Packen der Candidatenliste gegen eine Ent-
schädigung von s echs Rbl abzutreten. Der be-
glückte Colporteur geht vergnügt auf diesen Vorschlag
ein und hat auf diese Weise als reinen Profit der
Wahlbewegung neun RbL rniihelos eingeheimst

—- NeueSchlafwa gen. Wie es heißt, wir-d
die allmälige Ersetzung der sogenannten internatio-
nalenSchlafwagen durch neue Schlafwagen der preuß
Ost-Bahn mit dem Anfange des nächsten Monats
vor sich gehen, und zwar zunächst auf der Linie Ber-
lin-Warschau. Die neuesten Deutschen Schlafwagen
find durchweg nach den neuesten Verbesserungen mit
allen Annehmlichkeiten hergestellt. . Am l. October
1886 sollen alle internationalen Schlafwagen durch
Staatswagen ersetzt sein.

— Mord im Eisenbahn-Coup6. Indem
am 15. d. M., Morgens, von Florenz nach Bologna
abgegangenen Personeuzuge befanden sich der Kauf«mann Padovani und der Schneidergefelle Dolce allem
in einem Coupa Da Padovani eine goldene Kette
und mehre Ringe trug und dabei auch verlauten
ließ, daß er einige hundert Lire mit sich führe, so
faßte sein Reisegefährte den Entschluß, ihn zu ermor-
den und zu berauben. Jm Tunnel vor Riola ange-
langt, zog Dolce feinen Revolver hervor und feuerte
auf seinen Nachbar zwei Schüsfe ab, Der Kaufmann
blieb auf der Stelle todt. Hierauf beraubte Dolce
die Leiche ihrer Schmuck- und Werthsachen Jn Rip-
la angelangt, verließ der Räuber, obgleich die Perso-
nenzüge dort nicht zu halten pflegen, und obgleich der
Conducteur sich dem widersetzth schleunigst den Zug
und begab sich in das Stations-Gebäude. Der Sta-
tionschef, dem das sonderbare Benehmen des Reisen-
den aufgefallen war und der auch sonst Ursache zum
Argwohn gegen denselben zu haben glaubte, behielt
ihn mit Gewalt zurückund telegraphirte darüber nach
Bologna; dort war der Mord schon bekannt und
Dolce wurde unverzüglich in Haft genommen.

—- Schnee im Süden. Aus Ala, den 19.d.
M., Abends, wird gemeldet: »Seit heute Morgens
schneit es unaufhörlich Die Schneedecke liegt bis
Verona fußhoch«.

·—- Ein Correspondent der »Dailh News« in
M a d rid bringt eine verschollene und gefallene Größe
in Erinnerung, ten Marschall Vazainr. Diese: .

lebt mit seiner Frau, einer noch immer schönen und
lebhaften Mexicanerity in Madrid, nnd zwar in leid-
lich angenehmen Verhältnissen. Seine Frau hatte
einiges Vermögen und durch die Erbschaft ihres müt-
terlichen Vermögens bezieht sie jetzt ein Einkommen
von etwa 1400 Pfd. Sterl. Frau Bazaine ist ihrem
Manne in seinem Unglücke eine treue Stütze gewesen.
Der Exmarsehall und seine Frau erscheinen ziemlichviel in den Kreisen der Madrider Aristokratie, na-
mentlich aber auch im Hause des smexikanischen Ge-
sandten, General Corona, desselben, welcher in Qnei .
retaro aus Kaiser Maximilians Händen dessen Schwert «
empfing. Als Admiral Jaures französischer Botschaf-
ter am spanischen Hofe war, gab es wiederholt pein- «
liche Auftritte, wenn er den Exmatfchall traf. Der :
Admiral verließ jede Gesellschafh in welcher Bazaine
erschien. Von den» Bonapartisten und vvn der Kaises ,
rin Eugenie ist Bazaine übrigens auch in die Acht«
gethan. Die Erscheinung des einstmals brillanten ·
Soldaten nimmt jetzt nicht mehr für ihn ein. Erd-I
ist stark gealtert, ist dick geworden und sieht aufge- 1
dunsen aus, dabei ist er nachlässjg in seiner Kleidung, sso daß es den Eindruck macht, als ob er in Diirftigs ;
keit lebe» Er hat ein Buch über den mexikanischen ·
Feldzug geschrieben und sich Jahre lang mit eine: «

Vertheidigung seines Verhaltens in Metz beschäftigt I
Einer seiner Söhne ist in ein fpanisches Jäger-Regt« I
ment eingetreten. I

—— Für D am en! so überschreibt der ,,Figaro«;·- zfolgende Schnurre: Jm vergangenen Jahrhunderz ,hatte man ein sonderbares Parfum entdeckt: ,,Triiffels««
extract«. Coquette, welche Feinfchmecker erobern wolk «

ten, träufelten einige Tropfen davon in ihr Rieehkis «

sen. Eines schönen Tages fuhr eine reizende Max« f
quise auf das Landgut eines Generalpächters den si f
zu ,,bändigen« beabsichtigte, und hatte sich zu diese» «

Zweckevom Kopf bis zum Fuß mit ,,Ttiiffelextract
parfumirt Das Unglück wollte, daß ein Schwein« 3
treiber seine Schutzbefohlenen an ihr vorbeitrieb, a! '

sie den Wagen verließ. Auf die Schäfchen dess ts
Antonius wirkte dieser ihr Lieblingsodeur gar vol. n
lockend; ein Dutzend derselben stürzten der Unglückx g
lieben nach« und folgten ihr bis zu dem Pächter, »des- ddie Dame, vor Wuth fast etstickend, zurief: »O, ins-H—

»Herr, glauben Sie es mir doch, es galt Ihn-sk- c
nicht dtesen«». -»—-—

"
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Inland
» Fugen, 14. Januar. Das ru ssisthe balt i-

iche gehkcwSeminaln ins giiga gst diceoser« Goldin en ü er eü rt wor en. etfxjasfizjeh.ilTgestn.i« wirft geinen aus; von den deutsche«
Btätiern Rigcks wiedergegebenen Ruckblick auf die

szhkitigkeit genannter Lehranftalt in Rigch szwekchk
Eseit mehr als 15 Jahren das Licht russischer Bildung
sunter den ihr zuströmendem meist lettkschsn U"V»9st-
Tnifchect Zöglingen verbreitet habe«. Das IJCIUIHJE
Lehrer-Seininar wurde im Jahre 1870 in Rtga sur
60 Zöglinge gegründet, nach drei Jfhkkii Wurde es
für 90 Zöglinge eingerichtet und im· Jahr« »1878

gwurde ein 4jähriger Lehktuksus EIUSETUHVTYWCHVEUV
zseines 15jährigen Bestshsils hat DIE SHUIIUEV 247
igchkex entlassen, darunter 147 rechtgläubigey 96 lu-

jkhekischek nnd 4 katholifcher Confessiom Außerdem
That noch eine bedeutende Anzahl junger Leute Im

kSzmkngkihxe Bildung erhalten, welche, obschon sie
Hfnicht das Lehrerdiploni errungen, sich dennoch die
iRejchsjpkache aneigneten, so daß sie der Wetterdu-
,
hkejknng -der Kenntniß derselben unter ihren Volks-

«genossen großen Nutzen bringen können. ,,Besonders
wichtig abtzr ist es, daß fast 90pCi. der ehem. Se-

niinarisien in den drei baltischen Provinzen wirken;
sie haben nicht nur zur Einbürgerung des russisch-
rechtgläubigeit Schulwesens beigetragen, sondern auch
rufstfches Geisteswehen in die lutherifchen Schulen
hineingetragen, an welchen sie häufig als Hilfslehrer
angestellt worden, namentlich zum Unterrichte im Ruf·

«sischen. Das Vorhandensein von im Kron-Seminar
gut vorbereiteten Lehrern lutherifcher Confession nahm
den Leitern des lutherischen Volksschulweseiis die
Möglichkeit, den trngetiügendeii Fortgang des russii
schen Unterrichtes durch den Mangel an Lehrern zu
erklären, und jetzt, nach Unterordnung der lutheri-
schen Schulen unter das Ministerium der Volksauf-
klärung, stellen sich die im Kron-Seminar gebilde-
ten Lehrer als ein sehr nothweniges Contingent zur
Besetzung der Lehrervacanzett in diesen Schulen durch
tüchtige und angemessen vorbereitete Kräfte dar. Jn
der That, das baliische Lehrevseminar hat der rus-
sisclieri Sache einen großen Dienst geleistet und darum
gebührt den Personen Dank, welche für die Entwi-
ckelung dieser Lehranstaltj Sorge getragen haben.
Eine noch ansgedehiitere und fruchtbarere Thätigkeit
aber eröffnet sich mit der Ueberführurig des Semi-
nars nach Goldingem in eine von der russischen
Bildung fast noch ganz unberührte Gegend» Wenn
die erfahrenen Säeleute mit der bisherigen Sorgfalt
und Liebe fortfahren, den Samen rnssrfcher Bildung
in diesen fast noch jungfräulichen

, fruchtbaren Bo-
den zu steuern, so wirddie Ernte eine reiche sein«.

—» Ueber einen Mann, der auch zu Dorpat mehr-
fdch it! Beziehungen gestanden hat, finden wir nach-
träglich in der St."Pet. Z. einen eingehenden Ne-
krolog Derselbe gilt dem am 22. v. MtsJin Riga
verstorbenen ehenr Professor Thy Struvk Von
seinem Oheiny dem gefeierten hiesigen Professor der
Astronomie, W. Sande, wurde der Isjährige Knabe
aus seiner Heimath Flensburg nach Dorpat zur Er-
ziehung genommen. Hier abfolvirte er das Gymna
sium und sodann in den Jahren I833——37 an der
Universität das Studium der Phllologia Nachdem
er fiel) in Königsberg weiter ausgebildet, wirkte er in
den Jahren 1840—42 als Lehrer am Ghmnasium
hieselbst, erlangte die Grade eines Magisters und Doc-
tors der Philologie nnd fungirte dann nahezu 20
Jahre, zuerst als Oberlehrey dann als Universitäts-
Profefsor in K«asan. Nachdem er feine dortige Stel-
lung wegen verschiedener Mißhelligkeiten aufgegeben,
zog es ihn auf einige Jahre wieder nach Dorpat zu«-
rüch welches er erst verließ, als ihm im Jahre 1865
eine Professur an der Odessaer Universität angetra-
gen«wurde. Jn Folge von Zwisiigkeiten mit einigen
Collegen gab er jedoch auch diese Stellung bereits im
Jahre 1870 auf, wirkte dann mehre Jahre als Lei-
ter« des lshmnasium beim St. Petersburger historisch-
phrlologischen Jnsiitrite und verbrachte seit dem Jahre
1878 seinen Lebensabend in Mitau und sodann in
Riga. Ein milder» lauter-er Charakter, eine selten
treue Lehrtraft ist mit ihm ins Grab gesunken.

—- Der« ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht ein Circular
des Ministers der Volksausklärung an die Lehrbezirks
Curatoren, welches hinsichtlich der Ernennung
der griechischwrthodoxerr Religions-
lehrer an den Lehranstalten des Ressorts des Mi-
Uksterium der Volksaufklärung einige neue, mit dem
Obskprociirenr des Dirigirenden Synods vereinbarte
Vestimnruitgen enthält. Danach sind namentlich in
VI« Lehranstalten, auch mit Einfchluß der Mädchen-fchU!ttI, wie der Privat-Lehranstalten, die Lehrer fürVI« gtiechisclyorthodoxen Religionsunterricht erst nachvorausgegangener Verständigung mit dem Vorgesetz·
«« V« Epstchie anzustellen. Um jedoch Vekzsgp
WVSPU it! der Besetzung dieser Lehrstellen zu ver«EIVSITL sollen in den Residenzen und anderen größe-
spgsistädten auch die örtlichen Blagotschinnije be-

MHMET nfxrnjnzgejxioeklgääznäaetiGenehmlgnng en.
ü Hch de» r gen Fall unver-LSZUM Scflkäkchinlvorstande Meldung zu machen.

Vbekstk Aussichk sksbzqsendTHEriläslghivlgznsrieqckkisskse
orthodoxen Religipd M ITMMIUchIU Lehranstalten den:Vorgesetzten der Epnxchje zukommksz wach» entwe-der selbst, oder durch ei .-

SW W den: Bevollmächtigten di«m. «« Heim« Behusp Zuscontroliren habe.

In Jelliu sollte, wie wir aus dem ,,Eestt Post«
ersehen, FrL Lilli S ub urg dieser Tage eine d r e i-
cl assige Mädch enschule eröffnen, welche der
weiblichen estnischen Jugend eine höhere Bildung,
als sie- bisher in estnischen Schulen ermöglicht war,
bieten soll. »

Ju Fibau weisen der Einfuhp und Au s-
fuhritfpa udel pro 1885 gegen frühere Jahre
abermals einen bedeutenden Rückgang auf. Wie wir
der Lib. Z. entnehmen, belies sich der Werth des
GesammbJmportes im Jahre 1885 auf nur 12,100,000
Rbl. gegen etwa 14 Mill. RbL im Vorjahre und
über 163X4 Mill. RbL im Jahre 1883. Auch die
Ausfuhr hat sich von 48 Mill. Rbl. im Jahre 1883
und 39 Will. Rbl. im Jahre 1884 für das ver-
verflossene Jahr auf etwas über 31 Mill. Rbl. re-
ducirt. ——« Auch die Zahl der aus dem Libauer Ha-

' sen gegangenen Schiffe hat sich von 1773 im Jahre
1884 auf 1683 im berflossenen Jahre vermindert.

St. Petktebntg 12. Januar. ,,Selbst Bismarck kann
nicht wissen, tras im Frühjahre geschehen wird« —

soll achselzuckend König Milan dem Correspondenten
eines englischen Blattes auf dessen Frage über die
Friedensaussichten aufs der B alkan-
H ajlb ins el geantwortet haben, und in der That
hat das Gefühl der Ungewißheit und Unsicherheit
der Situation in den legten Tagen beträchtlich an
Terrain gewonnen. Auch die russischen Blätter bli-
cken keineswegs mit Vertrauen in die Zukunft und
constatiren mehrentheils, daß die von den Baltans
staaten unentwegt fortgesetzten Rüstungen nachgerade
ein die friedliche Lösung der Krisis schwer bedrohen-
des Moment enthalten. Die ,,Notvosti" meinen iro-
nisch, die BalkawStaaten handeltengegenwärtig wohl
nach dem Grundsatze ,,si vis per-com, par-a bellums
und ihre fieberhaften Rüstungen seien wohl znur ein
Ausdruck ihrer Friedensliebez die ,,Neue Zeit« klagt
über das völlige Dunkel, welches über der ferneren.
Entwickelung der ganzen Krisis ausgebreitet sei
und fühlt sich insbesondere beunruhigt über die pes-
simistische Strömung, welche seit letzter Zeit in Wien
die Oberhand erlangt habe. Wodurch die bisherige
ruhige und optimisiische Auffassung der Sachlage in
den leitenden Kreisen der Habsburgischen Monarchie

plbtzlich einer schwarzseherischen igewichen sei, bleibe
freilichein Räthsel «— ein Räthsel, wie so manche
andere- Vorgänge aufider Balkan-Halbinsel. Uner-
findlich sei auch, was Griechenland mit seinen Rü-
stungen bezwecke

— Am 9. d. Mts hatte der Moskauer Professor,
Dr. matt. S acharjin, das Glück, sich Sr. Maj.
dem Kaiser und sodann auch Jhrer Mai. der»
Kaiserin vorzustellem

— Die Kais. Freie ökonomische Socie-
tät gedenkt, wie wir in den Residenzblättern lesen,
in diesem Jahre an die Errichtung einer besonderen Art
landwirthschaftlicher Versuchsstation
auf einem der Güter des Vicepräses, General-Majors
J. K. Tolstoi, heranzutretem Die Aufgabe dieser
Versuchsstation soll darin bestehen, alle Typen neuer
landwirthfchafilicher Geräthiy wie« Pflügq Eggem
Säemaschinen re» einer gründlichen praktischen Prü-
fung zu unterwerfen und darauf hin ein Urtheil
über dieselben abzugeben.

l — Wie der ,,Kiewlj.« berichtet, erhält der rö-
Mkschcksthvlische Bischof Kozlowski von Shito-
mir wiederum das volle, von der Regierung auszu-
kehrende Gehalt, welches ihm im Jahre»1884 wegen
der Affaire zu Korostyschewo entzogen war; bekannt«
lich war damals der Priester zu Korostyschewo, wel-
chsk den Erzbischof Platon in der römisclykatholischen
Kirche feierlich begrüßt hatte, von dem vorgeuannten
Bischof gemaßregelt worden. «

- Die »Nein Zeit« dementirt in schärfster Form
die von Wiener Blättern erfundene Nachricht, daß
ein Theil der einst in bulgarischen Diensten befind-
lich gewesenen russischen Officiere nach
B ul garien zurückgekehrt sei. ,,Jedem«, bemerkt
das Blatt, ,,leuchtet ein, daß bei der jeweiligen Sach-
lage Solches unmöglich ist. Alle nach Rußlaind »zu-
rückgekehrten Qfsiciere haben bereits ihre neuen Pp-
sten erhalten und sind nach den verschiedensten Gegen-
den -auseinandergefahren. Gegenwärtig ift von dein
Corps russischer Osficiere, welche einst die bulgarische
Uniform getragen haben, nur noch die Erinnerung
nachgeblieben«. « »

—- Unterm 11. d. M. ist der Zeitung ,,Souffleur«
das ihr am 31. ·December 1883 entzogene Recht»
des Einzel v er kaufes der Nummern des Bilattes
wiederum eingeräumt worden. ,z»

It: Hierbei! hat, wie wir dem örtlichen Platte
Snknebnlem der Deputirte N. A. Wag ones-w in
der Gouv.-S«emstwo den Antrag gestelltn bei
der Regierung darum zu petitionirektz daß auch d»
Semsiwo gestattet werde , zu ihrem Besten eine
Einkommensteuer von den Capitalien
und zinstragenden Papierem zu erheben,
indem die bisherige procentuale Besteuerung des Ver-
mögens und der HandelssEtablisfements zur Befrie- vdigung der erhöhten Bedürfnisse der Semstwo nicht
mehr ausreicht. Von anderer Seite wurde propo-
nirt, diese, wie uns scheinen will, schwer reali«sirbare.
Stets« auch auf Eis-tagen, Wechiei und ein-dek-
Werthpapiere auszudehnem und schließlich resolbirh
die ganze Sache einer Commission zu überweisen.

Jus Jsiitslt meidet man dem »Rufs. »Cour.««, daß
Fürst R adz iwill in Folge der Mißernte des seh«

ten Jahres feinen zahlreichen Pächtern die H ä l fte
der Pachtfutnmen erlaffenhabe. »

Jus Urktschinsii wird unterm 11. Januar der
»Nord. Tel.-Ag.« gemeldet: M a n d sh u r if ch e
Soldaten verbrennen die Winterquartiere an der
Sheltugm Jn der Nähe von Jgnaschino wur-
den auf dem Eife des Amur 7 chinesifche-Goldfucher«
hingerichtet; ihre Köpfe wurden auf Pfähle gestcckh
die Leichen aber auf den Weg geworfen. Die ruf-
sifche Obrigkeit befahl, die Leichen zu entfernen. Auf
den Waldwegen zu den Goldwäfchereien liegen die
Leichen tnehrer ermordeter Chinesen. Die Mandfhui
ren ermorden und berauben die ihnen in die Hände
fallendeu Chinefen und mißhandeln auch die Russem
Die Arbeiter zerstreuen sich mehr den Atnur hinun-
ter, oberhalb der Schilka und des Argun. -- »Die
Amur-Post wird von Militär-Convois geleitet.

idealen .

- Es dürfte vielen Lesern dieser Zeitung, nament-
lich Schulmännern und Lehrerinnem Hausvätern und
Hausmütterm von Jnteresse sein, zu erfahren, daß
die neueste (fünfte) Auflage meines Schul ge-s angbuches mit Roten (Schnakenburg’szi Verlag)
nunmehr in einer Form erschienen ist, welche dem be«
dauerlichen bisherigen Zwiespalte zwifchen Schule und
Kirche, wenigstens für ein weites Gebiet unseres pro-
vinziellen Lebens, ein Ende macht. Durch Einfüh-
rung des neuen MitausRigckschen Gesangbuches in
Knrland und Livland ist es mir möglich geworden,
das Schulgesangbuch dem Texte desselben anzupassen.
Zugleich habe ieh einen ,,Anhang vermifchter Lieder«
in alphabetischer Reihenfolge hinzugefügt, um viel-
fach ausgesprochenen Wünschen erfahrener Schulmänsner zu genügen. Dadurch ist lohne Preiserhöhung)
die Zahl der Liede: auf 177 vermehrt worden, was
wohl dem Bedürfnisse der Kinder in Haus und Schule
vollkommen entsprechen dürfte. Die dem Texte beige-
fügten Roten werden namentlich Denen willkommen
sein,- welche den rhythmischen Choralgesang in Schule
und Haus fördern wollen, um ihn allmälig auch im
kirchlichen Gottesdienste allgemein werden zu lassen.

Dorpat, is. Januar l886.
. Al.Oettingen.

Wie die hiesigen estnisehen Blätter berichtem hat
sich der Estnische literarischeVerein hie
selbst in seiner letzten Sitzung mit mehren wichtigeren
Fragen beschäftigt. Bald— nach Beginn der, Sitzung
theilte der Leiter der Versammlung, Vice-Präses H.
Treff ner, mit, daß der seitherige Präfes, der in
Ungarn weilende Dr. M. Weste, dieses sein Amt
niedergelegt habe, doch. beschloß die Versammlung, an
ihren seitherigen Präses das Gesuch um weiteres
Verbleiben in diesem Amte zu richten. Auch der
Conservator J. T ülk theilte mit, daß er sein Amt
niederlege, wurde jedoch zur Beibehaltung desselben
vermocht Der eben Genannte, wie der SchriftfiihrerJ. K urrik, gaben ferner die Erklärung ab, daß sie

auf die für ihre Amtsftihrung ihnen zugebilligte
Remuneration für das verflossene, wie für das lau-
fende Jahr Verzicht leisteten, worauf ihnen seitens
der Versammlung ein Dank votirt wurde. — Eine
längere Debatte rief der, schließlich im Prineip an,-
genommene Antrag des Vice-Präses hervor, wonach
jede in der Sitzung vorzubringende Angelegenheit zu-vor dem Vorsitzenden mitgetheilt werden soll. Nach
einigen Vorträgen wurden mehre geschäftliche Ange-
legenheiten erledigt; .u. A. wurden 6 neue Mitglie-
der aufgenommen, das Ballotement über 11 weitere
Angemeldete — darunter über den Redacteur des
,,Tallina Söber«, W. F. Ei chhorn ———·vertagt. Nach
dem vom Eassameister G. Sa chs vorgelegten Cassa-Bericht beläuft sich das KreutzwaldsCapital auf c. 400
Rbl und der Caffenbestand in Werthpapieren und
baarem Gelde auf etwa ·800 Rbl., obgleich dem
Vereine aus der Veranstaltung von Theater-Vorstel-lungen ein Schaden von über 50 Rbl. erwachsen ist.Der Verein zählt gegenwärtig 101 Mitglieder.
—- Den Schluß der Verhandlungen bildete die wich-tkgste Frage, die über den eventuellen A nkauf d es
Vere inshau se,s. Die auf der vorigen Versamm-
lung niedergesetzte Eommission beantragte -in Erwä-
gung Dessen, daß der Verein bereits beträchtliche Sum-
men in das betr. Jmmobil hineingesteckt habe und
notorische Verluste erleiden würde, falls er vom An-
kaufe des Hauses absiehe -— die käufliche Erwerbung
des Hauses. Einstimmig wurde dieser Antrag zumBeschlüsse erhoben und sodann eine-Haus I) Gliedern
bestehende Commtsfiott niedergefetztsissswelche DIE« zUVErsten Ltnzahlung erforderliche Summe, etwa 1200
Nb-l., beschaffenund dann formell den Kanf-Contractabschließen soll. Zur Beschaffung der erwähnten Baar-
mtttel sollen u. A. die Summen, welche ans der Ab-lösung· der· Jahres-Beiträge der Mitglieder durch
ekneeinmalige Zahlung in der Höhe von 25 »Rbl.etnflteßem verwandt werden; vier Mitglieder verstan-
den sich alsbald zu einer derartigen Ablösung nnd
eine unter den Anwesenden veranstaltete Collecte er-gab gleichfalls einen kleinen Beitrag für den Anlauf
des Hauses.

Cl s! d i e n l i U e.
Jakob"Töws, ehem. Redacteur der »OdessaerZeitung«,"« -s- im 44. Jahre am 30. December zuKronau in Süd-Rußland.BnchdrnckereisFaetor Arnold M e l t s a s, i« am12. Jan. zu Dorpat
Alexander v. S i V e r Z, 8 Jahre alt, -s- am 11.Jan. zu Schloß« Randerk

« Wen-sie Mast«
Htrlitt,«23. (11.) Jan. Anläsalich der dem Bun-desrathe heute zugegangenen Resolution des Reichs-tages vom 16. (4.) c» betreffend die Polen-Anwei-sungen, ·lehnte es der Bnndesrath einstimmig ab,diese Resolution in Berathnng zu ziehen, da die Com-petenz der preußischen Regierung eine zweifelloseund ansschließliche sei. .

Paris, 22. (10.) Jan. Bei dem gestrigen Kam-mervotum, wo die Regierung mit drei Stimmen ge-genüber den verbündeten coalirten Rechten nndRadicalen in der Minorität blieb, handelte es fichnnr um die geschäftliche Behandlung des AmnestiesAntrages: daher ist von dem Rücktritt des Ministe-rium keine Rede.

. SEIE gsstetv Mk) hstticht ·hier ununterbrochenerS»hueefall.
Basis, 23- (·I1«) Jan. Kammer. Gegenüber

einer Jnterpellatton wegen Wahlbeeittftussring imDepartement Lot nahm die Kammer gegen die Rechte,
weihe sich der Abstimmung enthielt, einstimmig eine
Tagesordnung an, welche das Verhalten der Regie-
rung billigt und dieselbe auffordert, energisch qlle
Angriffe der Gegner der Republik zu unterdrücken.Konstantin-ihrs, 23. (11.) Januar. Die türkisckp ·
bulgarischen Unterhandlungen sind nunmehr in eine
Phase eingetreten, welche einen definitiven Abschlußerwarten läßt. Fürst Alexander hat an den Sultan
ein Schreiben gerichtet, in welchem er von Neuem
seine Ergebenheit und Treue betheuert und bitter,
daß, dem Wunsche des rumelifchen Volkes gemäß, ihm
das General-Gouvernement von- Rumelien anver-
traut werde. Dieser Brief wurde am 21. (9.) Ja-nuar durch die Post empfangen. Jm Uebrigen sandte
der Fürst seinen Minister Zanow nach Konstantin»
pel, welcher mit ,Gadban-Effendi zugleich eintreffen
wird. Zanow ist beauftragt, den Gefühlen des Für-
sten mündlich Ausdruck zu geben, seine Bitte zu un-
terstützen und die Verhandlungen zum Abschluß zu
bringen. Wenn die Pforte, woran kaum zu zweifeln
ist, der Bitte des Fürsten willfahrt, so wird sie,
wahrscheinlich in der nächsten Woche schon, ein Rund-
schreiben an die Mächte senden und sie von der Ver- .

einbarung mit dem Fürsten von Bulgarien verständi-
gen. Die mit diesemVergleich im organischen-Sta-
tut Oskiiiumeliens nöthig werdenden Veränderungen
werden in der von der kürzlich stattgehabten Confe-renz vorgesehenen Form geregelt werden, d. h. durch
eine internationale Commifsion Die Grenze wird
vermuthlich etwas zu Gunsten der Türkei verändert
werden, welcher einigeausschließlich von Muselmanen
bewohnte Dbrfen deren Bevölkerungmit der rumeli-
schen Bewegung nie sympathistrt hat, zugetheilt wer-
den dürften. Möglich wäre ferner, daß die Pfortezur Bedingung macht, daß Fürst Alexander dem —
Sultan für alle Fälle ein gewisses Truppencontim
gent zur Disposition stellt. Diese Clauseln werden
in den Vertrag hauptsächlich zu dem Zweck aufge-
nommen werden, um die dem Fürsten gemachten Con-
cessionen in den Augen der türkischen Bevölkerung
abzuschwächen Die Pforte wird Madjid-Pascha be-
vollmächtigen, mit einem zweiten Delegirten von Sei-
ten Bulgariens nach Bukarest zu gehen und dort
über den Abschluß des Friedens zwischen Serbien und
Bulgarien zu unterhandelu Jn Bezug auf die An-
sprüche Griechenlands zeigt die Pforte ihre bisherige.
Unnachgiebigkeit l

Sei-grimme i
der Nordischen Telegra«phen-Agentnr.

, Wilhtlmshufeih Montag, 25. (13.) Jan. Ein
Panzerschiff wird schleunigst ausgerüstet und nach» dem
Piraeus entsandt werden. -

Pest, Montag, 25. (13.) Jan. Auf die Inter-
pellation, ob die Pforte mit dem Fürsten von Vul-
garien über die rumelische Frage thatsächlich auf der
Basis einer Union Ost-Rumeliens mit Bulgarien ver-
handele, ev; welche Stellung Oesterreich-Ungarn dazueinnehme — entgegnete Tisza: er könne nur sagen,man niüsse im Ein vernehmen mit den Mächten da-
nach streben, eine so dauernde Lösung jenerFrage zu
erreichen, wie sie dort überhaupt möglich erscheine; die
bezüglichen Verhandlungen der Mächte dauerten fort.

Käfers, Montag, 25. (13.) Jan. Außer dem bri-
tischen Gesandten überreichten gestern Abends auch
die Vertreter der übrigen Großmächte der grieehischen

Regierung eine Collectiv-Note,.welche erklärt: die
Mächte würden,-da Griechenland keinelegitimen Mo-
tive zu einein Angriffe auf die Türkei habe, »ein
Vorgehen Griechenlands zur See nicht gestatten. —

Eine Antwort des griechischen Cabinets hierauf ist
noch nicht erfolgt. « -

St. hlrte»rsbnrg, Durste-g, 14. Jan. Privatdepei
schen zufolge ständen in der Bucht von Saloniki sie-
ben türkische Panzerschiffe kriegsbereih während dieaus dem Piräus ausgelaufene griechische Flotte aus
zwei Panzercorvetten und achtundzwanzig Torpedo-
booten besteh«e. IEs verlautet weiter, der Herzog vonEdinburgh sei aus Malta nach Korfu beordert wor-
den, um eventuell die Leitungder englischen Flottem
demonstration gegen Griecheniand zu übernehmen.
Endlich wird berichtet, Oberst Kirikakis habe Athen
verlassen, um den Befehl über die an der türkischen
Grenze stehenden: griechischen, Truppeik zu übernehmen.

Jn Serbien vollzieht sich die Einziehunkr der
jüngst wieder Einberufenen des« zweiten« Aufgebotä

Der ,,J. de St. P.« hofft, die griechische Regie-
rung iverdezungeachtetdes die Abrüsttcng ablehnen-
den Verhaltens von Delhanniz sich nicht durch Lei-
denschaften hinreiszen lassen, »was um so· zweckloser
wäre, als Europa fast entschlossen sei, keinerlei
Territorialveränderung auf der Balken gHalbinsel
zuzugestehen, welche gegen den Berliner» Vertrag
verstoßen — " «

k Spkcialcktlelegrammr P
der Neuen DörptfchMsekkunss
Priscian, Diiistag, 14. Jan. Gestsrm 7 Uhr

Abends, iskunser hochverehrtey von Allen geliebter
Gouverneuy Kammerherr Gehskvlkkskh PkUkfcheUkV-

Ctlontsbkrischt H» - z, e 10. anuar Y18«6.RmaerB rf «

Gent. Verk.«kkäuf.,g; O-««kf««sp- III; .·.- : h: :
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.
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— 160 159sx Wilnaet AgrsPfandlzrtefea 10»0· N. —- 10072 9914695 Speck. Ldbhölzfandbrieke 431-,7åhk. — 10072 9972

die Redaction vprantwortlicip
" Dr. E. Mattiesm Sand. A. Hasielblatt

Æ 11. Neue Dörptysche Zeitung. 1886.



Neue Dörptsche Zeitung.Mk? 11. 1886.

us» su- VÆHHHTV
— llerren dl) iGelehrte estmsclte Gesellschaft. - Ull IMME- E Hin; usikaszs c« e

is» s tust n« ex« i·- kss ·
-·

«· Mssza ·
· Oft-«« c« , G« . CZAUCUJ « M« ltm wahrend der Dauer des Jahrinarkteszu den billigsten Preisen wird, wie, vor Jahren, allBollkltäg’-

Statut«-lehrten - Jouvellek J. lich öffentliche
F« «

. Rittepstrasse Nr 6 - -glet It i« es·-Vei«s n m m t u n —-————z»m s.h»ls.,—;—————i-——«————— FHFS H»- 9W] H;
,

« « s 6111 en: «

««s ei« etc-de»
g sp

« i schulbuehszr in der Aulst vo 5 7Uh·. «? · « ». Seht-es Salttsclier « · . . «

« H· k-

»;:»-’«j... ».
. - ».

.
.

» 1 Ü— sh h I .

"««a"«9"«
· »« - ISU Disissigss-.kssslszsis s« spie! This«

·

Mit polizeilicher Bewilligung. ·l( l( t « « empfiehlt
El v Fu dnchmen wunschen, werden aufge-

· · ---—----«----—-- . ask-es or ert sich möglichst buid hui dem

Unlversltats-Klrche. m« BUT« M» me 1888 i«B"«h7i·«ziiq"«itstuti s«"s"sjbi’«eå«slis«« FFTZTHFLCEjTLSMxLCUUF H· E«Z""å"· 111 ie « 1--- « an ung, a ans- tr. r. .
-

- I’. pree still e
« Vcllllckslitls Cl. 11. JIUL medjgjnjgohe Xjjnjk Bilde» Saft· 59 110 ·

. · l··2—l und·4——s Uhr),z·u melden. Be-

M « »
.

»·

s« p
Anfang 7M! Ende s? w» Abends' taghch um g um· MUBYSUTI Vorrätlljg in allen Buch— - Januar. Der Eintritt lcostetjedesmal

.' , - Prof. ogc . handlungen. siusi bei uuk einig zu huheu Curio— 20 Kop- kdr Jede Person Abends—-
— —-———"————.——————————s —Strasse Nr. mentssßillets semesterlich (ohne das
« N i; E

w«
- - -

· · - · «
von · beginnt am 16. Januar. · · · ·

·

HTSEjTHkFPLlZHYETZEssgszlsgrkiukdtzk
« s - G« llgkmzgg Isgssgkgk licgellltlällteh Herbst— und Winter-Puls— stehen drei gut erhaltene Folge, dar— guchhzmdxun» desherkn C· KkügekDr«

uutuk gutigukiiiikwjkkuug hjusjgsk Dszbelxs de« mmlskvstsv Stoffe« und Hkdvki » uuk duu Name» u» Auouuuukuu.
Dilettanten und Musikerund der Lei- Meine z« IMZSVTIPFTSSUiJt ··

Es Wskdsll - spie· Hpjkszsztjml
. tung des Herrn Prof. französischen 00 a« UVSSVO · · » «

Anstatt· v. oettlagen. E s· I( aus Eis-z»- e O - - -T ·« · - « lilalia cui-Stuhle eine lilalia onixloilctte-I?l«0g I· XI tII m. -
«.

- stand wle alhahrhch Im Hause Ko· u. ltlasliagonidcoiiiinode ein gguterHerren— m E H
.

beginnen am 15. Januar. Sprechstum IZXOW all! GLOSSSII Makkks -’
.

«

1. Eltemberyer Jus» Celleekt f. Orgel de» vom 1242 Uhr· »sghskauchke
Htj Hei-D BMHYPEEVZSUI Bude! und andere

mit Orchesterbegleitung (Maes- ««
«

», WIMISOIIETTSSASIIJEU csklowsrskkslos fiir Wäsche u. Lakem der bei-illim-
toso——Andante - Pinalex · Fkdllzlscä

2« Bsskesosä gszxäoxoszcata U« FUSC k- Neumarkt-str. Nr. 5, eine Tr. hoch. · - - ·

v——-—lor·lllltszag—————s· —————————··
·

lieh, Mtldklxwlillll Von 9 Kop. pp.

·Z· Leo Kam» Mjsewke f· sqtimnügen Binob···········e··der·alter·spra——ohen· ETILTIHLIETIIJEHZETIIFLZJIF Kauf-str.Z, ierhaltener auslilndischer Elle all, Olllikelh SlllrtlllB- Brillen-
gem. Chor. der schon vielfach unterrichtet hat, ——-«"·«H——«z«-«-- ————————

di. Genetzt-d» Sonate üvioloueello mit wünscht
orgel (Präludiumi—Grigue—-sa-» CI l» g · « (Coupe) steht zlllll Verkauf« beim Ha— die Dauer der Marktzelt Zu ganz
ksbssds Allsms nde)« · Eiirgebrauchtes coupe mehre kleine let SOhlö d O I, SDSIIPSVTASSS Nr— 9· besonders billisseii Preisenl· Z« GEIST« NMF M· VI« TOUSCUCITC kük U« SVUISIUSIL Näkekss BOVUUTSOIIS skks leichte lcalesclsien eine bkosctiire ein · sso - »
Orgel op. 22. Ulcloderato k- Alle- 32, Haus Luig, eine Treppe hoch. Simses-Danks, viel— statltsclilittetd und scbloss-strasse Nr. l 0 sind vier M, likidmzgks s Nzghjs
gretto —— Älle .) · s ech tde 2——4 Uh .

« · -
« »

—"···—H·

s. usw; u. u, .·· ukgsx us.
okuusstuunugiuikuug iu uuuu II« Eis-ASCII«-

. Wagenbauer Gcorggitkisclier .
O« ab m der« JMIISOIWI

- (0«I-Wksz"k9 —FUg9"···Final.e«) u« Petersbuisger str. l4. ieinzeln 111 Vekltilethetsp sHkasse Nr· 130

siaxteuäuu Zeus, 5·c·)· u. aodxupksiuu "
« lIIUIIIIIIIIII Tischler E. Yalut

In er uc ·an ung es» ekrg · - « . - ··""-·—T""··————,—F«——T——

N· · · Ritter-stillt« 5 liaus Mann-nickt «
«

· Schnee« «E· rh L 'th de. ueh

H lllt bll t ll Gr tt »s« · »» , · - ·ro eu s. - , -»·»» - » «» F»:;;s«k,fxsk«k;.;;I; z.,».,;:»««,
. » emp e · lES a e a nagen J

und BUIZSESIL «« ·« s » THE

B«. k 1· in eigener Werkstätte gearbeitet. nnd Ijrzksszbspuetp s9hgh-1W331-0U fijk Hex-wo· Damen u· ZEIT-te? unter get-«hghiiiåsezsl..·sl·t·l« iinUC Inge Ttaukmana Kinder in verschiedenen Arten sind eingetroffen und empfiehlt die— azzuseljssenss «« r· Es' II)
·

geräucherta täglich frisch, u. gute - « selbe« hesolnlcks bllllgm F u ,N h l
·«

·

tkevaiek Ijiiteksm neun s ; · « .
-·

·« P Praktisch für jeden Geschäfte-«. .t It. -··« »· n Manns as) to Hei;P. N. Bcsnosow usu- —g . -,..t—k;tszts.sp.;i»t;s.s.tusgs.sususn»en »·,,,»»»» . zjmwm W.
·»——— Gzgkzzss Mkjzghzk » De r is« eg,lmetner W a a r e n Kuchen-ins ukfukdekiiuh uuic dienen,

Autoritär festgestellt ----T--
«·

·- » . und l möllliktes Zimmer als Studenten-
— Ygckpekz »» kmuzmkzke a h« nI«I( l a hauptsachlich bestehend aus eleganten llerrell-oberlielllden, mit und ohne Kra- Wohnung Rathhaus-str. Nr. 10.

«·»s· s » Es« U s· ««! E«« «« 111-Jus.s;;isii;:.Ns·:-s;:»«· skitkixixii tsutrsvssksis «« is« mjggkussuszsimmukT--?--—---- i« 1 n« z ein niesen. ie sons · . as
188(z« · Den. kosten-u, u 3 Hei. s. das Den» stückweis-z 30 oop. nieguuie Herren— kam» 2H»» « m» »Wir» b b »

« -
--«-»- oberllemde, die sonst 275 c» koste-ten mit frei aus e chnittenem steh-Em- « U a gege e

· · ·
«« gs werdenGkoerMkt4 2T

- u 2 zu» pku Lust. Mit ein er Flaggen harte. geu, u i4o·c. nukskiu uu Dumuu-w2uc9kxuuuiulu, diusuust 260 c. kosten-u,
»» hoc» Fllsjäszhstjj Näh-e d»

. · Billigexse « THE-IFam· ebunden----80Ko- a. 140 O. die Elle. weisse englische Dlelierhatldscllllillz kosteten 420, jetzt sersität 7 «
· n t- 2SQ G. das Dtzd., gute Kllldekkkragbänder 4O Go»»p., weisse saubere Herren—-

l. os s e K· Vmskzthjgs 111 311911 Buch— Fxlzlfåscicokiägigna 356 Hex. das Dtzd. CllellllsettgKnopfe, die sonst 20 Cop. das w
·

(Bu(ieui2uku) u i Kaki. pku Leu; ······—····1,3»z1a»39»» H« « ’ V« " - . . . - »

ist täglich frisch zu beziehen aus -------- lsocwcllslcrll » W« 3 ZUUIIJSTUJ AUkJISM HOY bess-
niittuekss Pkessiuienieiekiage e . «

».—.. -- III· THIS« III« Stsxdlsssds gsslg-

Kqssischck Tkauhcipwejqhzgdlggg ......-Ein kjjchtjgek Es? sEs ZU ZOPIIWTIICU Psksksbukgek
. 11. am Grossen Markt 9. Eine hübsch« mzhlikte ; Ei« junges« Um» Zug» ei» skgssg .-«Ls

niu tureiinkxuiges
""—"·—·

. « - . oov H uis -
« ZWED

» » i». » ·

« « Instrument St-ists-it(-o -Uobouog Mcrthscha tkivramtkc IWW Blum«
-

· findet f tsescliäi a ·" d »

(61J, Oktave) wird billig verkauft ist zu vermiellien Ritteristrasse Nr. 4, Canzellså oäes Okdnxsxglslgglijlälhkser oder Iktsolsltaltets der ähnliche m« Küche sind U« "«·mspm9" Jacosp

ITEELIDEISL -————-Hz»bz»»«,z»zg—«»», stellegcmicBrsnoskei)mehre-s Jahre VIII-ALL-
DI zkkk- A a z e j e» -

' J· bekleidetszsjjhatsfdem gute Zeugnisse Ein moblirtes ·
111-»s- Is s s·- ssissie Reue-costs ge. Eissimssidsslsss it» Z1·-·se1-

» ei es e enspzauc erei zur - - is. »?

. Empfchkcilswccth fUc DUUWU tsiud stilllshendsv Studenten! zu DER« VIII; kskssssdlxstss NYFOIIES ist zu verwies-uns. nuskuukc iu du»
ein wohlassortirtes längst· von Blumen, in allen sorten und hoch- vergehen b« E: sdszok os sa W· V· «· Am LETTER-IS·

Tinte-T· Mai-Tun, wie bauch dvon Federn· It! Bangen— und Kinder— · RigaskkgktgssFr ·
«« f; Eine

I 11. s ganz eson ers riet! einp ee: umen in Töpfer: ganz wie k « · ·"·"—·l«·—"————,———T« ««
-·

.

- - -

-
z f 2--31UhNi-- «

. » ,iäeoxkigixsåkhzllsgägälgo Preise, reelle Bedienung zusichernd bitte um ge mitåggs EVEN! W« A: I· R·

--.. - HOCIISCIIVUUSSVOU - . « —·"-——"—'«:sz«sp——-——·.·u·"««·«·«··» - und Cz» aåoh suche» Stellung hat sich heute verlaufen. Ahzugeben

A. 3Ueerowilz, Blumcndiabricaiit uukuuu rund. ou» u; u» staut. 3·-;·g··siz·»·1·3·s1o1·:·iouiikg Steig-sc:- Nic 43.
- ’ has"sk, lkstokshakz« , · »ZU Cskkagcn Bkbsspspstks 270

ststttlt am Gkrossen Markt, Haus Uniblia, Partei-re, im Kleider-Ma- «
»

· ELUC gute « MIUUUUUVV«VUOIUUSIU«
gsszill 7011 M. Braun aus R.eval. » « - . . ZUTIITSSIIIIS IFIZEYUTIIIVF SVZUISFIISSI . I

I-- ,»1I1·1 Ogp II! »s- sse sis a 6 suuuskmpssxs Wind. ·E.lzur gefalligen Beachtung! hxmszzs«Issbsss . S« M! Es«- lEIHKTFu—-w s
· hx - -

- «· m(- ra i· -

«

einomlilignsxizekochgee l« en Pubhcum zur geil. Kenntnis-winkte, dass ich mit · . - kann. Slcltmelclen Teich-sit. 11. I III· L· Its· Z· · f ZJHH »·F8
l· h. .· · · .. s - II· 111 Ei« 111-is« xisiuesxkwzgsxszzgxxs

.

» - 25. anuar.ager vcrsc tcclcnarttger wasche, »« .... ......-.. «.-..-.-.., ..u. »« Ijzpkzhjg u.-—-.—..k.—ssxu,ss-k—F-—.——-,-
—·

·
.

-
.

· - - d« »» iM 618- 84 -——-

fur Damen, Herren und Kinder, sowie 111-erstes, slllipse und vielen anderen SUCH! ZSUEIUSSCUO we? S« füks Lan«
. .

, szM OF— 7·8I 94 «» 123H) - 10
Akxjkzjo hie» ejngekkojjsen di» und zmpkehle sämmtliche Waaren z» äusserst nach Iljstlaqd gesucht. Meldungen initgutenzeugnissen wird zu Mitte UMY 6118L· zszj 94 ·· ZHZ H; —lmbilligen Preisen. . ·

. · - Ritter-Str- Nts I, 2 TISIIIJSK EIN-II« Akt« M« IN« SCZUCU ÄCICSSVT law. syst— «! ei! - i.2 l he! - 10
Hochachtungsvoll Bznmzbljrtes« Grosser Markt, Haus Schatte, 2·Trep- ———-·szzmz»»24»J»»«F.Tz»9o·———

J T « · « I. «. » PCU hoch-Hm USE bClxClnskzCwskls Extkeme ver Temvetetutmittel in den lett-n
o LVIUBUHU aus Blgkh - zixsuuuuk Minimum: - 23.91

status: im Hause Kapylom am Gr- Markt 1 Tre ehoch. Bin an · I s« im IV« law; MUYMM d· Use« W«
.

.
.

·
.

Pl) g S
· » « »

, ,
. sei-ihrige- Miiieiuppm 25. ecmuuk 5.55

durch das Rigasche Kleider-Magazin von s. M. switgalL « · zn vermietlien Lodjensstr. Nr. 15. sind zu vermtethen Ritter-Mk. Nr. 4. Ricdecjchtag neu; 24. Januar 0.3 nun. ·

ÄOZZOISEO USE-UND— - Uspllrps H« HSSSPN VES- « . · · Druck und Verlag, von C. NtattiesenZ



JIL II. Mitttvoch, den 15. (27.) Januar t886«
-- Preis ittDvtWk »

jshktich 7.szsib1.S;, hqwiäbrlich END(sag-pp» viekttzijähxtich 2Nu» wiss-WH-
- so so» -

Nach answärtst
jahklich 7 Nu. 50 Kop., haxbk 4 Abt-z;

" Viertelj. 2 RbL 25 Stuf. sllleue Miirpisclje ZeitungErscheint takcikh
Äusgenommen Sonn« o. hohe Festtagr.

» Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Exveditipn ist von 8 Uhr Mvigms
Dis 6 Uhr Abends, ausgenommen von
« I—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
- www— »

Sprechst d. Redaction v. 9-11 Vom.

äu u ahnte d er Juser a te bis 11 uhk Vormittags. Preis für die fünfgespalteue
rpnszekle oder deren Raum bei dkeimaliger Jnfertivn d« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop- (20 Pfg-) füt die Kvtptsszeilk

Abonnements
auf die "»Neue Dökptiche Zeitung« werdet! et! jede!

iilnsct illaagzitotr und die Ekrpcdition
find an den ochentagen geöffnet: e

· Vormittags von 8 bis l Uhra Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt. t
«

chtzde s:r? c? tgk gcsstdadtrvxrckrdneten-Sigung. Jahres-
Actus des Veterinair-Jnftituts. Verwaltung der balttschen
Docuäneugüten Förderung des Meiereiwefenen W er round
Fel lin- Begeätigung Pernarn Postalrfchek W en»d»e»n:
Sich-Wahl. eg a. Zu den StV.-Wahlen. StV.-Setzuug.
Areusburgs Aus der StB.-Vetf. St. Petersdurge
Zu: Vulkan-Kritik Tageschrouih M o et· an: Jahres-Artus.
Rj afans Branduugluct Odes f a: Grrechtsche Nesetvtstttki

Neueste Post. Telegramme Loeled Handels·
und Börfen-Nachrichten.Fee-eilten. Ueber die Bedeutung der »Jahre8berichte· der
Gefellfchaft Sein« für die Geschichte Livlandu Mannig-
7.--—-—.-—-—

Wotitischrr Tugend-klar. e e
Den 15. (27.) Januar Issti

Ueber die Aussichten des Branntwein-
monopobProjertes sind in Berlin die Mei-
nungen getheilt, in den Regierungskreiseu herrfcht
jedoch, wie ans Berlin geschrieben wird, die Hoff-
nung vor, die Vorlage werde, wenn auch in « mehr
oder weniger oeräuderter Gestalt, zur Annahme ge-
langen. Genährt wird diese Hoffnung u. A. durch
die Thatsachez daß sich in Süddeutschland mit feinen
vielen kleinen Branutweiubrennerm die anfänglich
vom Monopol eine fehr erhebliche Beeinträchtigung
ihrer Jnteressen besorgteu, seit dem Bekauutwerdeu
des Entwurf« die Stimmung unverkennbar mehr zu
Gunsten des MouopokProjeetes gewandt hat. Die
preußifchen Coufervativen neigen, wie dies auch aus
den Ausführungen des Abgeordneten Frhr. von Minut-
gerode im Abgeordnetenhause hervorgeht, mehr einem
bloßen RohfpiritusiMonopol zu; Eugen Richter, der
als, Leiter der antimouopolistischeu Agitation eine
geradezu feeberhsafte Thätigkeit entfalten, irrt jedoch,
wenn er auch der Regierung die Geneigtheit zu-
schreibt, sieh aus tactifchen Rücksichten mit dem Roh-
fpirituhMottopol zu begnügen, weil die Deftillateury
LiqueuwFabrikauten u. A. m; der weiterenzAusdehnnng
des Monopols einen nicht zu überwiudeudeu Wider-
stand entgegeusetzen würden, während die Banner,
zumal die nordi und ostdeutschey um des momen-
tanen materielleu Vortheiles willen die Fesseln des

Monopols sich« eher gefallen lassen dürften. Das
RohspiritusiMonopol würde weder nach der sinanziellen,
noch nach der moralische» und gesundheitliehen Seite-
hkU sp Wkkkiüm sein, wie das von der Regierung ge-
plante, welches auch die Destillation undgden Brannt-
weinhandel umfaßt. Die Preßorgane des Centrum
beharren bis jetzt bei der unbedingt ablehnenden
Haltung, welche die ,,Gerrnania« zur großen Ge-
nugthuung der deutfehfreisinnigen Opvosition vom
ersten Augenblick an beobachtet hatte, obwohl es
innerhalb der Centrum-Freien» nicht anElementen
fehlt, die innerlich dem MonopoliProject ebenso wenig
abgeneigt sind, wie das Gros der Deuischconfervai
tiven und der Reichspartei.g

Neuere Nachrichten aus M üneh en bestätigen,
dsß die letzigenannten Verhandlungen über die Fi-
nanzverhältnisse des Königs Ludwig
un: ein Haar den Rücktritt des leitenden Ministers
herbeigeführt hätten. Die Antwort des Königs auf
die Vorstellung des Gesammtministerium lautete, wie
der ,,Stuttg. Beob.« aus ,,zuverlässiger Quelle« er«
fährt: ,,man mifche sich nicht in meine Privatanged
legenheiten". Diese etwas verschnupfende Antwort
habe auf Hm. v. Lutz derart gewirkt, daß derselbe
in der ersten Aufregung feine Entlassung einreicheti
wollte, aber, nur durch dringende Bitten der Agnaten
veranlaßt, welche mit Recht die schlimmste -Verwicke-
lung befürchtetety davon abfah. Das verfrühte Ge-
rücht von einem Rücktritte des Ministerium sei auf
diefen Zwischenfall zurückzuführen. —- DieMitthsb
lung bezüglich der Uebernahme des Ministerium
durch Franckenstein dagegen habe durchaus auf will-

kürlicher Combination beruht.
Das französische Ministerium hat, wie erwähnt,

inderAmnestie-AngelegenheiteineSchlappe
erlitten. Rochefort beantragte in der Deputirtenskams
mer, wie gemeldet, den Erlaß einer vollftändigen Am-
nestie und verlangte für diesen Antrag die Dring-
li chkeit. Letztere wurde denn auch trotz des Wiss
derspruches der Regierung mit 251 gegen 248 Stim-
men angenommen. Ja Folge dieses Beschlusses be-
darf es· nur einer einzigen-Lesung,«so daß das Ca-
binet Freycinet bereits in nächster Zeit eine empfind-
liche Niederlage erleiden kann. Da die Mehrheit nur
drei Stimmen betrug, ist es allerdings ntcht ausge-
schlossen, daß bei der entscheidenden Abstimmung der
AmnestieQntrag Rocheforks abgelehnt wird, zumal
am Donnerstag nur 499 Abgeordnete votirten, wäh-
rend die Deputirtenkammer im Ganzen 584 Mitglie-
der zählt, von denen allerdings eine Anzahl, nachdem

in vier Departements die Wahlen für ungiltig er-iklärt worden sind, bei der Berechnung ausscheidet.
EEs kann— nicht in Abrede gestellt werden, daß der
Unterrichtsminister Gebiet, der am Donnerstag im
Namen der Regierung jeden AcnnestiesAntrag ablehnte
und deshalb auch die Dringlichkeit zurückcvies , sehr

ungesthlckt operirte, indem er die erfolgten Ungiltig-
keitserklärungen von Wahlen billigte, ohne daß diese.
Frage mit dem Amnestie"-An·trage· in einem unmittel-
baren Zusammenhange stand. Hierdurch bot er den
Parteigruppen der Rechten einen willkommenen An-
laß, sich der äußersten Linken von Neuem anzuschlie-
ßen, während es doch sonst für die Rechte, die sich
im Lande noch immer wie vor Jahren, als die Her-
zöge von Broglie und Decazes am Ruder waren, als.
die Vertretung der ,,moralischen Ordnung« angesehen
wissen will, mißlich gewesen wäre, für die»vollstän-
dige Amnestie einzustehem Allerdings gestatten frü-
here Vorgänge den Schluß, daß Paul-de Cassagnae
die Ausführungen Gobleks nur als Vorwand be-
nagte, da es den Orleanisten und Jmperialisten eben

»nur darauf ankommt, das verhaßte republikanische
Regime immer mehr in Mißcredit zu bringen. Das
würde aber sicherlich geschehen, wenn das Ministerium
Freycinetz -dessen Stabilität soeben noch in der— Bot-
schaft des Präsidenten der Republih sowie in der mi-
nisteriellen Erklärung als nothwendige Vorbedingung
für das Gedeihen der Republik bezeichnet wurde, nach
kurzem Bestehen einer neuen Schattirung der Radi-
calen weichen müßte. · . — ·

Jn Madrid hat sich der Ministerrath am 18.
Januar, laut einer dem »fTemps« telegraphisch über--
miitelten Meldung des halbamtlichen Blattes ,,Corre-
spondencia de Espana«, mit der Haltung der fran-
zösischen Regierung gegenüber den republika-
niskhen und Carlistischen Emigranten be-
schäftigt Die »Correspondencia" druckt zugleich ei-
nen Artikel des ,,Correo« ab, der die angeblich zwi-
schen Zorilla und· Mitgliedern des sranzösischen Ca-
binets bestehenden Beziehungen einer scharfen Kritik
untersteht. »Die spanische« Regierung istzswie das
halbosficielle Organ hinzufügy davon unterrichtet, da÷
Zorllla einer· Versammlung in Bordeaux tbeigewohnt
habe, woselbst neue revolutionäre Unternehmungen
organisirt und-eine Entscheidung dahin getroffen wor-
den sein«-soll, Alles zu thun, um die spanischen Ewi-
grauten von der Annahme der Amnestie abzuhalten.
Der ,,Jmparcial,« ein anderes spanisches Organ, be-
tont, daß der Ministerrath die sehr präcisen Jnstrucjiionen gebilligt habe, welche dem» neuen spanischen
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Botschaster in Paris, Albared"a, ertheilt worden, um
die bereits« früher gegen den Aufenthalt Zorillcks
in Frankreich krhobenen Beschwerden zu erneuern.
Daß Zorilla von den liberalen und konservativen
Blättern Spaniens beschuldigt wird, in Gemeinschaft
mit Pariser Börsenspeculanten zu operiren, ist bereits
hervorgehoben worden;

Die Mission Sir H. D. Wolffs in Ae-
ghpten kann als gescheitert angesehen werden; dieser
Diplomat wird nächstens nach London zurückkehrem
sobald Sir Evelyn B a rsi n g wieder auf seinem
Posten in-Alexandria, der interimistisch von dem eng-
lischeu Botschaftssecretär in Konstantinopel , Mr.
Ege rton, bekleidet wurde, eingetroffen fein wird.
Die Ansichten des radicalen Si: Evelhn Baring über
die in Aegypten zu befolgende Politik weichen von
denen des Sir H. Wolff bedeutend ab und Bairing
würde in Folge-seiner Stellung, sowie seines Cha-
rakters sich von Sir H. Wolff nicht so in den Hin«
tergrund drängen lassen, wie Mr. Egertonq Es ist
somit wahrscheinlich, daß die Dinge in Aegypten Lin
ihrer bisherigen Verfassung verbleiben und da× die«
englische Occupation bis zu einerneuen Ordnung
der Dinge aufrecht erhalten wird.- Der Khedive
soll von dieser Aussicht sehr befriedigt sein, dasser
überzeugt ist, daß, wenn die englischen Truppen in
Folge. eines Arrangements mit dem Sultan aus-Ae;
gypten abziehen, seine Entthronung bald erfolgen
würde. Er hat sich die Antipathiender mo»hame-
danischen Bevölkerung in Aegypien zugezogen, die
ihn als ein blindes-Instrument der Eirgländer an-
sieht; und wenn die Eirgländer·Aegyptesn«-T räumtemso würde, wie man glaubt, zdieszAdministration Aegypi
tens durch Mzukhtar Pascha, als Obercommlssar
der Pforte, im Sinne einer, engeren Einsgung mit
der Türkei reorganisirt werden; . zsz -·- »» .

Ja den Vereinigieu Staaten- "vpn Nordamerika
hat sich seit-dem Tode des Präsidenten Garfield,
der imsJahre 1881, wenige Monate nach feinem
Amtsantritty das Opfer eines Meuchelmordes wurde,
die»Rege1ung«.der»N-a rh fso l g ein der-P räskis
d exnitzskch azft »für « den Fall,« daū Vers-Präsident
und der· Vicepräsident plötzlich sterben odersauntailgk
lich zur Verwaltung werden, als immer dringender
herausgestellt Eine Gesetzvorlage,. die darüber« Be-
stimmungen traf, wurde-zwar vom Senate angenom-
men, vom Repräsentantenhause aber abgelehnt; Der.
ebenfalls unerwartete Tod des, Alte-Präsidenten
Hendricks lmjvorigen Jahre hat die-»Notwendigkeit,
jene Angelegenheit besser gis-regeln, wies diesdurch

J c n i l l r t a n.
Ueber die Bedeutung der- »Jahresberi(hte der Ge-

sellsrhaft Sein« für die Geschichte Livluuds l.
« Von R. HausmannH

Jn der an harten Gefchicken so reichen Geschichte
Dorpaks ist die Zeit, während welcher unsere Stadt
unter polnischer Herrschaft stand, eine der traurigsten
in Folge des schweren Druckes, den sie damals er-
duldete, weil sie treu zum protestantischen Glauben
hielt. Kaum wardiepolnische Herrschaft i. J. 1582 in
Dorpat errichtet, so brachen auch diese Kämpfe aus.
Obgleich bereits 1561 im Privilegium sigismunäi
Augusti das evangelisch-lutherische Bekenntniß als
das des ganzen Landes vom polnischen Könige garantirt
worden war und obgleich Dorpat, als es jetzt an
Polen siel, sich nochmals die Religionsfreiheit zusichern
ließ, begannen doch sofort (1582) Umtriebe aller Art
in Stadt und Land, die protestantische Kirche zu unter-
drücken und die tacholische zur herrschenden zu machen.

Da sich in Dorpat besonders der Rath der Stadt
diesen Angriffen entgegenstellte, so wandte sich der
Haß der katholischen Partei besonders gegen ihn.Nicht nur die lutherischen Prediger suchte man
lächerlich zu machen, sondern auch die Autorität des
Rathes und die Geltung des Rechtes suchte man zu
untergraben. Namentlich wollte man Stadt und Land
trennen. 1589 ergeht ein Befehl des Königs Sigiss
mund II1., kein lutherischer Pastor dürfe denEsten
und Letten predigen; in der Oekonomie (d. h. auf
dem» flachen Lande) dürfte ein solcher keine Seelsorge
treiben, nicht taufen, noch weniger trauen; denn die
AUgSbUtgische Confession ist »allein auf diedeutsche
Zunge Vetstanden«, nur den deutschen, nicht aber

tden undeutschen Bewohnern des Landes gewähr-
ei e .

Jtt der Stadt selbst kam es zu— den· heftigsten
SEWEUSVCTECUT US ptvtestantischen Gottesdienste wur-
VM Zestökt UUV össenklkch verspottet, die Esten mit
Gewalt von der proteftaxktischen St, Jphmmigsikche
fskkgskkkebetl U» Alt etstet Stelle find es die Jesuiten,

«) Aus dem Sihuugsberichte de: Oel. eftir. Gksellschaft

die in dieser Weise Vorgehen, und sie durften um so
rücksichtsloser sein, als sie von den Herrschern selbst,
den Königen Stephan und Sigismund, lebhaft unter-
stützt wurden. Was in Livland zum Ausgang des
16. und zum Beginn des 17. Jahrhunderts geleistet
wurde, die Bewohner wieder· zur katholischen Kirche
zu zwingen, ist fast ausschließlich Arbeit der Jesuiten.
Sie leiten, streiten und herrschen so sehr, daß sich in
der livländischen Geschichte Jesuitismus und Katho-
licismus fast deckt. Selten nur, eigentlich nur zu
Handlangerdienstem lassen sie andere katholische Kräfte
zur Arbeit.

Bereits ein Jahr nach der Errichtung der polni-
schen Herrschaft wurdei. J. 1583 wie in Riga, so auch
hier in Dorpat ein JesuiteniColleg nebst einer Schule
gegründet. Im ehemaligen Katharinen-Kloster, an
der Ecke der Breit- und Jakob-Straße, war es ge-
legen und erwarb bald größeren Besitz Der König
Stephan selbst hat sich für die Entstehung lebhaft
interessirt, der oberste jesuitische Beamte inPolen, der
Provinzial Campano, hat das Colleg wiederholtbesucht.
Die Thätigkeit der neuen Gründung wurde bald auch
über die Stadt hinaus von Bedeutung. s

Die ganze Bewegung hat jüngst Herr Oberlehrer
T. Christiani in seiner Schrift ,,Uebersich"t der
Gegenreformation in Dorpat« (1883) dargestellt, vor
Allem gestützt auf die Materialien, welche unser Dor-
pater Rathsarchiv bietet. So werthvoll dieselben sind,
so genügen sie, auch bei gründlicher Durcharbeitung,
nicht nach allen Seiten. Namentlich geben sie uns
in einer wichtigen Beziehung fast gar keinen Auf-
schluß: »sehr wenig sind wir über die religiösen
E rso l g e der Jesuiten in Dorpat unterrichtet«
(Christiani 17). -

Für die Untersuchung dieser Frage» liegt nun
ein nicht unwichtiges Material in einer Sammlung«
vor, welche bisher für die livländische Geschichte noch
gar nicht ausgenutzt worden ist und auf welche
daher hier aufmerksam zu machen, gestattet sei. Ver·
mögen diese Nachrichten auch nicht völlig die eben
angedeutete Lücke in unserer Kenntniß zu füllen, so
sind sie doch zur Combinaiion mit anderen mehrfach
sehr erwünscht. -

Das weite« Gebiet, welches die Gesellschast Iesu
in Arbeit nahm, theilte sie, zumeist entsprechend den
national-politischen Grenzen, in Provinzem An der
Spitze jeder Provinz stand ein Provinziah der alle
Jnstitute seiner Provinz leitete; so die Profoßhäufer
der unter einem Vorsteher lebenden vollberechtigten
professi, die von einem Reetor geleiteten Eollegien mit
den Schulen, die Provinziali und Prüfungshäufer 2c.
Innerhalb dieser Jnstanzen waren dann regelmäßige
Berichte streng vorgeschrieben; wöchentlich hatten der
Rector und der Vorster der Profoßhäuser dem Pro-
vinzial, monatlich dieser dem General in Rom zu
berichten; zwei mal im Jahre fchrieben die Räthe des
Rectors über diesen an den Provinzial und ebenso
berichteten dessen Räthe über« ihn dem General.

Zum Schluß des Jahres erfolgten dann regel-
mäßige Jahresberichte Von Dem, was Gott im
verflossenen Jahre in ihrer Mitte gewirkt und was
zum Trost der Oberen und zur Erbauung der Ge-nossen dienen kann, sollen in diesen Schreiben die
Vorsteher der einzelnen Häuser ihrem Provinzial
Mittheilung machen. Dieser aber soll alle Berichte
zu einem lateinisch geschriebenen verarbeiten, unter-
zeichnen und im Januar-Monat an den General nach
Rom senden« Ohne im Einzelnen zu breit zu sein,
werde hier angeben, wie groß die Zahl der Mitglieder
sei, wie viele im verflossenen Jahre gestorben und
wie viele neu eingetreten seien; man solle Einblick
gewinnen in den Fortgang der ganzen Arbeit, »in
die Thätigkeit der Brüder beim Gottesdienste, bei
ihren Besuchen in den Gefängnissen und Kranken-
häusern; man soll erfahren, wie oft Andersgläubige
bekehrt, wie häufig Bußfertisgen die Sünden vergeben
seien; es soll gesprochen werden von der Arbeit in
Schulen uiid Universitätem sowie von den Liebes-
werken der Gläubigem Habe aber Haß und Verfolgung
die Genossenschaft getroffen, so «»

möge dessen nurso
gedacht werden, daß es zur Erbauung Anderer dienen.
könne. Alles das soll vollständig, nur nicht weit-
schweisig berichtet, auch die Namen der Betheiligten
sollen womöglich genannt werden. J «

Hege man Bedenken, irgend eine wichtige Ange-
legenheit in die Oeffentlichkeit zu tragen, so könne

sie in einem Geheimschreiben zur Kenntniß der Obe-
"ren gebracht und im allgemeinenBerichte der Sache
auch nur allgemein gedacht werden. « « « s

Diese Jahresberichte wurden dann in Rom für
die Mitglieder des Ordens gedruckt. Das- sind die
Annuae literae societatis Jesu. Ad patres et fra-
tres eiusdem societatin Sie wurden dann in die
einzelnen Provinzen versandt und wanderten hier von
Stift zu Stiftz höchstens zwei Wochen sollten sie in
jedem« einzelnen bleiben und dort verlesen, dann aber
in dem Haupthause niedergelegt und aufbewahrt
werden. (ckr. constitutiones :.Jesuitarum. De literis
Annuis § 26—31. Referenten liegt die Ausgabe
vor in Hospiniani Historie. Jesuiticen I670,
pag. 64). , « s .

Sobald man diese Art der Entstehung· der Jah-
resberichte beachtet, ist damit auch das Maß für den

·Werth derselben gegeben. Jhre Einförmigkeit -serklärt
fich aus der·allgemeinen-Vorschrift. Ihr Hauptzweck
war die Erbauung der Ordensgenosfen— für diese,
nicht für Laien sind sie zunächst bestimmt.

Es ist selbftverständlich, daß sie parteiisch sind,
nur Günstiges vom Orden berichten. Und indem
sie fast nur von· dessen Erfolgen sprechen, rücken sie
die Offensive der Brüder ins helle Licht, lassen da-
gegen die Defensive der Gegner möglichst inidett
Schatten treten: wie die Jesuiten rückfichtslos gegen
die Protestanten vorgehen, das hören- wir fort und
fort; nur sehr wenig wird -uns dagegen darüber
mitgetheilt, mit welch’ großer Zähiskekt Viele ihr
lutherisches Bekenntniß vertheidigen. Von der wich-
tigen geheimen, politischen Thätigkeit des Ordens
erfahren wir in den Jahresberichten kaum Etwas.
Sie geben im Wesentlichen doch nur, was der Menge
gefälltz flechten daher eine Menge Wundergeschichten
ein, wie sich solche namentlich oft bei sBekehrungen
ketzerischer Protestanten oder schismatischer Griechen
zugetragen hätten. ·

. — Aber trotz all’ ihrer Mängel haben diese Jahres-
berichte eine unleugbare Bedeutung: sie liefern uns
ein Bild der äußeren Erfolge der Arbeit der Jesui-
ten, sie erzählen uns, wessen sich diese selbst glaubten
rühmen zu dürfen, namentlich in ihrer seelsorgerisxheii



die Verfassung geschehen ist, von Neuem erwiesen,
nnd diessmalhatstch das Nepräfentantenhans will-
fähriger gezeigt. Dasselbe hat vor einigen Tagen
mit 183 gegen 77 Stimmen die bereits vor Weih-
nachten vorigen Jahres vom Senate angenommene

e Vorlage über die Jiachfolge in der Präsidentschaft
ebenfalls genehmigt. Alle dazu eingebrachten Ab·
anderungsvorfchläge wurden verworfen. Nach der
Vorlage werden eintretenden Falles die Cabinetsmi-
nister nach bestimmier Reihenfolge für das Präsi-
deniewAmt berufen, nnd zwar zuerst der Staatssecrei
tär (Mini·ster des Auswäriigenx nach. ihm der Se-
cretär des Schatzamtes (Finanzminister), der Kriegs-
minister nnd der Generalanwalh Derjenige Mini-
ster, welcher das Präsidenten-Amt übernimmt, soll
dasselbe bis zum Schlusse des Amtstermins bekleiden,
für welchen der verstorbene Präsident. oder Vice-
Präsident gewählt worden war.

Inland . l
Womit, is. Januar. Zu morgen, Donnerstag,

ist eine Sitzung der Stadtverordneten
anberaumt worden, deren Tagesordnung die nachfol-
genden wichtigen Verathungsgegenftände umfaßt :"

I. Vorlage der insder letzten Sitzungangemeldes
ten Anträge, betreffend die Zusam me ns etz u n g
de"s Stadtamts nnd das« Gehalt der Glieder
desselben. ·—- 2. Antrag des Stadtamts, die Immo-
biliemSteuer pro 1886 auf. SØ zu fixirem —-

3." Vorlage des Protocolles der, wegen Unterstellung
der» Do rpiater Bank unter die Competenz der
neuen siädiisehen Verwaltung niedergesetzten Com-
mission. «—- 4. Vorlage des Stadtamts, betreffend die
Verzinsung der von der Stadt ausgeftellten Obli-
gatio neu. —- 5. Vorlage der emendirten Wäh-
l;esnliste. ——. S. Vorlage des Schreibens des Liv-
ländischen Gouvernenrs, betreffend die Führung der
Listeneüber die der Weh rp flicht unterliegenden
Personen. -«- 7. Vorlage des Schreibens des Livläns
dischen Gonverneurs, betreffend die Wahlsähigkeit ei-nes Delegirten in die Po lizeisVerwal -

t.uug und.Wahl.eines. solchen, resp. Bestimmung
eines Gehaltes für denselben. —-·8. Mittheilung über
einen der Stadt zngefallenen cadnken Nachlaß.

i In Gegenwart des Eurators des Lehrbezirks
ist gestern der feierliche Jahres-Artus des
Vet erinairisn stituts begangenworden. Nach
der von dem Professor Dr. B. Brun ner gehaltenen

Festrede -,,Ueber Celluldsennd deren Verwerthung«
verlas der Director des Instituts, C. v. Rau pa eh,
den weiter unten veröffentlichten Jahresbertchts »für
das Jahr 1885 nnd schloß mit einem Hoch auf S«
Maj. -den Kaiser unddas Kaiferliche Haus. -— Die
für das Jahr 1885 gestellte Preisaufgabex ,,Bquise-
tum palusisre soll auf seinen Gehalt an toxischen
Substanzen untersucht werden«, hatte eine Bearbei-
tung gefunden, welcher seitens des Conseils des Jn-
stituts die Goldene Medaille znerkannt worden war. -
Als Verfasser dieser Arbeit erwies sich der sind. C.
Panzersehinsk i. Die-v. Bradke-Medaille, be-
stehend ans einem Mikroskop, war dem sind. Gustav-»·
W i l e ntz znerkannt worden.

--Den »Ist. Bei. Weh« zufolge beabsichtigt die
Regierung für» die zahlreichen, in den Ostseeprovin-
zen«belegen"en· Domänen-Güter,- welche »Bis-
her nicht von ihr unmittelbar verwaltet, sondern ver«
pachtet worden waren, einen n e u e n Verwal-
tu n g s m o d u s einzuführen.

— Der Reichsrath hat, wie die ,,Mosk. Wed.«
berichten, dem Ministerium der Reichsdomänen zur
Förderung des Meiereiwesens, insbeson-
dere der Käf« und Butter-Fabrication,- die Summe
von 40,000 RbL für das laufende Jahr zur Dispo-
sition gestellt. Unter Anderem sollen dleErrichtung
einer Meierei - Wanderschule, sowie Maßnahmen zur

Erleichterung des Butter- und Käse- Exports ins
Auge gefaßt sein. « - »

—- Ueber eine neue landwirthschaftliche Zeitung,
unter dem Titel« »Land- und "s·sorstr"virt"·-h-
schaftliche Zeitung« von F. v. Lö wen-
thal herausgegeben, wird von Riga aus berichtet.
»Wir haben"«, äußert sich die Redaciion in dem
Vorworte an die Leser, " »bei Gründung der »Land-
und sorstwirthschaftlichen Zeitung« zweierlei« in’«s Auge.
gefaßt: zunächst soll dieselbe Sammelsrunct wirthk
schaftlicher Interessen eines gewissen engeren Kreises
sein, in welchem jdurch Eenipfangene und gegebene
Mittheilung gegenseitige Anregung« und Belehrung
erzielt wirdzY sodann aber soll unsere Zeitschrift
die tskidwikihichafuiche Entwickelung überhaupt, mit-
Jnbegrisf der derLandwirthschaft dienstbaren Fach-
disciplinem zum Gegenstande ihrer besonderen Auf-
merksamkeit machen. Mit diesen ihren Mittheilungen
wir! unsere» Zeitschrift möglichst auf« d» Höhe« de:
Zeit zu stehen suchens Kann der zuerst« angedeutete
Zweck als ein« vorzugsweise praktischer gelten, so
dürfte der andere als ein mehr wissenschasilicher be-
zeichnet werden«, —- Als Kreis für ihre Wirksam-
keit hat die neue Zeitschrift vorzugsweise« TK u rland
und diejenigen Theile· der angrenzenden««Proviin·zen,
deren Mittelpunkt R i g a ist, ins Auge-gefaßt. «

— Der dem Bestande der Livländischekt Gouv.-
Regierung zugezählte Mag. jin: Andreas Okel s ist«
unterm 1. December1885 zum Geschäfisführer die-T
ser Gouv-Regierung »e·rnannt worden. sz Der· Cauru-
lei·-Beam"te in« der Gouverneur"·s-Eanre«lle·i- Gouv.-
Secretär Nikolai W lass iljew ist unterm l. Ja?
nuar 1886 auf den Posten eines Geschäftssührersi
Gehilfen der Livländischen Gouv-Regierung trans-
locirt worden. — :

Ju Werte· ist unterm 10.- v« Mts derRathsk
herr ArthurszRischiterz seiner ·7Bitte"g«ecmäß, von die-It
sernspAmteentlassen und-an seinerStelles derlAgent
der Zweiter! russischen Feuerassecuranp Compagniesp
Ernst« H olz als Rathsherr» bestätigt worden-«- « «

In gfrlliu ist mittelstTVerfügung der: Livländi-«
schen Gouv.-Regierungsvom 17. v. Mtsx der: "Rat"hs-
herr Georg Reis ne«r, seiner Bitte gemäß, vondie-j
sem Amte entlassen und an seiner Stelle-, nach statt--
gehabter«Wahl, der Apoiheker und Bürger Großer
GildeszMax S eh ö l e r als Rathsherr-bestätigt worden«.

Jitls Metall! ist endlich am vorigen Freitage die
schwere Pol-ist n a cb A r e n s b -u r g. a·bgegangen,jnachs"
dem sie— seit dem lcjNovember nicht über-den »Sund
befördert worden» Essphattenxsich so lviele sColli ans.

gesammelt, daß zu deren Beförderung drei Postwa-
gen mitacht Pferden erforderlich waren.

In Winden ,i»l·s»k, Deut-e der Z. f; St. u. telee-g"raphirtsz-.,wird, am Its« dYMtsJ der Bürgermeistser
Trampedach zum Stadthaupte gewählt-
wordem · e«

Jän- Zliigu melden die dortigen Blätter zu der
ftädtischen Wahlbewegung, daß eine Ei«
n i g u n g zwischen dem Wahlcomitä unter dem Präsi-
dium des Consulenten C. Boruhatrpt auf der einen
und den nunmehr vollständig vcrbündeten Wahlcomiites des Herren Schutow und Großwald auf der an-
deren Seite uichtzu Stande gekommen
Die letztgenamiten Comitös hatten die stricte Forde-
rung- gestellt, daė dass: Bornhaupksche Comitå die von
ihnen ansgestcllten« Caudidaten, je 10 an der Zahl
und darunter« je 6 für die Z. Classe, so zusagen
,,unbefe-hen-«, d; h. ohne Kritik-und Auswahl, accep-
tiren sollte. Das Bornhaupksche Comitö hat am
vorigen Freitag-e mit Hinzuziehung der Vertrauens-
männer der Z. Ciasse eine Sitzung abgehalten, in
welcher einstimmig beschlossen-wurde,- die Forderungen
der Herren« Schutow und Großwald abzulehnen und
auf weitere Einigungsversrtche Verzicht s zu— leisten.

—- Die Stadtverordnisten-V-ersamms
lu nig Inn-in— 10. d. Mtsz entledigte die Berathung
des in Einnahme und AusgabeJnit l,977,206 RbL
balasnrirtende B u d g e t s- pro 1886; Zu Pusuct
22 de-s Ausgabe-Bu.dgets, G e h a lt des S tafld t-
h a up is, beantragte, wie wir der Z. f. St. u; Ld-.
entnehmen, der StV. Chrsust ale·w, dasETGeEhalt
des Stsadthiruptes aus 8000 RbL zu sixirem « Daß
dieGagevon .10,000 Rblx zu hoch b«emess.e-ir"E-fei,
ergebe auch ein Vergleich« »Mit St- Petersburgund
Moskau, woselbst die Stadthäupter verhältnsißmäßig
geriTsngere«-«Gagens.beziehen. IUeberdiSs habe arrchsdas
frühere Stadthakipt R.«Büngner,s· selbst einmal be-
antraigtpseine Gage aus 8000;Rbl. zu fixirenx Der
StRYH il ln e r bemerkte: Dieser Antrag gehöre
besser vor die e nächste SiV.-Versammluug,.t welche
das neue Stadthaupt zu wählen« habenxrroerdex ge-
genwärtig ·sei der Antrag jedenfalls albzulehnenr
DerStV Lieventhal bedauert, daß-»ein. Antrag von«
solcher-Wichtigkeit nicht vorher-der Budget-Commzis-
sion vorgelegt. word,en»sei. . Die Abstimmung ergab
die Ablehnung des Antrages mit, allen, gegen e i ne
STIMME. « , . J s -" «

»« e «

.-Jius:Ytennbutg berichtet das dortige Wochenb«latst:
Am 3().s v: Mts fand eine Si sung-«- d er Stadt«
vexrorsdnetejn Statt, die zu den interessantestenunserer bisherigen StVsSitzungen zu zählen ist« Das
überwiegende Interesse: nahm der B erst ch t d er
BudgetsC our-mission irr-Anspruch. Der Be:-
richt war: mit-großeritGenauigkeit und-«« xsügenskiwir
hinzu, einer Schärfe der Kritikabgefaßhwie ste bis--
her betxuns unbekannt war. Das Grgebniūdesselben.
war, daß das Siadtamt beauftragt wurde, seinen
neuen BudgetsEntwurs auszuarbeiten und sder :Ver-
sammlung vorzulegen. -- . «

· Si. Pettrebutsk .13. Januar. Ihre heutige Ta-
gesbetrachtungspsleitetdie .»Neue;«Zeit.«. mit dem Hin--
weise» darauf-«: ein» daß nun, nachdem. diePforte; Mad-
jid ;P»aschasz.u1it- de! Mifsion nech Bukarest beijraut

habe, eine neue— Phase in der Orient-Kri-
sis eintrete —- der Beginn der serbisclybiilgarisehen
Friedensverhandlungem Allem Anscheine nach, fährtdas Blatt fort, nahen jetzt auch diesehier endlosenVerhandlungen zwischen« der Pforte und dem FürstenAlexander von Bulgarien ihrem Abschlussy und zwarauf der Basis der sog. ,,Personalunion« Ost-Ru-meliens mit Bulgariem Eine solche Lösung ist un-
ter den obwaltenden Verhältnissen sicherlich die ein-
zige, durch weiche ein unuiittelbares Eingreifen de:
Mächte in die BalkamWirren zuvermeiben ist, und
innerhalb der Grenzen dieser Lösung kann FürstAlexander, salls er es aufrichtig wünscht, sich auch
die Geneigtheit Rußlands wiedererwerbem Das istaber nur eine Seite der ganzensEoneplicationz ab-
zuwarten bleibt, welchen Ausgang die in Pukarest zu.führenden Friedensverhandlungen nehmen werden,
wobei. nicht zu· vergessen ist, daß die Hauptursache
der« ganzen Opposition— und der skriegerischen Gelüste
Serbiecks und Griechenlands, nämlich die sbulgarisch-
rumelische Union, unverändert fortbesteht. Die Com-
plicationen auf« der Balkcin - Halbinsel haben sich in
letzter Zeit nur noch gesteigert und bisher sind alle
Versuche derDiplomatie zur Lösung derselben ge-
scheitert. »

» , « «
--—« Die St. Petersburgser «Psrediger-

Synodetrittin diesem Jahre zum 50. Male zu-sammen, istsalso in diesem Sinne eine Jnbel-Syno-"
derkDieselbe soll, dem ,,Evang.« Snntgsbl."szufol-
ge, am Dinstage in der zweitensFebruawWoche ih-
ren Anfang nehmen; · « - J » «;
-sDieserTagespsistx wies-die— ,,Neue Zeit« herich-

ist, d» Chef des risse-uns zu Raschtichuh d» hing-
rische Major Wankow, in St. Petersburg einge-
troffen. -s -"s

-—-·«Ueber« densh vielgenannten Ts ch a i-
ko w ski, welcher sich, wie gemelditz kürzlich aus sei-
nem« Landgiike tu: GouvJkiew erschossen hat, finden
sich in· der ,,Neuen Zeit« einige nähere Daten. Tsehakkowskiftwurde im Jahre 1808 imKreise Berdytschew
gebot-en, hat also bereits» das s78.«- Lebensjahr set-reicht.
Erst- Rettsoliitiiftiärj daniisdipldmatischer Agent, -tür-
kischerTPaschas und« zuletzt Gutsbefitzer,, beschäftigte
Tsehaikowski sich schon früh mit literarischen Arbeiten.
Noch Tals Jüngling betheiligte er sieh am serstescrpols
nischen Ausskandq floh dann nach— Paris und-begann
fich hier der— Liiteratur zu« widmeit Seine Kosakeni
Erzählungen und- seine historischesNovelle »Wer-ih-
hora·« haben Tihnr einen-« guten— Namen gemacht und
wurden bsaldsnach ihrem Erscheinen (1»83«7)- in ver-
schiedene europäische Sprachen übersetzk Gegen Ende
der-40er Jahre-ging« Tschaikowski als geheimer« po-
litische: Rgeät Frankreichs nach «Konst-antinsopel, xwurde
1849 politisches Eournilssar der Türkei sund tratzunt
Jslam über. Während des Keim-Krieges besehligte
er als Ssadyk-Pascha- in der Dobrudsha ein Deta-
chements polniseher Volontäry -die er ,,Kosaken des
Sultans« nannte. . Von 1856 -an lebte— Tschaikowski
ins Konstantinopel,.iim Jahre: " I873»w-urd«e. Her— von
der russischen Regierung begnadigt sund wurde ihm
gestattet, in sein Vaterland zurückzukehrenz hier ver-
faßteper mehreslussätzyx in denen. er die Polen zurRckhc :. J « » « J·, . -

Thätigkeih in ihren Bekehrungsversuchen re. Jn
zifsermäßigen Belegen . wird uns wiederholt das je-
weilige Maximum sesuitischer Propaganda skizzirh
Freilich,- so interessant diese Zahlen sind, ist es doch
schwer, sie-..w.issenschaftlich zu verwerthen Denn, ob
die Angaben immer zuverlässig sind, wird heute oft
nichtmehr zu. entscheiden sein; uns fehlt das Ma-
terial zur Controle Sodann liegen die Zahlen
nicht: gleichmäßig für« jedes Jahr vor; vor Alletn
wissen wir nicht, auf ein wie großes Gebiet sie
territorial zu beziehen sind.- «

Die Drucke der Annuae literae sind nie sehr;
häufig gewesen, vollständige Exemplare sind heute.
sehr selten. Eine lange Reihe Jahrgänge besitzt die-
St. Petersburger öffentliche Bibliothek, dort konnte·
sie Referent in den-ersten Tagen des Jahres 1885
benutzen II. Aus. den Abschnitten, die sich aus die
Geschichte Livlands gegen Ende des 16. Jahrhunderts
beziehen, mögen hier Mittheilungen beispielsweise
folgen. " . ·

Zum Jahre 1584 erzählt der Bericht, daß das«
JesuitensColleg in Riga aus eilf, das in Dorpat
aus zehn Mitgliedern bestehen. Auf der Reise, welche
der Statthalter, Cardinal Radziwil -jüngst . durch
Livland unternommen, sei derselbe sofort, mit aller
Energie für die gute Sache eingetreten; als er in
einer Stadt gefunden, daß ein protestantischer Pre-
diger zahlreiche Eften an sich gelockt, habe des: Car-
dinal befohlen, daß sie Alle den Tempel und die
Versammlung verlassen sollten, und dem protestanti-
schen Rath der Stadt wäre. angesagt, erdürfe in
Zukunft Ahuliches bei seinen stadtischeue Pxedigem
absolut nicht dulden. Nochi leide man Mangel an
Personen, welche die Landessprachen kennen, daher
ziehe, man auch andere, nichbjesuitische Priester zur
Arbeit heran; so« gehe dieselbe vorwärts: Einer habe»
an einem Tage 160 getauft, ein Anderer »treibe
täglich so Viele zum Abendmahl zusammen, daß
man fast meinen, könnte, bereits unter Katholiken
und nicht mehr unter Ketzern zu leben. Jn Dorpat

«) Daß er sie dort kennen lernte, dankt er nicht zumWenigsten dem jüngst berstotbenen unvergeßlichen Dr. Georg
Berkhplz.. » .

werden die schönen, weiten, aber. durch Wetter und
Alter leider ganz versallenen iKirchen auf Betrieb.
der Jesuiten wieder hergestelli. Getauft sind.970,
zur Beichte sind Über 400 Polen und-Esten«gekom-
men. Bei den Predigten der proteftazntischen Priester
find immer einige Jesuiten zugegen, was jene ganz
besonders ärgert; der Cardinal achtet abersscharf
darauf, daß Frechheit, und: Trotz. bei ihnen-nicht zu
sehr wachse. » . - . .

Jn ähnlicher Weisesliegen Darstellungen für die
nächsten Jahre vor. Faßt man .die -aus dem 16j.
Jahrhundert aus der einen Seite für »Dorpa,t, auf
der anderen für Riga gelieferten Schilderungen zu-sammen, so erkennt man, daß, xwenn auch der Kampf
hier und dort. zugleich« wogte, er doch injeder der
beiden Städte wesentlich anders-Verlies. Die allge-
meinen städtischen Verhältnisse übten den größten
Einfluß. s - if .(For«ts.- folgt)

« z »
W.a,nn»igsnlti·gkr. f .

»

« Unter- den» Berliner; Steuerzahlernsind, wie aus einemdem Landtage zugegangenen os-
ficiellen Nachweise hervorgeht, 770 Personen veran-
schlagt Mit« einem Einkommen von 32,4()0—— 60,000 M»
2I2Personen mit einem-Einkommen von 60.——96,00I()
Mk, 144 mit- einem·Einkommen· von;.96,000--204,000
M. Dann kommen 26 mit einem Einkommen von
204",oo0 —»30o,000 M, isPersonen mit « 300;0o0
bis -54(»),000 M. Einkommen; 7"Per"sonen von 54(),000
bis «660,000- M. Einkommen. Ueber dieser! stehenvier noch· reichere· Personen, nämlich ein Steuer-
pflichtigey veranschlagt mit» einem Einkommen« von840,000»——900,000 M., darüber einSteuexpslichtiger
mit· einem Einkommen von 1,0«2·0,000—·1,080,000 M.
Dieser wird übertroffen« von· einem Steuerzahler, wel-
cher -1,140,000——1,200,000 M. bezieht-In dersSpitze
aller EinkommensSteuerpfticbtigen : Berlirks steht »aber
eine Person mit einem EEv!ommext von 2-100-000bis» 2,160,000 M» was bei 4pCt.·,·Ziusen ein Vermö-
gen von über 50 Millionen spdarstclltz In« ganz Preu-
ßen find unr 8 Personen Zins über eine Million"Ein-
kommen -· veranschlagt, darunter obige-Z Berliners De:
rekchste Berliner wird inPreußen nur twchxvon drei
noch reicherszen »Personen: übertroffen. Zweit-avoir »Woh-nen im Regierungs-Bezirk» WiesbadenY sarnntcrsjx " einservon 2,520,0o0—2,58o,00o M; Eintsgitimensg «vek »au-
deres - mit 2-,64()"s,»000—"2s,700,00·()- lzinköitiiiienx Der
tskchstk steuerpslichtige Mann-sitt, Preußen tdohm im

Regierungsbezirk DüsseldotL veranschlagt-mit einem
Einkommen von. 3,120,;000—-3,180,000 M» wovoner« 93,600 M. Einkommensteuer» zu zahlen hat. Das
ist also· ein achtzigfacher Millinnär. ·. « »

——i Teresina Tuaunter »den Corpsstui
de n"ten. xAnss Bonn wird· folgendes Erlebnis; der
berühmten- Geisgenvzirtnossin Teresina Tua mitgetheiln
Am IS. Januar hatte-n sich dieBonner Corpsstudeni
ten indenfestlich deeorirten Räumen des« dortigen
Hötels »Zum goldenen Stern«· zno einemszCommerszur Feier des 25jährigen..Regierungs-"Jnbiläurn des
Kaisers vereinigt. Gegen 10 Uhr» als die Stim-
mung allmälig zur Fidelitas neigte, tauchte auf— der
Saalgalerie plötzlieh das rundeszKöpfchen der berühm-
ten Geigerin Teresina Tua auf. Sie war . ins Be-
gleitungspdes Hötelwirthes Schulze erschienen, um -ein-
mal einen Corpscommers aus nächster Nähe sich anzns e-
hen. Sofort eilte eine Anzahl galanter Musensöhne
auf die Galerie uud.lud. die Künstlerin zur Theil-nahme an dem Commersel ein. iDie Gefeierte nahm
unter freundliehemDanke an. Sie holte zuvor aus
ihrem» Salon die Zaubergeigh und als sie den Saal
betrat, spielte sie den begeisterten Studenten zwei lu-
stige Stüclchen auf» Da war. denn des Jubels keinEnde! Die Künstlerin wurdesörmlich in denSaal
hinuntergetragrn und zu. dem« Ehrenplatze geleitet.
Nach« kurzer Pansesergriffsies ein Glas Champagner
und leerte es auf das-Wohl der ",,Bonner- Studente-
rei«. Gefolgtvon der ganzen Studentenfchaay zoigstich
diejKkünstlerin zurück. Am frühen Morgen des« näch-
sten Tages wurde sie aus ihrem Schlumkner durchein",St»ändc"heu· der Bonner .Hl»lfare·n-Regiments-Ca-
helle-geweckt. Es war der Dank der Herren Stu-
deuten.-N ·- — "«-

-—« Anfangs Februar wird eine. neue Forschungs-
Expedition der Deutschen Ne u-Guinea-Ge-
fslklfchusft Hamburg nerlassen-. Die Leitung, Dei.-
felben ist dem« Dr. Schreiber, einem Mitgliede der
Deutschen« Seewarte its-Hamburg, der 1882 Führer
detivissenschaftlichen Expedition nach« der füdlichen
Halbkugel war, übergeben. Die Vorbereitungen sind
fast beendet. Sechs erfahreneFvxstmänner sind »be-tektsztoorauf gesandt. Fünfzehn Blockhäuser sind her»-gestelktspsheils ijn Hamburg, theils in» Hierwegen, um·
an geeigneten Punkten in NeuiGuinea zusammenge-
sest zu werden. 740 Malaient sindin Jana-· gemie-
thety unt» alsTräger u. s. w. zu. dienen,-2nnd; fünf in
denperschiedeuen Zweigerrszder Naturwissenlchaft er,-
fahrene ,Männer»- werden « den Steh; der Expeditkvu
bildernjJhreForsehungen werden MS llnt««auf«Dentfch-MusGuinea erstrecken und wuhtfchkiulich drei Jahre
dauern. Dr. Schrader ist gebotener Brauuschweigetr

—— Ueber eine Modeth o rhei t, die stch jetzt
allgemein geltend macht, spottet Paul von Schönthanin den ,,Hamburger Nachrichten«. Er schreibt: »DerGeschmack unserer Tageliebäugelt mit, entschwunde-
nen Zeitenz Das« Aeltefte ist- das« Neuem.- Vor eini-
ger "Zeit hat ein— indnstribser Kopf ausgegrabene Bü-cher auf denMarkt gebracht, mit zerfchlisseneny über
und über beschmutztem groben Leinwand · Einbande,verrosteten Eisenbeschlägen und. gebräunten Blättern,
wahre Buchmumietn die durch eine sehr geschickte
Behandlung den Schein eines tausendjährigen Alters
erhielten. Wer die Reinheit"liebt, empfindet ordent-
lich einen Abscheu vor der Berührung mit diesenverschirnmelten Schmbkernp aber der Versuch muß sichgelohnt haben. Das. Büttenpapier hat alle Luxus-papiere Verdrängt; es werden nicht nur Speisekarten
darauf gedruckt, sond,ern auch zarte Gedichte und grau-same Buchdrameni Selbst« die Visitenkartem welche
einst gar nicht nettund glatt genug sein konnten,
haben sich Von der Mode übertölpeln lassen, und daßmannur noch auf rauhen Blättern mit dünnem, un-
gleich ausgewalkten Rande schreibt, ist selbstverständ-lich.- ! »Vermode"rtes BriefpapierE heißt eine dieser
neuesten Erfindungen; Das Papier war durch einen
hellen Kasse-Absatz oder durch Thee gezogen. Jn ei-
ner Papierhandlung zeigte man mir Briefpapier und
Couverts mit« angebrannten Rändern, die Kanten des
Papiers waren versengt,» und dort lernte ich auch das
von? sMäusen angesressene Briefpapier kennen, das mir
als— kbeiortders beliebt» empfohlen. wurde. sWo solldiese BriefpapievThosrheit hinführen? Man schreibt
heute auf hoch-rothen! Papier, bei dessen Anblick es
Einen: vor den Augen slimmert, " auf künstlich herge-
stellten «Fetzens; man gebraucht drei-, sünf- und acht-eckige Co"uverts, -" die ankder unausfindbarften Stelle
zu öffnen sind. Das Monogramm ist abgetham auch
die altdeutschen Sprüche, die gewöhnlich zu dem Jn-
halte des Briefes absolut nicht paßten, haben ihre
Beliebtheit verloren und OperettemPTpiere find an
ihre Stelle« getreten. Diese-Idee verdanken swir denWienem Kaum war der ,,Bigs1t11et - Bett-U« »ImTheater ander Wien ausgeführt, als CUch fchvu Vtsefs
papiere auftauchtem welche in der Ecke mit Hctltpkfk
guten aus der neuen Straußsschen Operette geschmückt
sind. Nun, schließlich wird man« Briefpapiere her--
Essen, - die genau -so aussehen, als- tvare —- Kase oder
Wurst eingewickelt-gewesen. »Sie-toller, desto besserif

·- — sit-s lich e. F rajg,e. kWenneirrPotentat zwei
Leibärzte, hat, stehen dannkBeidhin gletchm Range-»
oder« ist der» Eine der.Obe«rleiba·r3t· und( der Andere
derklnterleibnrztr · - - s · -

M U. A N; e« Dö r p t s eh e Z e ff« In« n g.
«

» » «:1«886.



«» Von. Zeit z;- Zesit behaigdlkltkdår list-Thi-. - s «) iu von aro tu eneuäzkezkjgftenuznzxckk Erscheinungen aus dem täglichen Leben

» - i «

«« Ost« sit; VTTTLITMJTTITFkpkikikkäkk ALTE-IT
· EITHER; Tagegsblätter übergegangen ist. Am N·eu-jazzggage hat nun der genannte ··bohe Eelstlchs

wieder eine von den russifchen Blättern Inhalts?wiedergegebene Predigt über die Yseichsk VI! ZU«
gehalten, in welcher er auf mannigtachs OOOVM V«

Gegenwart hinwies zjieben der ZIUIDJIIC de· Morde
und Selbstmorde bezeichnete der Isradicant »als ein

« minder furchtbares, aber nichk MIUVEV sefsbtlkches
Zeichen der Zeit den von Tag zU TM ZUUSHMEUVEU
Luxus Um, die Jagd nach Zerstreuungen und

- Vergnügurigen »Wir sehe« Vkslssl TM«- llsß NFVI
· Ue: stch vernehmen, ,,als ein Attribut unserer aufge-

klärten Zeit an. Dem ist auch so, aber seinem We-
» · spn nach jst diese: Luxus der naturgetreue Ausdruck
. de: Richtung und des Charakters unserer· modernen

Ekzjehunz; dieselbe ist äußerlich, oberflachlich und
fieischiich um: erzeugt darum kiuch fleiichltche·Bcdut·f-
nisse und Leidenschaften. Diese RlchkUUs sie-UT TM

zweifelloscs Symptom der zunehmenden Erfchbpfung
» der geistigen Kräfte im Volke dar — ein Symptom

z. der Abnabme der Frische, Arbeitslast, Enthaltfamkeitz
Duldsamtein des Muthes und Herois.mus. Ein— in
diesem Sinne herangebildetes üppiges Volk umfaßt,
wie die Geschichte es beweist, » eine Gemeinschaft von

«« Egoistem denen wahrer Patriotismus fremd ist und
in denen ein knechtifcher Sinn umsichgreiftic . .

. Zu Moskau ist am 12. d. Mts. in üblicher
solenner Feier der 131. J a h re s t a g des Bestehens

«

, der Universität begangen worden. Die beifällig
aufgeuommene Festrede hielt Professor Klein, über
die frühere und jetzige Richtung der Medicin«.

. Hierauf wurde der Rechenschafts-Bericht verlefen,
woraus u. A. zu ersehen ist, daß 32 Candidaten zur

«. weiteren Ausbildung im« Laufe des letztverflossenen
Jahres in der Universität verbleiben und 6 derselben
ins Ausland delegirt worden sind. Die Zahl der
Studirenden betrug am -1. Januar d. J. 3338 oder
107 mehr, als im Borjahrez 124,572 Rbl. wurden

z» als Stipendien vertheilt. Jm ersten Semester wur-
— . den 1065, im zweiten 540 Studirende von jeglicher
·« Zahlung befreit; 14,787 RbL wurden in Forui ein-
« maliger Unterstützung verabfolgt. Nach Vertiefung des

» Berichtes wurden 5 Goldene und 4 Silberne Medaillen
» als Prämien für gelieferte Arbeiten pertheilt — Der

Zutritt zur Artus-Feier war nur gegen Vorweis aufs· den Namen des Inhabers lautender Billete gestattet.
i« Iris llkm Gouv. Rjusiltt wird von-einem großen

·· Br a n d u n g l ück gemeldet. Ja der Chludowsschen
Fabrik zu. Jegorjetvsk brach am 9.-Januar in dem
steinernen, vieretagigen Svrlirgebäudln wo ca. 6000s PUdsz Baumwolle lagerten, Feuer aus. Nachdem.
dasselbe bewältigt war, wurden 20—-30 Arbeiter in

« W VVMU Eksgsn-gslchlckk- um die Baumwolle-»Vat-
len in Sicherheit zubringen. Kaum jedoch hatten

·;" die Leute mit der Arbeit begonnen, als die Viele ein·E. stükzte und die Arbeit» mit sich riß. Sechs Leiche»
und sechzehn mehr oder weniger schwer Verwundete

· wurden unter den Trümmern hervorgezogem Es sol-
» ten aber noch nicht Alle ans Tageslicht gebracht sein.
. Zins Odessu berichtet das dortige deutsche Blatt

Y unterm 10. Januar: 40 griechischse Reservi-
ste n gehen dieser Tage und eine zweite Partie in

, künftiger Woche von hier, sowie etwa 30 Refervisten
1 aussSsewastopol nach Griechenland ab.

T I I c c I, II. ·
». Das Er e All eme ne c «

» bricht zuzrerwsetchfeln ukixit demi im Lgasilheldgrtthgiiäv
germusse« constituirten ,,Allgemeinen Wahlcomit6«)

· erläßt in dem Jnseratentheile der- estnischen Blätter
, eme Aufforderung an . die zur Wahl der Stadt-per-
: ordneten stimmberechtigten Wähler Dorpat’s, sich be-
; hufs Besprechung der Stadtverordneten-Wahlen am

, FAUST, den H. Januar, um 4 Uhr Nachmittags
· möglichst zahlreich im Saale des Vereins ,,Wane-

· muiue«« einzufinden , · « ·

· Aus dem Jahresberichtse des Dorpater
Veterinainsnstituts pro 1885.

«, Jm Petfonal des Dorpater Veter-inair-Jnstituts
szsi haben während des Jahres 1885 fplgkqde Vekäudk
; iungen statttgesundens , «

Erna unt wurde der Director, Prosessor Rau-
PXI sb- zum berathenden Mitgliede des beim Ministe-

«
rium des Junern bestehenden Veterinair-Comites.

-. EUkIEllen wurden auf ihre Gesunde- der
ain 12. Januar gewählte außeretatmäßige AfflstentI beim pathologisclyanatomtschen Cabtnet Mag. Carl

« Pistol; die etatmäßigen tlinischen Afsistenten Vere-
; äslvzlzazit Johann E ·i v e : um: Mag. Carl-friede-

G . — . .
«issisiiissssp It» stsisisir-eee»xrtrkrssexerxr ex;

» z« MFIAMVCUV Wladimir Ta tarskh und als erat-
.. H» Mtlßkgsk klinischer Assistent der Veterinairarzt""Wladi-s

is: UVTVLIUVIFUVIIU » , —
d» Gsufäisgrttåiäirslif von; Cåratäpr des Lebkbezirks

.· «· Schgzzkzspr des JUNGE! er r· anowits ch als

j eines· zwsjjektklggkchjiämslkåstktggzar 1886 die Stelle
« «: er o « e «'

. ·.«·; Ehtenmitglietbkte tsvscsigsscllcll Jabkc Vlc
? MilitärsThierarzeqzgzmfkts .« ttsxospssok ener- at«

» -· B eithz der kais· Yudkhtz e m Wien, Johann Elias
arbefter im Ministerium» vzszwslts — stäYdisiHiAlsp

,
gun Sünder, andre, D, « iiiiiiissns U:

,
der

· Pwspssot Dr· No« f H« henner MedicinabRath
· Z C ·;V c c Stjlhjkk n d e n· betrug am

I. Januar· 1885 — 77; im Laufe des Jahres 1885
wurden aufgenommen aus den übrigen« Veterinairi
Instituten des Reichs— 32, aus anderen Hochschu-
le» —— 4, ans Gymnasien 27; aus Nealschnlen 14,
im Ganzen 77; entlassen wurden im Jahre 1885
aus der Zahl der Studirenden des Instituts nach
Beendigung des Cnrsus : mit dem Grade eines Ma-
gisters der VeterinaivMedicin ——- 2, mit dem Grade
eines Veterinairarztes IS; v or Beendigung des
Cursns wurden entlassen auf ihre Bitte 18, verstor-
ben - Z; es schieden somit im Ganzen 35 ans.
Demnach betrug die Zahl der Studirenden des Jn-
ftitnts am 1. Januar 1886 — 119.

Jm Jahre 1885 fanden 5 Magister-Promotio-«
nen Statt. sz « .

Die Zähl der Schüler der beimsJnstitut beste-
hendenFeldscheerschule betrug .4, gegen 5 im Jahre 1884.

Zu wissenschaftlichen Zwecken wurde in das Aus-
land abcommandirt der Prosector des Instituts Mag.
Kundsin für die Zeit Vom l. Mai 1885 bis I.
Februar 1886.

Vom Lehrpersonal sind im Laufe des Jahres 1885
veröffentlicht worden, außer einer großen Zahl von
Referenten, 13 Abhandlungen. «

Der Bestand der Jnstituts -B ibliothek
betrug am Schlusse des Jahres 1884: 5977 Werke
in 11,886 Bänden im Werthe von 35,401 Rbl. 91
Kop. Jm Laufe des Jahres 1885 kamen hinzu:
durch Anlauf 40 Werke in 150 Bänden für 1022
Rbl. 69 Kop.; durch Sehenkung 62 Werkein 75
Bänden im Werthe von 47:«Rbl. 65 Kop. Für das
Einbindeu wurde verausgabt 92 RbL 45» Kop. Aus-
geschieden wurden laut ConseilssBeschluß und mit
Genehmigung des Cnrators 6 Werke in 113 Bän-
den für den Ankaufspreis von 289 Rbl. 68 Kop.
Es besteht demnach die Bibliothek am Schlusse des
Jahres 1885 aus 6073 Werken in 11,998 Banden,
welche einen Werth von 36,275 Abt. 2 Kop. reprä-
sentiren

Jm Jahre 1885 wurden benutzh von Professo-
ren und Docenten des Jnstituts 576 Bände, von
Studirenden 1262 Bände, von Magistranden 265
Bände und von Prosessoren und Docenten der Dor-
pater Universität 460 Bände —— im Ganzen 2563
Bande. Außerdem hat die Bibliothek im verflossenen
Jahre 57 Zeitschriften bezogen.

Die übrigen Samm l un gen des Instituts
erhielten einen Zuwachs von 169 Nummern im
Werthe von 962 Rbl. 92 Kost. Zum Schlusse des
Jahres 1885 bestanden alle Sammlungen des Justi-
tnts mit Ausnahme der Bibliothet aus 10,920 Num-
mern im Werthe von 35,039 Rbl 95 Kuh. Der
Etat des Jnstituts ist um 3000 Nbt erhöht wor-
den zum Zwecke der Erweiterung und Neueinrichtung
der Sammlungen uud Cabinete der Anstalt.

Jn den tlinischen Anstalten wurden im
Jahre 1885 —- 4860 Thiere behandelt (gegen 5328
im Vorjahre) und namentlich: 2358 Pferde, 1027·
Rinden 163 Schafe, 550 Schweine, 8 Ziegen, 655
Hunde, 15 Katzen, 57 Hühner, 3 Tauben, 2 Kanin-
eben, 2 Kalkuhnem 6 KanarienvögeL l Dom-fass, 1
Fuchs, I Gans, 1 Staat, 1 Rebhuhn und 1 Gold-
ammer.

Es wurden behandelt: stationär 445, ambulatw
risch 2586, poliklinisch 1821 Thiere --abgesehen von
den vom Jahre 1884 in Behandlung verbliebenen 18
Patienten. —- Geheilt wurden 3726; es fielen 91;
der Ausgang der Krankheit blieb unbekannt bei 949
poliklinisch und ambulatorisch behandelten Thieren. —-

Auf Wunsch der Eigenthümer wurden getödtet« 4; für
unheilbar mußten erklärt werden 57. Auf den Ge-
sundheitszustand sind untersucht worden 45 Thiere.
Zum 1. Januar 1886 verblieben in der Klinik 15
Patienten. —- Operationen wurden ausgeführt 100l,
darunter 315 größere und 686 Unbedeutendem. ——-

Dem pathologischsanatomischen Institut wurden zur
Leichenöffnung 260 Cadaverzugestellh und zwar: 20
Pferde, 6 Schafe, 4 Ziegen, 32 Schweine, 74 Hunde
(darunter 15 mit Tollwutb behaftetgewesenex 2
Katzen, 60 Kaninchenz 22 Meerschweinchenz 13 Rat-
ten, 3 Mäuse, 9 Hühner, 2 Kanarienvögel, 2 Fische,
l Taube und 16 Köpfe von Nindern «

Unter Leitungder Dorentenund Assistenten ha-
ben ältere Studirende geburtshilftiche Operationen an
Thieren in Dorpat und der Umgegend ausgeführt.

Gegen Weiterverbreitung und Unterdrückung von
Seuchen sind vom Jnstitut aus Mnaßregeln ergriffen
worden und zwar: gegen Milzbran d: in Oden-
päh, Koiola, Resifen Keil, Tschorna, Sall, Kerro,
Sagnitz, Leisse , Kawershof und Tammikz gegen
R ou: in Meeks und Dorpatz gegen Jn fluenza:
in Werro und AltsPigastz gegen Rothlauf der
Schweine: in Dorf-at, Tammish Kidjerw, Karlowa,
Wasula, Bockenhof Kawelechy Brinkenhof, Raths-
hof, Warrol, Saarenhof, Teehelfen Meyershoß Alt-
KusthoL Mäxhoß Kannapäh, KawershoL Neu-Uddern,
Greis, Moisekatz Falkenau, Hathob Ellistfey Arros
hof, Lunis, Neuhof, Roploy und Marienhof; gegen
To l l wu th: in Marrama, Faltenau Dort-at,
Ropkoh, Kerrafey Kersel, Forbushoßsp Kawershoh Lu-
nia und Wasulaz gegenAngina der Schwein-e:
in Dorf-at, Forbushob Marrama, Alt-Kusthof; gegen
Angina der Pferde: in Techelfer, Kockorm
und Dorpatz gegen Grase: in Dorpah Jlmazal,
Tamme, Forbushof; gegen Pocken in Kahaferz
gegen bösartige Kopfkrankhein in Ud-
dern, Wasula, Marienhoß Brintenhos Kerrafery Kad-
ding, Kersel, Sarrakusz gegen Klauens euche:
in Allatzkiwwi. Kuristcn »Arrohof, Rathshoß Neu-
Kusthoh Moisetatz ·und Kawershof »

Auf Ersuchen von Behörden und Pferdebesttzern
sind Attesteszüber Alter und Gebrauchsfähigkeit der
Thiere ausgestellt worden. Jm Laboratorium des
Instituts wurden im Jahre 1885 4 chemische Unter-
suchungen ausgeführt. , « «

Die für das Jahr 1886 gestellts Preisauf-
ga b e lautet: ,,Untersuchungen über das Formen-
verhättniß, resp. d·en Umformungsbetrag der Zahn-
anlagenbeim Pferde, mit« Berücksichtigung der auf
die Stammes-Geschichte der Equiden sich beziehenden
Anschauungen. »

Jneinem längeren, an die estnischeu Collegen
gerichteten ,,offen"en Schreiben« ruft der ,,Olewik«-
Redacteur in eindringlichen Worten zu seiner. Eint-«
gung aller estnischen Zeitungsiilied ne,-
teure auf, welche Einigunkf zu derjenjgenjallerges
bildeteu Söhne» des Estenvolkes führen solle. »Es ist«,
beißt es daselbfh »bereits aus der »Weltgefchichte be«
kaum, wie diejenigen Völker rüstig vorwärts geschrit-

ten find, deren Söhne in selbstgewollter freundschaft-
lisher Einigung gearbeitet haben, und wie die Reiche
derjenigen Völker, welche in innerer Zwietracht lebten,
in Trümmer gegangen sind. Ysir wissen, daß es
auch mit unserm estnischen Volke nicht anders der
Fall ist. Wir wissen ebenso, welche schwere Verant-
wortung auf uns kscllh wenn wir die erforderliche
Einigung nicht zu Stande bringen, oder wenn wir
gar die volle Schuld an der Zwietraht unter den
estnisiheii Brüdern tragen. Sodann aber wissen wir
insbesondere auch, daß wir so viel Macht in den
Händen haben, daß wir, wenn wir nur wollen, eine
verständige und ersprießliche estnische Einigung ins
Leben rufen kbnnen«. — Das estnische Blatt weist des
Weiteren darauf hin, daß der von ihm ausgesprochene
Wunsch bereits halbwegs erfüllt sei, sofern die mei-
sie« estnischen Collegen von sich aus bereits in mehr
oder weniger bestimmter Form dem nämlichen Wun-
sche, d. i. einer Beseitigung der vorhandenen Differen-
zen unter« den estnischen Stammes-Brüdern, das Wort.
geredet hätten. c

Der hiesige estnisch e landwirthsch aft-
liche Verein beabsichtigt, ·wie wir im »Eesti
Post« lesen, in seiner nächsten Sitzung am kommen-
den Sonnabend eine, nicht unwichtige Angelegenheit
zur Sprache zu bringen. Der Verein will nämlich
einen Kaufladen für weibliche Haus-Jn-
dustrie hieselbst ins Leben rusenlund für die Be-
schaffung der dazu erforderlichen Mittel soll zunächst
mit der Veranstaltung eines Bazars der Anfang ge-
macht werden. Es unterliegt· kaum einem Zweifel,
daß ein derartigessständiges Verkaussloeal für landi-
sche weibliche Hausarbeitem welche, wie unsere Ge-
werbe-Ausstellungen es bewiesen haben, qualitativ sehr
schätzbare Producte repräsentirem mehrfachen Interes-sen entgegenkom·men würde und daß die einheimische
Hausindnstrie nicht zum Lehten fichjaus dem »Gründe
nur ungenügend entwickelt hat, weil es bisher an
einem geregelten Absatzesz ihrer Erzeugnisse gefehlt hat.

Der ,,Balt. Wehstn.»« weist darauf hin, daß die
Ersten, welche bereits begonnen· haben, sich das Zu-
standekommen der Livländischen B-ahn zu
Nutze zu machen, die industriellen J u d e n seien:
bereits sollen sie » in denjenigen Gegenden, welche
die Bahn muthmaßlich durchschneiden wird, umher-
fahren und allerlei Materialien und Waa-
ren aufkaufen, die zum Baue der Bahn erforder-
lich sein werden —- natürlich, um sie hernach mit
bedeutendem Gewinne wieder zu verkaufen. Das
lettifehe Blatt räth. daher den Landbewohiierm vor
diesen BahnsPionieren auf der Hut zu sein und sich
nicht voreilig e-ventueller eigener Vortheile zu begeben.

Jn den Weihnachtstagen hatte sich, wie der
,,Olewik« berichtet, ein Arbeiter in Pill i stfer aus
Zucker und Kaf fee ein FesttagsiGeträiik präparirh
das jedoch eine sehr traurige Wirkung hattte: Alle
Personen, welche davon genossen hatten, erkrankten
und einst. Perlmann, welcher am Meisten getrunken
hatte, gab nach einer Woche seinen Geist auf. Der
benuhte Kafsee soll zur Analhse hierher nach Dorpat
geschickt worden sein.

. ili e n r il r gib o s.
· Berlin, 23. (11.) Jan. Seit vorgestern Nachtstrat auch. hier ein so starker Sehneefall ein«, wie dies

schon seit Jahren nicht der Fall war. Der Verkehr
der Pferdebcchn isi erschwert, doch nicht unterbrochen.Auf den Bahnen kommen vielfache Verspätungen vor.
Vier Schneepflüge und Tausende von Arbeitern sind
mit dem Fortschaffen der Schneemassen beschäftigt.

BEIDE, 25. (13.) Jan. Der Kaiser machte heute
der Gemahlin des russischen Botschasteres Gräfin Schxp
walow, einen Besuch.

. "Die» »·Norddeutfche Allgemeine« Zeitung« spricht
sich anlaßlich des bezü»glichen.Artikels« der ,,Tinies«sur. eine energische Untersiützung des Vorgehens Eng-
lands in» Griechenland aus, indem sie sagt, daß dek
Friede- Europas durch diexlsrandstiftende Politik eines
der Kleinstaaten nicht gefährdet werden dürfe.

« Wirt« 25. (t3".) Jan. Die ,,Politische Corre-
soondenz« nieldet aus Niscln die dem Könige vomCabinet vorgeschlagenen Friedensbedingungen beträfen
den bulgarisch-ferbischen Grenzverkehh die Emigraw
tenfrage und den Abschluß einer Zoll- und Handels-convention. Darnach gelte der Abschluß des Frie-
dens, bei einigem guten Willen Bulgariens, in serbi-schenviliegierungskreisen als gesichert( »

London, 25. (18.) Jan. Die ,,Times« stimmtdet Politik Salisburtys Griechenland gegenüber durch-aus zu und spricht die Ansicht aus, daß dieselbe ins vdllstandigem Einklange mit der von szden Regierun-
gen des Continents beobachteten Politik stehe. Die
«Daily News« hingegen tadelt die Politik Saliss

butifs in heftiger Weise, da sie den- Ansichten des
btltklchstl Volkes nicht entsvrechez für die Jntegrität
des türkischen Reiches, sagt das Blatt, würde Eng-
land niemals wieder auch nur einen Finger rühren.

hlciirs 22. (10.) Jan. Das gestrige Mißgeschick
des Ministerium Freycinet veranlaßt die Opportuni-

» ster·i, dem ConseilssVräsidenten zu rathen, die radicalenMitglieder des Cabinets auszugehen, nachdem erwie-sen worden ist, daß dieselben nicht den geringsten
Einfluß aus ihre Ftactions-Genossen besitzen«,ll.v».iii, 2»4. (12.) Jan. Nach dem der Kammer vor-gelegten minisieriellenFinanzexposå erübrigte das Rech-nuvgsiahr 1884,-85 twtz der Ausgaben für die Cho-lera (l·4 Millionen Lire) und für die afrikanische
Expedition n,oc«h»600,000 Lire. Vom Budgct 188»5X86ins-then» die, eonxrniioueu Exckaauggabeu mit de:- be-
reits votirten’ Mitteln gedeckt; das Budget 1886X87ergab eine Erhöhung derEinnahmen um 46 Millio-

; iien und eine Verminderung derAusgaben um 9
Millionen« «»Lire.s ; Die wirthschaftlichen Verhältnisse

» des»Landes ließen nicht besorgen, daß die Voran-
- schlggs nicht zutreffen würden. Der Finanzniinistersplseskcttigths daß er entschlossen sei, keine Nente weiter
- auszugeben. « «

» Brüsten, 25. (13.) Jan. Bin-Bei; übe-reichte die
Autwpkt der Pforte, durchivelche Bukarest alsOrt»Es!Fxöedeiisperhandlungen angenommen wird»

.·
en, -·25..(1«3. Jan. Gesiern fand vor dem

Viel-its des Königs« eine Kundgebung Statt, an wel-»»chsk«.sich eine beträchtliche Volksmenge betheiligtez der
spKvsntg wargindesz nicht anwesend. Die Wortführer

der Menge überreicbten Delhaniiis ihren Protest ge-
gen das Vorgehen Englands, indem sie dasselbe als

einen Angriff auf »die nationale Selbständigkeit be
zelchveten und erklarten, Griechenland werde für die
Vertheidigung der Rechte. des» Hellenismus jedes
Opfer bringen. Delyannis erwiderte, die Regierung
werde ihr nationales Programm im Einklange mit
den in der Kammer abgegebenen Erklärungen aus- .
fuhren. - z.

Trlrgraiaiiie
der Nordischen TelegraphenssAgentup

St« Peter-Ihnen, Dinstag,l4. Jan. Se. Kais Holz. «

der Großfürst Wladiniir ist nebst Gemahlin heute
nach Paris abgereist. - »

Berlin , Dinstag , »26. (14.) Jan. Der Herzog «
von Edinbiirgh ist zum Besuche des Kronprinzen
hieselbst anwesend. . -

»
·

London, Dinstag, 26. (14.) Jan. England ist
fest entschlossem jede kriegerische Bewegung der grie-
chischen Flotte im Keime zu ersticken. Gegenwärtig
sind zumeventuellen Vorgehen gegen die griechische
Flotte 6 Parizerschisfe, 6 Kreuzer und zahlreiche Ka-

sznonenboote verfügbar.
· Honsinntinopeh Dinstag ,

26. (14.) Jan. Wie
verlautet, sind drei griechische Krlegsschiffenach Kreta
abgegangen. » .

« Ein gestern den Großmächten zugestelltes Circu-
lar der Pforte erklärt, daß die Türkei Griechenland
bereits große Concefsionen gemacht habe-und weitere
einzuräumen nicht gesonnen sei; vielmehr sei die
Türkei entschlossen, auf die geringste Herausforderung
Griechenlands energisch vorzugehem diesem die Ver-
antwortung für die Folge eines Krieges überlassend
Die Pforte ersucht die Mächte, Griechenland zur
Abrüstungtzu zwingen. » -

Kissen, Dinstag, 26. (14.) Jan. Jm Piräus
wurde ein Meeting abgehaltemwelches der Haltung -

Delyannis’ gegenüber England zustimmte nnd die«
Ergebenheit der Bevölkerung für die nationale Sache
erklärte. — Der Gemeinde-Vorstand von Athen ap-
pellirte an Gladstone, auf dessen Hilfe bei dem na-
tionaleii Vorhaben Griechenlands rechnend Glad-
stone antwortete. telegraphisch: Griechenland solle sich
bedenken, ehe es sich mit den wohlerwogenen »Rath-
schlägen der vereintenMächte in Eonflict setze.

London, Mittwoch, M. (15.) Januar. Jm Un-
terhause fragte Chamberlain"an, ob es wahr sei, daß
der englische Gesandte in Athen erklärt habe, die
englische Regierung sei bereit, eine Flotte in die
griechischen Gewässer zu entfenden, um einen even-»
tuellen Augriff Griechenlands auf die Türkeiszu ver«
hindern. Bourke erklärte, daß dem Gesandten Eng-
lands keine folche Jnstructionen ertheilt worden.

Jm Verlaufe der Adreßdebatte beantragte Collins
ein Amendement, welches »das Bedauern darüber ans«
drückt, daß den Bauern« keine Erleichterung bezüglich
der Erlangung kleinerer Pachtgüter gewährt - werde.
Chaplin bekämpfte das Amendement und bezeichnet
dasselbe als ein gegen die Regierung gerichtetes Miß-
tranensvotum. Gladstone unterftüstzt seinerseits das
Amendement und erklärt sich bereit, die Verantwort-
lichkeit zu übernehmen, welche dessen Annahme invol-
vire. Das Amendement wird danach mit 329 gegen
250 Stimmen angenommen. Die Regierung ist mit-»
hin mit einer Majorität von 79 Stimmen geschla-
gen worden. « - - -

Marseill-«, Mittwoch, 27. (15.) Januar. Der
Fürst von Montenegro · ist hieselbst angelangt und·
von hier sofort nach Jtalien weitergereish « «.

- Handels; nnd Diirsea-1llatbrichten- « »»
Kinn, 11.’JaJtiuar. Bei ziemlich gleichmäßiger Tem-

peratur Von 0 bis· 3 GradKälte haben wir jetztanhaltend
angenehmes, mztunter klares Winterwettev Die »Situa-
tiou unseres Productenmarktes ist unverändertruhigi «
Die Stimmung für das Exportgesehäft lustlos,. für den
Platzbedarf von Seiten der Verkäuser fest. Für Rog-
g en »auf der Basisvon 1»20 Pfund holländischswill
man jetzt aus FrühiahrsJsieferuuig nicht mehr als 80,
Kvpsiidtv Pud bewilligen H afer für den Export
unbeaFhtet, sur den Consum fest. Livländische gedörrte
lospfundige G er ste St; Kop. pro Pud nominell.
S ael ein s am e n , bei unverändertem Preise-von1172 bis 12 »Rbl. pro Tonne, still. Bis gestern: sind
55,775 Säcke zugeführt und 49,54() Tonnen verpnckt
worden. Für guten trockenen russifcheniS-chlag-
leinsamen wäre168 bis 169 Kein. pro Pud zu
bedingen, während gewöhnliche 87IX2PCt Waare zu165 bis 166 Kop. pro Pud zu haben ist. Gedbrrter
H anfsa m en 130 Kop.« pro Pud »no«n«iinell. Schiffe -

sind 10 angekommen und 6 ausgegangen. Der
Dampfe: ,,Dssutsschland«, Capt. J.IH. Greifen, aus
Lübeck mit» Ladung abgegangen, wird morgen er-
wartet. - s . « · «

xelegraphtscher gonrsliertsht
- der St. Petersbnrger Börse»

St. Petersburg, 14. Januar 1886.
Wzechfeieourfes :

London 3 Wen. dato . . . . Les-»,- Bs ZZEJI Glds
Hamburg 3 , , . . . . 2007XseEf--201’-s Gib.
Paris e , , .

;
. . ers» Be. —- wir.dalbimpeeiaie . . . . . . .

. ers; Of. 8,87 Erd.
säonds- mid Aktien-Ernst·-

PrämiewAnleihe l. Emiskgn z i « 22672 Glds227V4 Pf—
Prämien-Anleihe 2. Emi n« .

-- - 22072 Gib· 22174 Pf.
b,- Bantbillete l. Emissioir .

. . 99343 Glds99slz Pf.o,- Baiitoiuete 2. crmiisisU - « « ·
« 9874 G1d«99 Vfs,- Jkksekipxiokxeu s. Seite. · 101 Gin- ins«see Goldrente «. . .

·. ». . . 17872 Gld.179IJ, Bf
Pfand-lind. Rufs. Vodeiiistedttö - · 153 Gld.1531-, Bi
Acri-irre:- Baitischeii Bein« -

- - 122«,-.« Erd. «— Bf
«— « Berliner Börse — . ·g den 26. (I4-) Jan. 86 »

Wechselcours sujfStPetetsbutg « »« «
- « 3 Monate dato« . .

. .
. 197 M. 60"Rchspf.BEIDE-sit« Käf-»in. eng« « · is? it« i« NR«-c . r «

. .
. ·

s-
«Mein so: kalsischk Werth» zu r Festigk e it.

« Rchkpf
Für die Redactiotrzberantwortlichx . · · !

Dr. E« Mattiesen Sand. A, H«H91h1»x·

In. NeueDörpI1sgsZsit-UU»g— " , 1886
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»Der« sei. E. E.- . Ins-B D«
.

Nessus-es»
nacric, i; h · «

·

-

’ «« ·

nehm· Gattezss es o en: errn gea- en at, meinen innigge
Den pas VI· ·· d d

Un1v9ks1tats-K11i0he·.
--

·
· ··

sie igie ern er Mk d· ». Kaillfmann · Freiwilligen Feuerwehr wird hier— amYnZeksispngzzzgerssn Ktgsmfe 3L;·?:n2s:l«g’ w« Hals' lass'

. nach langem schweren Leiden in ein besseres Leben abzurufen durch bekannt gemacht, dass den— des an en Semesterg tä kjch V
g ht- ndc s? M» IMM-

. Die Beerdigung seiner irdischen Iiiiiie iindet Sonntag den is. selben die kaitglieilsliakteii pro 1886
g z e«

g ««

Januar, 3 Uhr Nachmittags, vom Trauerhause aus statt. werde» zu esandt werde· 12·"2 Uhr entgegengenommekk s is

. Urn stiiie Theiinnhnue·di·tien ·· ·
net· Jszkwaltllagsllkath Ehekhakdk

«) « ««HJZIVIIFZIJJHZHF«ZJUCCI- E· ·· Al·e-·3·;·i·a·nder-Strafze Nr. 28.
. . " « - » « · - ·

In 0al1ltllls· ist-l, zuverlässiger,ge-

Die Herren studd ideale. Julius VYISSCVHFszSVtJJIISVT VIII« sit« los,

KFPF Chl- Wllsglml tKEUEZUUIZU « Zur Betheiligung an einem Pris Aulflsghä Ynngeinefiis Gelilisilältr Dr« Æans Harthan
un o annes a »«

«

· ·
· -«

. « ·

Universität oerin en.
« h« e« « aus dem rotocoll der au er- "«"9""·"s Werdes nsoch emge ZEIT-T« ETZuäTJ FZFSZLET GedFjJTs Pl« Ewig« MIWHIUIS DIESES!

Schuler und Schuieunqen ge. g p Dilettanten und Musiker und d L

Dotpah den 4. Januar: I886». ordentlichen GeUerULVerstMML wünscht zum 15. Februar niederzulegen. tung des Herrn pro·
er ei.

in. efpr"r"t"ree3«äiie3lrlgei.e. tiiiig des Liviiiiidisclieii Stun- Sprschstd—13—z333i·;·i·t·tk·gs·- wå’z’g.l«sp««"«""’« «« "«"·""«"’ ««"""""" LNOT-»Es»-

Die Herren studd. theol. Albert Hypotheken-Vereins Voll!
g «

. I? kogkam m.
Jklt c l M all U, Weil. HSVMAUU IV· «7· R· gesucht Äbxandekstrasse Nr· 22· l 1. Elisäirberyer Jan» Colloelst c. Orgel

hannson und pharm. Hermann s . Alexander-Straße Nr. 28. Treppe hoch· IUIt Oksbsstskbsglsltuvg lMaes

Ni o! hoben die u d H - Punkt· 1 der Tagesordnung. -—————————-————-— ———-———-———————————————-—— t0s0—Anda1ite—Finniei.
gg M etsi a Ver

··

· i Eine tuciiiige 2 Eueii « si- r
lassen. Es wurden· gewahltt

· · w - -

« Drgeloix DHHOHCICCATA U» Fuss!

Dptpsti den 8. Januar 1886. a) ZumPrasidenten der Direction i» de» Gymaasjalkäszhekn s Seien im 3. Leo Leu-i» miser-gis» f· sgzzjmmzgzn

Prorsecton Dragendorfs der bisherige Director, HerrHofs 3»ssz3z»» .. h»
- H· «,

.

»· d. ..
. w» gern. Chor.

« SeVichtGAdVUcclt S· Ll S V e U· russischer Ztvildlslrllk Okllellstszä sulil IF. scliafliewlliklilsafiliites Ililxliiciid xslilvljliiesclit 4· OUWZZH A» VJJDUEIFO f. Violoncello kalt

Die Herren sind. the0l. Wilhelm b) ZUM Director der Herr Com- Petersburger—str. 14 abzugeben. lieres zu erfragen Allee-Str. Nr. l9. org« (PI·V«IUCIIUIII—GISUS—SA-

B esck und« Uso v on B er g haben wem-Bürgermeister Dr. E. Muts sz"·""«—"" . z GTJZVSIIFJ AH9»"I8.V«I9)-
..

die Universität verlassen. tiefen. - · « « «« «.-——««I «-«1««« · Zkezz I « Dsehabnstllckszkük
Don-at, den O. Januar 1886. » g) Zum Director - Substituten der H — gråo Nil-Am· Bot; erato —Alle.

— Prorecton Dragendorfs He» Dr· G· W ejdznbaum
« s. Heu-zeig. F. Feine-or« or eimji

LLLEL d) Zu Gliedern der Revisionss DatneskPaletoQ Regen-tränke! und llmwiitskc em- Orcbesteietkegleituiig ·

in Zwar.
v DleMHkrllell sttuhwl IN' Karl) Commission die Herren Ober— PHIIS Und Smpflehlk bestens »

(o""«"«9-F"89—FiU819-)

On u en a, ist— rve ectetäeR.St«i1 k d i e ·
—

Jükg e us «) h » Und »He· p01· JU- zfprospssor Dr· P« V MVJJ s »
·

MIIYIZIIL llakieii zu i nor, 50 u. 30 nun. sind

Iius V o» R» k kd b
« « NR. TrtooipTatllen in grosser Auswahl. m de? BUOUISUCIIIUS des Herrn

die Universität vkrlalsjelnfe ha en w a t o w« ————E—1««lmwZ.——-—-—" haben«

Mwzz »» »» Im» MS· PuEixkt Iiddex Z? e s o e d ertrug. EIIIIIIIIIIIIIIIII
Prorecton Dragendorfs . WUV E O 0 M: s-

" « l »
s) DIE« Vereins-Architekt« Hist« E« um die eiei n« D« giefaikklgeiit Yktaiihtunxy W« - · ·

.
· R· G U! ek e für außerordentliche Z · ·

·
· en· in erwaareii·, we che urch en spa

·

egonneiien inteisznoch verbliebensind und

»ch r b« U» Mühwaltungen in der Zeit vom g F Tiere· anderen Adrtikel mogxiclikst Pufzurauiiitzexi buäid aus) daniåerseigzs fi··i·r dtiekljllarkkzceät iåize auswartige Mu-·
» l· .

u- rnz zu er rangeiy er aue von je i zu n e er ar zei ammti e aaren, als: a-
Zctcljenss A Alkglisssxssd M zum T« E nufacturz Leuten» Mode» Gewitter-les, Kurz— und Warfchauer Schuhu-traten, sowie

· - USUl
.. .

funfhundert Mk· «· S Wäsche für Herren und Damen Regenmäntel und DamensPaletots Wall d St ’ck
als Entschadigung zu zahlen· Z » · «

-
e U« V« '

-

.- ·- baumwolle 2c. Te. te. . «

. i» großevAuswahl b) die Gage des· Herrn Vereins- z; Z · · ·

l m Architekteii bis auf Weiteres «-'i s: u ·-

Emisigi Dis« auf 1200 Rot. jiiheiich zu ee- s: s - »
««

.
2 Rignfgå·IH·I···Z········H····U······· VIII« hoher: unt-demselben außerdem ce- Z Allen, »welche für über 20 RbL istück-, gross oder dutzendweise abnehmen sollten, lietechue Jiabtilipteile

—-——"""·"T·—"———— fklk SFUEU Hllfsakbkikek 800 Rbls g Z Es benuize Jeder diese seltene Gelegenheit, in einem alten im besten Rufe stehenden
. ·.

. jahrlich anzuweisen und s- S G « « « · - - - ·

«

- « --

Duroh einen besonders gunstigen ·
·

«— «— eschafh m welchem er das ganze Jahr hindurch gut, reell und billig bedient wird, seine Einkaufe zu mache«
ninkuuk sind wir in die Lege versetzt, O) dem Herr« VetsttlsElvchttekten Z Z Um zahlreichen Zulptuch bitt« etgebenst

«

nachfolgende Waaren zu überaus bil- an Reisekosten 12 Kop. pro « . , , «
llgen Preisen zu verkaufen: Werst Und an Dläten 4 RbL U « «« d S· N 3 b YZTUTFVIHIUUIIU s Nachfolger
P l« 50 Kosp pro Tag auf Reise» exau er- r. r. , ne en ote enden, und Ecke der Alexander- und NeumarkhSik M· s

« o zu bestimmen— IIIIIIIIIIIIIIIEISIIEIIIY
. Punkt III d» T» esordnun ·

Während der Dauer der öffentlichen sitzungen der Kaiserlichen ·

Ein jungen« Maus! -

E d b schl ssg g livländischen gemeinniitz und ökonomischen soc· t"t · d e«n ise ner LIVHVCISV Eis! des Dsutssbsll Um!
s wure e o en: · 188 W« IS I« -

’-
. « ..i An Taxationsgebkihreii von den

. . " . lrhueclldlleslfälikililfgvlililsltzsvdligll lkeaiiszillis
Darlehensnehmern in Dorpat - u n o u auch mehre Jahre nur Gütern nlii

Rbl. 4 u. 4.50 pin Stück von 32 El— 1 RBL Pkc mllle des bewllligs I - s xerwbaltFrs-(;ehilke· thätäg SCWSSSU U«

s - — .
ie e ·

Eil-Z. lviliarlalizllllgklzlsilllaikjtililkniZkellilllså dssnübsienenDkx · neuester Gonstruction mit åiiifachster Anwendung des Graduiisllieis OIEO glslghs egäxxsseäbnlisclllzk Blitz-leit-
breit, "9 Kaki. pr. Elle, Zitze in recht Verein ehöri en Städse zb lllclllllcbks sowie eine " · Zu erfragen bei Herrn Trusa, Haus

grosser« Auswalil,-cal·lico, priina Qua- g g
.

a er · « O ·· dem! Nr« ,10- ZWTSCIIJU EIN« EIN-Sk-

1iiet, in, iriieu breit, 7 Kur» pr. Eile, « 1 Rbls 50 Kop- pI’0 MIIIS des kuskss
Hallileinen in grosser Auswahl, Aus— bewilligten Darlehens, falls fes«

· U e Eil! - .
sisclie l.e’nen ' A h1, R - . d d« " V

·« t " . »

s «·

sigx.r..kiiiss.is..iiiiiiEiekxjitiiiix »Hei? IF« å??’?«i?"g"hLk-Ti"s-Ssi«ii? weiss-Ostsee lIIIgOs III-sichs»
www· mit u· oh» Kragen· d; an» erreichen sollten, von jedem Dur· auf dzem Ausstellungs-Platze· in lzetriebgesetzt den 15. und 16. Ja— sucht eine stelle liei Kinder» oder als

sxzzzszn um; Nummzksp Englzzzhzn lehensnehiner wenigstens 3 Rbl. nuar von 2——5 Uhr und fur die übrige Dauer— der Woche von IEUUS C« Uslsslkslsi ZU Skfksgsv Rus-

Baumwolbsammet (Non parei1), in 10 an Taxatlvtlsgebuhren zu er· 10 Uhr Morgens. - - szlsFhe stkasse Nr· 22 be! d« Holz·

versEihiedenFn Farben, für nur l Rbl. heben· « F - d - h w« d Bd · d , b - ,pp. sie, sei ten-Sammet« 10F b ,
« · . « -

I

cachemir und Wcllenstollkltlz in glslosssslr Punkt Iv der Tagesordnung« rle tu, legal! «
Beval

.

nat rle klc «
Dorpat 2

åtkäwslklihsslflsnalui EYVOZISEESIDEZOIIi Es wurde beschlossen, die Glieder Vertreter: IUSSUISUV aUas -
ei en an er, in a en ar en u. reis -

· « s« - . « i -

«

»

. ,

Fu, modern«- soiissiois u. Handschuhe, YsrvllssssnCssIslsssslen ——————————————co——————————————-——mmerzHo«

pitzentiiclier .shawl Oh «ll n-T"- . «

«

·

'
· «

·· ·.
·

ehe· u· shamäsu ···········:, Ha··e·ni···e······i··- Versammlung z» erwahlen· Stand aiii Gr Markt iiii Hause llniblia, parterrtr in der früheren Cololiidlwaaren Handlung von II. Freynianii

tücheiy brodirte Aus-time, d«ve se set— 3· 8 ·

- . 9 «· « · ·
· ·

-

M· Nimm· w· saszmwolkenfAnsätze· Dort-at, Tit: Januar 18 6 Pebalg seines ltatitltucherzeag
szdneres

. . T· Ellen fiir 1 Rahel

Anlcer-Rollgarn, 200 Yards aus der Plan en « Lukan V- -

«
· ·

,
V « l »

nuiiiik ciurkaon es und. pr. Denn» Dtrectvrer Th- Wohlev . . IPOIDIIUSYSOIIO LOFILOWZUUI — - -
—

— · - + 7 X2 » , 1 ,,

to sisier prirnu eugiiseiie Nähnadel-i . r go- Yetiimanir Pebalg sehe§ Iisohtucderzeug . . . .
. e 55 Kaki. pro Akgghjn

in verschiedenen Nummern, für nur Ylqitigsekp lflllscslcllcappclt . . . .
. . i .

. . . . . a 80 ,
Stück »

25 l(op. - «

Nr. 67. Secretain O. Milde. DICCDSWCDIIOIIO Ijicllck -
- · - -

- —
-

- + 55 », T ,,

Um geneigt-en zusprach bitte: - Icphyskjslolle in allen Farben zu den billigsten Preisen empfiehlt »

das Engtisiyc Magazin. . O . s a F « a—
-

· · klc IIIFIII
Nod Bei. Sjnem Von übel·

·
a v I E k e

änliä gzzwuhrkn yvir wåihkend get— sind sit vertritt-then . Statut aiii dir. Markt iiii Hause lJiiiblis, harten-c, in der frulicreii colonialwaareiklliiiiillung von H. l«’i·eyiiiaiiii.
ak 291 - - - -
.

.

bat· von ZMSJ einen x ra a Bin junger· Lillltlwlktll sucht eine I l ·

11 0 . ist» St! t- M a a a 0 l a m Willtriiuilvlikisliiithtullskir
«« Es« Gassen-Ostsee— Ecrhstliirttcr « I« -

los! it eine s " Näheres bei Schuhmacher Bergholz, Frjmspqualjtäz z« 14 Col» pl» Fu» S, Baums-»in. Wind. H
«

«· l bei
·

..-..... Dritte-site d. 9 Gen. pr. uiie
· Mo« W Es« n n""s w« ii

»»
a e U e gkskrdkkliillg Ei« »Bist-like, Breit, T. IS 0op. pk. Elle HEXE; «— IF. — Hi; ;.0«··.-

mit dazu gehörig-ein Grundstücke, te ..-..-..--—·.- E « UYCZCU »Von O OF« PVEUS M ·« L: ssl H. I! « l Zl Z.
haltend Gartenland, Jlåleuschlag fililid Gute » PZIIILETICYICUTI W« 18 COIL WLVWZWJFJ
W "d · '

· I -

·

. "——-«T«·«TT·T.—TT
iiiiiTiuHpTsillllireiinskierIII; LTutiM TEZZEEIEEEE zssslstlstsslsxssus Nsdskss Peter-Dinges empnsiiu R! Tit? I— III« ·!

—- — J·
kahigen Reilectanten zu Vergehen. — uworzüglich wohlschiiieckenden lcÄsc EP:..——.·.———— W» Wopow Mk. 57.0·- as! 96 — 1.9 1.1 --Ii
Die· Wassermülile mit ·deni dazu ge— empfing u. empfiehlt ä Pfd. 25 Kop. Eil! VIII! INC- WCUDIIVVO

« II« gsjgkj III. II« : H, lssz IF:
giesst-i. siiiiiäiiikwssi cgghrxkxg gigfvixixiggxkiägsids«sssbsss««« Zimmer LLOIOOIIIOOOO»« a—-

. .

MPO . scliloskstrasse Nr. l0 sind vier CZMMO VI! Tsltvstsiukvlktkslin set! Its»

B. vo n Lilienke1d, Besitzer von Zwgj gjgzghzg mit; sepnkntgm Eingang, Bedienung SOLO-Hm! vvm W— Januar Minimum: — ZU«

Nslkobskpshlslli Okkhsilks O O undBeheizung werden an stilllebende
« .

« W IV« THIS« WCIIMUMT 4- 0-94 k- S- IV«

-- miivlirtk gdimmkr wisse« mll lmmcl —

2 mobhktC zlmmck . » Beheizung Alletpstrasse Nr. 20a, .
.

..-...i i»- unkiuintiinn nie-unin- sirk 17. zu vekiiilsilieii Kloster-Nr. Nr; 5. Haus Stern, liei Frau Dr. Michel-san. einzelnsza vertritt-then· Fortsetzung der Auzeigen in der Beilag-



II, " Mittwoch, den 15. (27.) Januar . 1886.

Dr! die ZZäHcer.
Innerhalb weniger Wochen wird die Giltigkeitsdauer der gegenwärtigen Stadtverordnetem

Läcrsniriniltrrrg ihr Ende erreichen und in unmittelbaren! Anschlusse an dieselbe eine neue Ver-»
sammlnng die Vertretung der städtifchenJnteressen übernehmen. Bereits find die Termine zur

Wahl der neuen Stadtverordneten anberaumt worden.
Es gilt mithin, an die Vorbereitungen heranzutreten, die geboten erscheinen, zunächst

alle diejenigen Wähler sich aneinander schließen zu lassen, die betreffs dessen, was unserer guten
Stadt allein frommen könnte, derselben Meinung sind, und sodann, um diejenigen Personen
ausfindig zu machen, die das volle Vertrauen derWählerbesitzen und bereit sind, das Amt
von Stadtverordneten zu iibernehmen «

Die Lösung· beider genannten Aufgaben müßte, nach dem erfolgreichen Vorgange der
friiheren Wahlen, auch jetzt wieder einem allgemeinen, sämmtliche städtische Wähler repräsen-
tirenden Wahlcotiiitij übertragen werden: die Constituiruug eines solchen Allgemeinen
WahlcomitkKs herbeizuführen, ist die Aufgabe, welche die·unten genannten Männer, die
sämmtlichen Wähler-Classen unserer Stadt angehören, sich gesetzt haben.

Zu solchem Vorgehen erachten die Unterzeichneten sich umsomehr befugt, als sie sich mit
der iilsergroßen Piehrzahl der städtischen Wähler eins wissen in dem Bekenntniß: das; die
Förderung. des materiellen wie des geistigeniWohlergehens der Stadt,
nach a lleu Richtungen hin, die vornehmlichste Aufgabe wie jedes einzelnen ihrer Bürger,
so vor Allem derjenigen Männer sein müsse, welchen für die· nächsten vier Jahre die Vertretung
des städtischen Gemeinwesens im Besonderen zu übertragen sein wird. Möge ixumerhin Dieser
oder Jener in Einzelfragen abweichenden Anschauuiigen huldigen, so meinen wir doch, die aus
der Jahrhunderte alten Vergangenheit unseres heimischeii Gemeinweseiis gewonnene Erkenntniß
dessen, was uns wahrhaft frommt und das Wohlergehen auch der Zukunft verbürgt — werde
ein Band sein, hinlänglich stark, um Alle, wes Standes und. Herkommens der Einzelne auch

sei, als Söhne eine s und desselben Gemeinweserts sich fühlen und den; entsprechend
handeln zu lassen. ·
V Wir wenden uns an die Ges a m mtheit der städtischen Wähler, an Alle ohne

Zins-pas, 10. Januar 1886.

Ausnahme, mit der Bitte und Mahnung, abzusehen von jeglicher Voreingenomnienheit und
herauszutreten aus jeglichem Separatismus, aus welchen Sonderbestrebrtrrgeii auch immer der-
selbe erwachsen sei. —

Unsere Devise: Das Wohl der Stadt und damit das Wohlergehen Aller
ohne Ausnahme nach besten Kräften fördern zu wollen — verbürgt Jedem, dem
das gleiche Streben inne wohnt, die Möglichkeit eines gedeihlichen Mitarbeitens mit uns.
Bleiben wir eingedenk der alten Wahrheit, daß, wo der einzelne Pfeil leicht gebrochen werden.
könnte, das B ün d el Pfeile unzerbrechlich bleibt, daß durch Eintracht auch dieSchwachen
stark sind. ·

Von dieser Ueberzeitgung erfüllt und durchdrungen zugleich von dem Bewußtsein,
daß wie jeglicher Bau, so auch der Ausbau unseres ftädtischen Gemeinwesens nur auf fest-
liegendem, durch die Zeit erprobtem Grunde ausführbar sei —« haben »die städtischen Wähler
bisher sich zu dem Grundsatze bekannt, daßsjegliche Entwickelung an das Bestehende,
soweit es als bewährt befunden wordcn,.sich anzuschließen habe. Die Unterzeichneten
bekennen sich zu dem nämlichen Grundfatze und gedenken, wofern sie von den einzelnen Wählew
Classen als definitives Wahlcomitå anerkannt, werden sollten, bei der Aufstellung der Candi-
daten zu Stadtverordneterr sich, soweit möglich, andenBestand der bisherigen Stadtver-
ordneten-Versammlun-g anzulehnen, wobei selbstredend auch neuen Kräften der Zugang offen
stehen soll. «

- · .
Zur Umwandlung des bisherigen provisorischen Allgemeinen Wahleomiteks in ein defi-

nitives Allgemeines Wahlconkitå werden sämmtliche städtischc Wählen in der« durch die
Wählerliste gegebenen Ordnung, zu Versammlungen einberufen werden. Es liegt in der Natur
der Sache, daß wenn auch auf eine möglichst zahlreiche Betheiligung der Wähler an diesen Ver-s
sammlungen gehofft wird, doch nur diejenigen Wähler an denselbenTheilnehmen
können, die sich mit uns zu den in Obigem dargelegten Grundsätzen bekennen. «

Ueber Ort und Zeit.der Berufung der einzelnen Wähler-Classen werden s. Z. öffent-
liche Publicationen ergehen. »

Das provisorische Wahl-Sowie:
A. Assknu"s, R. Bärtels, G. Blumberg, R. Bätge, Robert Brock, R. Vrettschneideh W. Bulgakow, Ed1sz1ardBeckmann,»Fr. DaugulL A. v on Dehn,
EwaldFrey1nuth, Georg Fischer, Franz Fischer, Nikifor Goruschkhi-n, Richard Hausmann, Carl Hackenfchmidy A. Kasarinow, T·heodor-Köhjeszr,
Wassili Ljubimonz C«a,rl Laakmanm S. Lieben, E. Mattiesem A. Oberleitney P. Popow, G. Punga, H. v. Samsoiy R. Stillmark, Oscar von Samsoiy

«

»- «R.umb«a
»,

A

Von dem- Dorpater Stadtamte
werden die respy Herren Pferdebessitzer hiediirch darauf aufmerksam ge·
macht, daß die Pferdefteuer imLaufe des JanuarJMonats eines je-
den Jahres, also spätestens bis zumII. Januar c. im Locale des
Stadtamtes zu entrichtet: M, wi-
drigenfalls von dem säumigeti Steu-
erzaljler eine Pön im Betrage der
Hälfte der zu erlegenden Steuer er-
hoben werden wird.

Die Steuer beträgt: .
für Fahr- und Reitpferde . . 8 Rbl.

,, Pferde der Fuhrleute» 5 ,,

,, Last- u. Arbeitspferde. s
,,

Dort-at, Stadtamh d. 7, Januar 1886.
Stadthauph E. V. OeMUgetb

——

Stadtsecretär:·M. Stillmart
Von der Baltischen DoniainensVers

waliurig wird hiedurch zur Kenntniß
gebracht, daß behufs

Mckdkrvcrpachtnsg
vom 23. April 1886 ab folgende
sironsgüter und Obrockftiickezum Meistbot werden gestellt werden:

am Z. LMårz a. c. beim
Dorpatschen Ordnungsgericht das
Gut S-chloß-Lais zusammenmit der Windmühlkz Schenke und
Rabakotti-Krug, sowie der von
diesem Gute abgetheilte Beihof»K»irra w e lja« und die Krüge
Kaneküll undSottaga, je-
des Obrockstück apart, auf je ein
Jahr; »

am 6. März a. c. bei dem
Pernauschen Ordnungsgericht das
Gut Wölla zusammen mit der
Schurke, Windmühle und dem
«Ellania"-Krug, sowie von diesemGuteabgetheilh das Beigut K od-
dasma die Wassermühleund dieKrüge ,,Kichlepp« und»V·O s s i r o«, jedes Okikockstückzgklchsails apart, auf je ein Jahr. ;

d g Mheren Auskünfte sind inEU Ouvernetnentssseitungen ange-sehen FUV VII. speciellen Bedingun-AFU b« D« Demanten-VerwaltungsSsvzlslisehYz « dte u. irigtren er: z« Un«Geschäftssåhten N. Eshtäszkj n« -

· Publication
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im llI. Stadttheil sub M 385
an der Rathhaus-Straße auf Stadt-
grund belegene, dem David Dari-
triew Polekow gehörige ZlölzerneWohnhaus sammt allen ppertis
nentien auf den Antrag Eines LöbL
Vogteigerichts öffentlich verkauft
werden soll. Es werden demnachKaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb auf den 21.
März 1886 anberaumten ersten, so
wie dem alsdann zu bestimmenden
zweiten AusbotsTermine Vormittags
um 12 Uhr in Eines Edlen RathesSitznngszimmer einzufinden, ihren
Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags wei-
tere Verfügung abzuwarten.Dorpat, Rathhaus am 2.· Jan. 1886.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Dorf-at:
Justizbürgermeisten Kupffetu —

Nr« 7. Obersecn R. S tillmart

eilage zur Ueuen Dörptsrljen Zeitung.

spkottett
und " »

Buokl 1nge
geräucherte täglich frisch, u. gut(
lkevalek Ijillo empfiehlt

P. Nckzesaosow
FILIALEL

Ein soplm
ein llamenscbkeibtisch nebst zugehöri-
Eem stulll (Nussho1z), ein Ruh-Stuhl un(

Wie-Ies- sopbas werden wegen Raum«
mangels verkauft. Daselbst ist
auch ein grosser Slobus und ein Tel-
lukium zu haben. Zu besehen tägliet
von 12—2 Uhr, Alexander-ZU. Nr. 11
Partei-re, links.
Ei» Fiimllienwolsnung
von vier Zimmern mit-Ia.11en.Bequem-
liohkeiten nebst Garten ist in de:
Mijh1en-str. Nr. 18, Partei-re, rechts.
vom J. Februar ab zu vernommen.

Markt-Accorso.
Hierdurch beehre ich mich, dem geehrt-en Publieum Dorpats die Anzeige Zu macl1en,

dass Ii1ch hieselbst zum Markte eingetroffen bin, und empfehle mein wohlassoistirtes Iiager
versc- iedener »

III-s, it itll Olszlcs llll 0 0- kl 0 «

Billige Preise bei reeller Bedienung Zusiohernd, bitte um gseneigten Zuspruclx
!

·
e ..S. H. dkttedntann

« »«
«

Alls IIOVULBE Städt! am Grosseti Markt im Hause Umblia, parterre, in der früheren Colonialwaarencklandlung
von H. ls’reymann. «

las-KontoOsflsssssssssssssssssflsssl .

H E Billigste Bezugsquelle in Neuheiten fijr Damen als: wattirte I.-
. « II

,C Fkähtlahkk u· Sommer-Mantel g
»

klaclisteliencle cui-se beginnen:
·

» » s fur Kaufleute und Beamte am
(

Uttiwsitskcz Jsqllettcs in allen Orts-sen, in einfacher und ele- E so« d. II.ganter Ausstattung sowie eine reiche Auswahl von Herren-Gar— ·«

C that-oben, darunter Iavelotxlis Jagd— und Schlatt-Folco I « Schule, allszråfhsansalten am
. in verschiedenen Faoons und allen Gkrössen zu« enorm billigen Preisen. .

«

»«
·

·. l· l«Hoohachkungsvszlx
. tAnmelclungen weidåen tahgticien gegen-genommen. prec s.II. IITIIIEU aus RevaL D » von 12—2 Uhr vormittags

H staat! an: Grossen Markt, Haus sowie, namens. j I
,, 5—-6 Uhr Nachmittags,vvvvggggxgpspssvvssvIvvvvvfvvvv

d Psgvatkkanzckscxse konåien zu Je—-
s - « Vom 1. Februar 1886 vermiethe Ek Ell 881118 El Wer M«Eil! Jllllgsk Mensch ich i» Marienruht lflazuklianxsid Waise-s-

vveleher die Forstwirthschaft erlernt 1) I Vudettlokql mit Spek CIkSP GENUS www) werde«
bat» und gute Zsllgsksss besitzt. such! chern, Kel1ern und Wohnunq nebst auch 111 dlesem Semester» auf
zu Georgi 1886hunter sein-s titles-einei- Gamn Und Hcuschkagz

« Wunsch abgehalten. Auch Uber-
denen Ansprije en eine te e as »

. . « · d E« k djken vonFörster oder Fort-Gehi1l·e. Gefällige l B«ckera m« Wohnung! FÆTTAJKIECkFIHIZZCULOlferten unter der Chiikre »Es. IX· in GUUEU lind HEUlchlUAJ « ·
O. Mai-einstens suchen. ckx Ztgs.-Bxpd. Z) Ein Loeal fur eme Lands Z. Eheklldktllsvisdsksulsgsvs Apotheke mit Wohnung u. Garten. tjpjveksitatkkTanzlehrer

-st . N . 28.s IOUVWMTE
- P« Zoll— TEHMTUUOgpektscllleh eusxlsrlsgvgigszlslshrkasssl Eine vollständig renovirte grössere Ilnqglkex F - c I U I? i 0 I«M « U v I· ' ·« ' - f Russisehe strassewie auch i. landvv. Bauvvesen bewan- M slishlk ZUIU vekkau

.t b . .
»z «

k ·-. « ·

·

Nr. 65 Haus Ern1z, ei Kapitanäkkjihhgisr sälklzlzseizs bghzllslåixizlexksleielsxeliiEgg Po: rzeigoär Zu besehen taghch
z. St. Gkeorgit Seinen . Pngkpn . d - l« i VI« J » —-.—T-»——L————-—»—-—--,-—-——-..--siid c. s. i» O« »sss1ssssszs 8«cd4i-- II; .?T22«....2«.sz2ä«-ZTF.» nsksääkäkskx II« ·"«"«"««"!«-I«u. Ztgs.-Elxpd. b. Z· 30- Janus-V me« eignet, sind sofort zu vetmiethetr Zu FEUVUI9U·
LET »sz——,——... erfragen von l! --1 Uhr Johannis-str. w. 0 llllllgu » WHE u« . « von 3 Zimmern stein-str. Nr. 9. «
der auf ersten Stellen gedient hat "

«

-
und guts Zeugnisse besitzt, sucht. Äu- mit oder ohne Bekdstigung sind Its

»Stellung. Zu erfragen Rathhaus-san ver-miethet- m der R1gaschenstr. eine» Familien-Toskanas von
Nr. 33, bei Kaufmann Jaan Kamme. Nr. 39, Quart. 12. «) ZIIIIIUSITI Blumensstrasse Nr. Z.



Errichtung einer solchen Hochschule nicht verhindern
und würde, falls die Lehrkräfte den gesetzlichen An-
forderungen entsprechen, derselben das Oeffentlichkeitss
recht nicht versagen. Nach Lienbacher’s Meinung istes nicht glaublich, daß der treue Unterrichtsminister
v. Gautsch hierüber ,,liberaler« denke. Letzteres mag
vollkommen zutreffend sein, was jedoch seh-r gekkchp
fertigte Bedenken gegen die rechtliche Zulassung der
angeblich von Baron Conrad gethanen Argumenta-
tion bezüglich des Oeffentlichkeitsrechtes durchaus
nicht ausschließt. »

Das Wort Amnestie hat in den Augen der
Franzosen Von je her einen bestrickenden Glanz ge-
habt. Unter der dritten Republik Tiber hat dieser
Zauber sehr an Wirkung verloren; denn die Erfah-
rungen, die Gambetta mit den Communards und
sonstigen Anarchisten gemacht hatte, sind bitter genug
ausgefallenx Dazu kommt, daß die Gesetzgebung
über Preß-, Vereins- und Versammlungsfreiheit äußerst
liberal vorging und schon eine starke Mißachtung des
noihwendigsten Schutzes für Ruhe und» Sicherheit
des politischen Lebens dazu gehört, wenn der Staat
seine strafende Hand erheben und die Schuldigen un-
schädlsch Mschen kann. Allerdings ist bei der Leb-
haftigkeit und-Kampflust der französischen Parteisüh-
rer der Wille nicht immer so schlimm, wie das Wort
und die That, ·und der Staat hat daher häufig, nur
zu häufig Gnade für Recht ergehen lassen,-ja, das
jetzige Staatsoberhaupt ist wegen seiner Langmnth
und Milde in Begnadigungsfällen oftmals als schlaff
Und schwach getadelt und verspottet worden. Wenn
man bedenkt, daß die letztenszBegnadigungen sofort
eine neue Rührigkeit der Sorialisten zur Folge hat-
ten und, um Louise Michel zu vernehmen, bereits
wieder Versammlungen eingeleitet worden, so wird
man es dem Cabinet Freycinet nicht verdenken dür-
sen, wenn es sich weigerh den Präsidenten Gråvy
zu veranlassen, die von Rochefort und Genossen ver-
langt- Amnestie sofort zu unterzeichnem Die Kam-
mer ist jedoch nicht der Ansicht der durch den Un-
terrichtsminister vertretenen Regierung, die fest und
unbengsam sich gegen RocheforPs AmnestieiAntrag und
folglich auch gegen die verlangte Dringlichkeit des-
selben erklärte. Die Dringlichkeit wurde bewilligh
zwar nur mit 251 gegen 248 Stimmen, aber sie
wurde doch bewilligk und damit der Regierung die
erste Schlappe·beigebracht. Die Amenftie-Verhandluug
erhält nach diesem Vorspiele eine erhöhte Bedeutung.
Wenn das Cabinet Freycinet in seiner ablehnenden
Haltung beharrt, so bleibt ihm nur die Wahl, die
251 Des-mitten, die ihm in dieser Frage Opposition
erklärt haben, eines» Besseren zu belehren oder sich
auf» den Rückzug vorzubereiten. Jedenfalls ist diese
Abstimmung eine Enttäuschung für alle diejenigen,
welche Freycineks Regierung eine längere ruhige
Dauer zur Ordnung der Finanzen, zur Abwickelung
der Colonialwirrnisse und zur überlegten Ausarbei-
tung der zugesagten Reformen vorausgesagt hatten.
Als bemerkenswerth zur Beurtheilung der Stellung
der Parteien zurzAmnestie ist noch hervorzuheben, daß
Bischof Frevpel als Bedingung seiner Zustimmung«
zur Bewilligung der Amnestie die Aufhebung« der
Gehältersperre für die Priester verlangte« und Cas-
sagnac in diesen Ton einstimmte, der Regierung Ge-
hässigkeit vorwarf und sie beschuldigtq ,,s"1·e habe
Preßprocesse, die sie nicht angestrengt, zum Zwecke
der Einsjchüchterung angekündigt und Priestern das«
Brod, das sie mit den « Armen theilen, g-enommen«.

Das ist der richtige Cassagnacl Bischof Freppel wollte
indeß bloß etwas Sensativn machen, denn, »wenn er
überhaupt Etwas von Politik versteht, so muß er
wissen, daß die ,,gefperrten Priester« auf dem Ver-
waltungswege bestraft worden undeine Amneste auf
sie. nicht anwendbar ist. Ferriåre warf der Regie-
rung vor, »sie wolle sich des Mittels zum Drückeu
aus die Wahlen nicht berauben«. Die ganze Ver-
handlung war voll von Gehässigkeiteri gegen das
Ministerium und ein Beweis, wie wenig die Ein-
tracht und der Wunsch, ein dauerhaftes Regiment in
der Republsik einzuführen, den Deputirten noch zu
Herzen gegangen ist.

Einer der Puncte . auf welchen die der Lösung
der Vulkan-Fragen im Wege stehenden Schwierig-
keiten zurückzuführen sind, ist die Wechselwirkung,
welche zwischen den seitens der« Pforte mit Bulgarien
gepflogenen Verhandlungen und-der Frage der serbischs
bulgarischen Friedensverhaiidlungen besteht. Es ist
kaum mehr zweifelhaft, daß die Pforte, soweit der
Beginn der serbisckybulgarischen Friedensoerhandluisp
gen von ihr abhängt, bemüht ist, diese hinauszuzie-
hen. Sie will in die Friedensverhandlungen nicht
früher eintreten, bevor nicht ein Ergebniß ihrer mit
Bulgarien gepflogeneszii Verhandlungen erzielt ist. Es
handelt sich für die türkische Regierung daraus, daß
die künftige Stellung Bulgariens zur Pforte genau
umschrieben werde und daß erst auf Grund der ge«
nanen Präcisirnng dieser Stellung in die serbisch-
bulgarischen Friedensverhaiidluitgeii eingetreten werde.
Die Rolle, welche die Pforte bei diesen zu spielen
haben wird, soll zugleich ihr Verhältnis; zu Balge-
rien zum Ausdruck bringen. Es handelt sich also
um die Rolle, welche die« Pforte Bulgarien bei den
Friedensverhandluiigen znweiseit will. Hierfür aber
ist es nothwendig, daß vorher l eine« Verständigung
zwischen der Pforte und dem Fürsten Alexander er-
zielt werdcu Da nun das Bestreben der Pforte da-
hin geht, die Stelliriig des bulgarischen Vertreters
bei den«Friedensverhandlungen nibglichstherabzi1drü-
cken, selbst,aber· die eigentliche Führung der Verhand-
lungen in derHand zu behalten, so ergeben sich hier-
aus diesSchwierigk»eiten, welche noch zu überwinden
sind, von selbst( Für die Mächte ist, ungeachtet ih-
rer vollständigen Einigkeit, ein Eingreifen unter sol-
chen Verhältnissen deshalb schwer, sweil vor Allem
eine Verständigung zwischeii den fiäehstbetheiligien
Faktoren erforderlich ist. Daß übrigens Vollständige
Uebereinstitnmung zwischen den Mächten«herrscht, ist
neuerlich wieder durch die Beinerkungem »welche einer-
seits anläßlich der englischen Adreßdebaite von dem
englischen Premier über den Stand der BalkamFragen
gekuacht worden sind, und anderseits aus des-sternen-
cationen des italienischen Grünbuches deutlich er-
sichtlich. « " « ·

Die Ausbeutung der päpstlirhen Vermittelung.
· . Berlin, 242 (12.) Januar 1886.

K—. Wie aus dem »Bischeti Carolina-M ein gro-
ßer deutschspanischer Conflict eritstanden ist, so ist
ausdem ,,,Bischen Vermittelung« ein Jubel und
Jammer entstanden, über den vielleicht Niemand mehr
erstaunt ist, als Derjenige, der der Welt die Existenz
der Carolinen ins Gedächtnis;lznrückgerufetritnd dem
Papste das Vermittelungspslästerchen überreicht hat —-

Fütst Bismarct Man barst. Z. gesagt, ob mit Grund,
bleibe dahingestellh Fürst Bismarck habe erklärt, daß,
wenn er eine Ahnung davon gehabt hätte, daß die
Spanier sich wegen der Carolinen so echauffiren wüt-
dån, es ihm nicht im Traume eingefallen wäre, die

winzigen und abgelegenen Jnselchen unter DeutschenSchutz zu stellen. H Wenn Fürst Bismatck das nichtgesagt hat, dann hätte er es ruhig sagen können, denn
die Carolinen sind wirklich Nichts werth und vielleicht
nur werthvoller als «—- Angra- Pequena » Ebenso
könnte Fürst Bismarck jetzt sagen, daß, wenn er eine
Ahnung davon gehabt hätte, welche übertriebene Freude
im Vatiean über das Vermittelungsicxsöeschäst an den
Tag gelegt werden, welche unverfrorenen Schlüsse
man dort aus der Affaire ziehen und wie untröstlich
die kleinen Päpste und ihrsrommer Anhang darüber
sein würden, er den Conflict mit Spanien auf an-
dere Weise beizulegen sich bemüht und selbst auf den
Christus-Orden verzichtet hätte. «

Der Gedanke, den Papst die aufgeregten Spanier
beruhigen zu lassen, war einer der gescheitesten, den
der Deutsche Kanzler jemals verwirklicht hat. Der
ursprünglich-e Amor des (L55edankens, ein ultramonta-
uer spanischer sJNinister, mag ihn hämiscks geäußert
haben; er hat sicherlich nicht gewußt, welche Perle er
gesunden. Fürst Bismarck griff in geriialer Weise
den Gedanken aus undsverwirklichte ihn genial und
des Ergebnifses freut sich die Deutsche Nation, die
jetzt undankbar jammern, vielleicht nur weil im Va-
tican übermäßig gejubelt wird. Fürst Bismarck hat
seine Genialitäh seine Großgeistigkeit dadurch bewie-sen, daß er, wie er schon einmal, eigentlich gegen seine
conservatisven Jnstincte und Ueberzengnngem im Jn-
teresse des Deutschen Reiches eine liberale Aera in-
augurirt hat, sehr nahe daran war, zum zweiten Mal
eine sreilich stark abschattirte liberale Aera zu begin-
nen und vielleicht noch einmal mit einer liberalen
Majorität regieren wird, sich »auch nicht einen Mo-
nat besann, wo es das Interesse seines Vaterlandes
des Friedens erheischte, zu seinem Harrptgegneiy dem
Papst, zu gehen; nnd Dieser besaß Urbanität, Frie-
densliebe, sein jesuitisches Colleg Schlauheit genug,
die Vermittelung zu übernehmen. Fürst Vismarck hat
nur in seiner Genialität ein e kleine praktische Le-
bensregel vergessen. Man soll einer häßlichen Dame
keinen Kuß geben, von einem Lirmen sich Nichts bor-
gen; da der Häßlichen und dem Armen nämlich Der-
lei niijkt oft passirt, sind sie nur zu geneigt. damit zu
prahlen und dadurch den Betreffenden zu compromik
tiren. - Die Päpstliche Macht bat lange nicht Gele-
genheit gehabt, in· den Welthändeln eine Rolle zu spie-
lenz Fürst Bismarck gab ihr einmal Gelegenheit, dies
zu thun« und« flugs prahlen die großen und kleinen
Geister des, Vatikan und comprornittiren so »den groß-
geistigen Geber der Gelegenheit. —

« « Das Prahlen und Großthun in den vaticanischen
Anslassungen brauchte aber, darumdoch nicht die klei-
nen Papste— und ihreAnhänger in solche Betrübniß
zu versetzen und Andere, bei denen von frommen
Herzbeklemmnngen nicht gut die Rede sein kann, mit
solcher Sorge zu erfüllen. Der größte Theil der
großspurigen Redensarten, die von Rom aus über
den Erdkreis ausgeschüttet werden, ist gar. nicht ge-
schrieben oder· gesprochen worden in der Erwartung,
daß sie auf den Fürsten Bismarck oder sonst einen
vernünftigen Ketzer Eindruck machen werdenzsie soll-
ten nur dielsjläubigen in Polen und Uruguah, am
Rhein und in den Abruzzen mit frommem Schauer:vor der schrecklichen Macht des Papstes erfüllen Dar-
über, daßdie Frommen in Berlin »Über-die neuen
Prätensionen des JPapstes, über feine Redensarten
von weltlicher Herrschafh Weltschiedsriehteramt u. dgl.
m. in Furcht gerathen, amusirt man sich im Vatikan
vielleitht noch mehr, als man sich darüber freut, -daß
der Anti Christ und Ritter des ChristussOrdens Fürst
Vismarck der alternd-an vaticanischen Schönheit einen
Kuß ausgedrückt und ihr so Gelegenheit gegeben, vor
ihrer gläubigensFamiliYe sich zu brüsten. v

« s Daß man in Rornsvon der« weltlichen Herrschaft
noch immer rräuuitxdaß man « sich— den .Weltschieds-
richterposierrnoch immer wünscht, ja, gläubigen Ge-
müths oder im Vertrauen auf die-Wunderkrast der
gewaltigen kirchlichen Organisation ihn einmal er-
halten zu können hofft, das wollen wir gern glauben.
Waswisr aber nicht glauben, ist, daß man im Vati-
can auch nur entfernt hofft, durch das- großexGescisrei

über die Vermittelung im CarolinensConftict werdet;gend ein Staatsmann oder auch nur gewöhnlichzVPolitiker zu der Ansicht gebracht werden, der Pzgvomüßte eigeutlich auch eine weltliche Herrschaft hesitzkgxn
sei besonders zum Schiedsrichter in den Welthändkjdageeignet. Anstatt über die ,,Anmaßung Roms« zSjammern, wenn man schon dir-geschriebenen und g,sprochenen Worte des Papstes und seiner Leute-IVnicht blos adressirt an polnische Bauern, rheinisxgs
Vetschwestern u. dgl. m., sondern als ernstlich an dkbeFürsten Bismarch an Herrn v. Giers, an Lord S»lishurh u. s. w. gerichtet ansehen will, frage mag«doch nur: Wozu, Heiliger Vater, brauchst Du eiiEIweltliche Herrschaft, da Dudoch den CarolinensStreizu Deiner und der Deinigen und selbst der Kehps
großen Zufriedenheit so vortrefflich gesrhlichtet hafFohne weltliche Herrschaft zu hesitzen Und wie kanns·Du, Heiliger Vater, uns glauben machen wollen, da?weil Du die kleine CarolineniAffaire friedlich beseitihast, Du besonders Dich zum Schiedsrichter der W ·
qualificirst, den ewigen Frieden herbeizuführen geeicF
net seiest, da wir doch. wohl wissen, daß die laut!Reihe Deiner Vorgänger auf Petri Stuhl in taufenJahren nicht nur nicht den Krieg aus der Welt hgsschaffen können, sondern auch so manchen blutigeNKrieg direct herbeigeführt hat. »

Der aufrichtige oder fingirte Jammer über de«
Triumph des Vapstes ist nicht nur nicht berechtigh
sondern auch unwürdig ja unklug c«

A Inland « F
Demut, 16. Januar. Die am Ist. d. Mts a

gegebene Nummer der Estl Gouv-Z veröffentlh
folgendes« Circular des Estläridischeg
G ouverneurs an die Kirchspielsrichte
Estlands: »Aus Grund des Allerhöchsten Befehcuom.14. September 1885 muß die Corref pord
denz der GemeindesVerwaltnnges
mit den Regierungs-Institutionen und sAutoritäte
in russischer Sprache geführt werden. Zur Ausfükrung dieses Gesetzes ist es erforderlich, daß die GHmeinde-Verwaltungen mit Schreibern versorgt seien»die der rnssischen Sprache ·in genügendem Maszmächtig find. In Erwägung dessen, daß einerseit
das erwähnte Gesetz genau erfüllt werden muß un;
daß andererseits die unverzügliche allgemeine Anweifdung desselben einige ärmere Gemeindeäterwalttnlgen in eine äußerst bedrängte Lage hinsichtlich de,
Beschaffung von Schreibens, die den oben genannte;
Forderungen entsprechen, bringen würde, hat desMinister des, Inneren, Angesichts des ihm mittels«Journalverfügung des Minister-Comit6’s vom Z. unt,
10. September des vorigen Jahres anheimgestelltest
Rechtes, die nöthigen» Anweisungen hinsichtlich des;
Einführung der neuen Ordnung in den niederer·
loealen Institutionen der baltischen Gouvernement-·.zu geben, mir nunmehr gestattet, die Anwendung]
des Gesetzes vom 14. September 1885 für einigsl
Gemeindeverwaltungem jedoch nur auf kurze Zeig·
hinauszuschiebem indem ihnen gestattet wird, ihr)
Vorstellungen in dem lo r a l e n J d i o m abzusz
fassen, wobei eine derartige Ausnahme indeß nichz
auf die d e u t seh e Sprache ausgedehnt wird, den;
Gebrauch in den bezeichneten Verwaltungen, als;
durch keinerlei Rücksichten praktischer Natur gebot«
nicht zugelassen werden kann. Jn Anbetracht bis
oben Dargelegten ersuche ich Euer Hochwohlgehorej
auf fsjrund des §26 der LandgemeindæOrdnut
vom «19. Februar 1866 unverzüglich folgende Mai»
nahmen zu ergreifen: l) allesGemeindesVerwaltui
gen des Jhuen anvertrauten Kirchspieles aufzufordern
im Laufe dreier Monate nach dem Empfange diese

sehr großen Zahlen. Jm Jahre 1588 wird einer
Kirche auf dem Gute« der Jesuiten gedacht, die von
gegen 500 Menschen besucht wird; im Jahre 1595
hat auf« den Gütern der Brüder eine neue Kirche
einen eignen Priester erhalten« —- sehr-zur Erleichtes
rung der Väter in der Stadt sowohl, wie der Be-
wohner des Gebietes. -« i

Wenn auch langsam, die Sache ging doch immer
vorwärts. Die Verbindung von politischer Gewalt
und religiösem Fanatismus schien guten Erfolg hoffen
zu lassen; man mußte nur nicht gestört werden. Da
wurde plötzlich die ganze Arbeit unterbrochen Schon
seit Jahren lagen Schweden und der König von Polen
wieder im Krieg gegen einander. Von Reval aus
zogen die Schweden nach Süden, auf Dorpat zu.
Die Nachricht davon sprengte das Jesuiten-Colleg
hier auseinander: von 31 blieben nur 7 zurück. Jn
den letzten Tagen des Jahres 1600 zog Herzog Carl
von Södertnanland in Dorpat ein. Mit der Herr-
schaft des Katholicismus war es zunächst vorbei. Die
Antwort des Landes auf das Gebahren der Jesuiten
war, daß sich in den Capitulationen, die mit Herzog
Carl geschlossen wurden, der Punct findet: in Dorpat
Wird OEUC Pkokcstankksche Universität gegründet und
im Katharinen-Kloster, d. h. im bisherigen Jesuiten,
stift, soll dieselbe errichtet werden. Das« ist der erste
Plan zu einer UniversitätszDorpat. Freilich
die Ausführung ließ auf sich warten, denn im Jahre
1603 wurde Dorpat wieder polnisch und die jesuiti-
schen Umtriebe haben noch über zwei Jahrzehnte in
immer gesteigertem Tempo fortgespielt, bis endlich
»Gustav Adolf i. J. 1625 Herr von Dorpat wurde
und jStadt und Land Ruhe»brachte.

(Schluß folgt.)

« Jktauuigsaliigm »
Eine Statistik der Deutschen Corvs

hat für das Wintersemestet 1885-86 folgendes Re-
sultat ergeben. Berlin hat gegenwärtig 46 Eva-s-

siudenten (mehr 8 gegen. das-Sommersetnefter l885),
Bonn 56 (weniger 13), Breslau 40 (mehr 4), Er-
langen 50 (mehr 1)- Göttingen 51 (weniger 3),-
Greifstvald 36 weniger Z) Halle 58 (mehr 5),
Heidelberg ·7 I Uoeniger 12)- Jena 41 (weniger 25),.
Kiel 8 kweniger 1), Königsberg 62 wenige: 4),
Leipzig 36 (mehr 1), Marburg 63 (weniger 7),
München 141 (mehr 28), Rostock O, Straßburg 24
(mehr 3), Tübingen 63 (weniger 4),. Würzburg 67
fweniger 8). Jm Ganzen ist also ein Bestand von
1038 activen Corpsftudenten zu verzeichnen; das be-
deutetgegen das Sommerfernester eine Abnahme von
17. Jn Berlin vertheilt sich die Zahl 46 folgender-
maßen auf die einzelnen Corpsx Guestphalia 6 Mit-
glieder, Bandalia 17, Normania 12 und Borussia
U. Jm Uebrigen geht die Zahl der Corpsstudentem
wie die· ,,Nat.-Z.« mittheilt, stetig zurück; im Win-
tersemester 1876J77 gab es noch 2883 Activezi es ist
also« in 9 Jahren ein Rückgang von 6472 pCL
eingetreten. « .

— Ein deutfches Wort für ,,S auce«.
Der bekannte Sprachforscher Den. Sanders be-
schäftigt sich in einem Artikel» der »Nun-Z« mit der
Frage, wie wohl das Fremdwort ,,Sauce« am Füg-
lichsten und Besteuzu verdeutscheri sei. Es deckt sich
weder ,,Brühe«, noch das von dekn alten Lampe vor-
gefchlagene ,,Beiguė (nach dem Hamburgisch - platt-
deutschen Bigöte) mit der »Sohße«, wie Sauce wohl
deutsch zu schreiben ist. und mit Würz"e, Taufe, Kraft-
faft u. s. w. dürfte sich unser Sprachgefchmack schwer-
lich befreunden, »Wie mußte es mich nun freudig
überrafchen«, sagt der Verfasser des« Artikels »als
ich in jüngster Zeit von dem Staatsfecretär des
Reichspostamtes, dem ich« als dem vor Allen thatkräf-
tigen Förderer der Reinheit unserer Muttersprache
mein— mehrgenanntes Verdeutfchungswbrterbuch sbabe
widmen dürfen, das nachstehende Schreiben empfing:
»Es tritt mir in neuerer Zeit öfter auf Speisezek
teln re. als Ersatz für das Fremdwort ,,Sauce« der
Ausdruck ,,Tunke« entgegen. Jch glaube mich nicht
zu irren, dafür in den mittelalterlichen Küchenord-
nungen das gute deutfche Wort ,,Salse« angetroffen
zu haben, woraus offenbar erst das französifche Wort
»seiner-«« entstanden ist. Es würdemich freuen, wenn
Sie . . . meine Ansicht bestätigen könnten und in
diesem Falle Jhren . . . Einfluß auf sprachlichen:

Gebiete dazu verwenden» wollten, das; dem altdeutscben
,,Salfe«-« fein Recht werde und die so unfchöne Be:
Zeichnung »Tunke« für Sauce aus der Sprache ver-
schwinde. Ebenso würde ich in meinen Kreisen für
die Wiedereiubürgerung von ,,Salfe« wirken. Indem
i Jhrer gefälligen Rückäußerung mit Interesse ent-gäenseha verbleibe ich re. v. Stephan«. Jch habe
kaum noch Etwas hinzuzufügen, dennich zweifle nicht
im»Geringsten, das; allerdings nicht durch meinen
Einfluß, aber nach diesem Vorgange das in der Ab-
stammung und nach dem Klang sieh so eng an das
zu ersetzende Fremdwort anschließende Salse ebenso
schnell allgemeinsich bei uns einbürgern wird, wie
die vielen anderen gut deutschen Ausdrücke, die als
treffenden Ersatz für Fremdrvörter unser heutiger
Sprachfchatz bereits ebendemselben Mann als unver-
lietbares Eigenthum· dankt. Es bedarf kaum noch
der Schlußbemerkung, daß mit der Sauce auch zu-
gleich der ganz uudeuischartige Ausdruck Sauciåre
verschwinden und dem S al s e n n a p f e Platz machen
wird.« »

— Ueber das Alter der Vögel macht
die ,,Dtsch. ThierschutzssÆ folgende zusammenfiel«
lende Mittheilungent Der das höchste Alter errei-
ehende Vogel ist der Schwan Es. wird behauptet,
daß fer bis zu 500 Jahren lebenkönne Knauer ers«
zählt in feinem ,,Naturhiftoriker«, das; er mehre
Falken gesehen habe, von denen einer- 162 Jahre alt
war. Auch die Geier und die Adler leben sehr lange.
Jm Jahre 1819 starb ein Seeadler, welcher im- Jahre
1715., also 104. Jahre zuvor, gefangen worden war
und selbstverständlich damals schon ein Alter von ver-
schiedenen Jahren hatte. Ein weißkbpsiger Geier,
welcher im Jahre 1706 gefangen worden war, starb
im Vogelhause des kaiserlichen Lustschlosses Schön-
brnnn bei Wien, im Jahre 1824, hatte also allein in
der Gefangenfchaft j18 Jahre zugebracht. Schinz
erzählt von einem anderen Geier, welcher auf einer
Seeklippe bei Grindelwald gesehen wurde und von
dem sich die ältesten Leute dieses· Fleckens erinnerten,
daß sie. ihn -seit ihrer frühesten Jugend immer. an
derselben Stelle gesehen hatten. Die Papageien
können von da ab, wo sie gefangen und gezähmt
worden« sind, also von da ab, wo sie völlig ausge-
wachsen find, noch über 100 Jahre leben. Die
See- -und .- Sumpfvögel haben eine Lebenslänga

welche »die mehrer menschlicher tkXenerationert über
trifft. Die Gänse und der Kuckuck erreichen aui
ein vorgeschrittenes Alter, die ersteren natürlich dank:
wenn sie nicht gebraten oder auf künstlichem Weg
lelserkrank gemacht werden. Ein Kuckuck, welcher dei
Bewohnern des Ortes, bei welchem er lebte, durt
feine ausnahmsweise heisere und rauhe Stimme wohl
bekannt war, wurde dort 32 Jahre nach etnande
gehört, wie er in dem nämlichen Gebüsche feiner
eigenthümlichcn Ruf erschallen ließ. Anch die Rahel
leben, wie versichert wird, über 100 Jahre« Di
Elstern leben, wenn sie in Gefangenschaft gehaltec
werden, 20 bis 25 Jahre, in der Freiheit aber vie
länger. T« er Haushahn kann ein Alter von 15 b;
20 Jahren, der Fasan von 15 Jahren, der Calicut
hahn von 16 Jahren erreichen; die Tauben lebet
bis zu 10 Jahren, die kleinen Singvögel 8 bis It
Jahre; eine Nachtigall lebt in der Gefangenschas
höchstens 10 und eine Amsel höchstens 15 Jahre;
Die bei uns gczüchteten Canarienvögel leben is bis
15 Jahre. Die auf den Canarischen Jnseln in

Freien lebenden erreichen ein höheres-Alter. «
—- Ju Frankfurt a. M. wurde ein junger Maus.

verurtheilt, ein Mädchen entweder innerhalb zweier Mr
nate zu heirathen, oder ihm 2000 M. Entschädigung füt-
Nichtinnehaltung des Eheversprecbenl
zu bezahlen. ’

—- Habent sua fata —- nicht nur Biicheiz sonder!
auch Titel. Jn der »Köln. Volks-BE« lesen wir: De;
gelehrte Professor Dr. S» eine Zierde der MünstekschesHochschule, nennt sich aus dem Titel seines neuester?
Werkes ,,o. ö. Professor re, was bekanntlich ,,ordenl
lieber öffentlicher Professor« bedeutet. Und was macll
ein Wiener Literaturblatt bei einer Betprechnng dek
Buches daraus? «—— »ober-österreichischer Professor at
der kgl. Akademie zu Münster«. , .

— V or Gericht. Richter (zum AngeklagtenH
Woher haben Sie die DiebesschIüsseIZ — Angeklagssg
ter: Sie sind mein Eigenthum und ein Andenken at;
meinen seligen Vater, das ich stets -in Ehren halte-

—- Jm Gasthaus Gall: Aber, Herr Wirth?
der Wein ist für den Preis doch wirklich zu then-Fis-
—k Wirth: Zu theuer sagen Sie? Wissen Sie, melUjz
Herr, wie viel ich bei jeder Flasche zusetzes -— Gall-z·Jawohh ein ViertelsLiter Wasser! -

Æ is. Neue Dörptsche Zeitung. 1886.



Veksügukkg für die Wahl oder rniethweise Ernennung
w» Gexneindeschreiberm die der russischen Sprache
mächkjg sind, Sorge zu tragen; 2) darauf zu sehen,
daß V» jetzt ad die Correspondenz in deutscher
Spmche in den Gemeinde-Verwaltungen gclvzklch
eingestellt werde, d.h.daß die genannten Verwaltun-
gen nicht nur selbst keine in deutscher Sprasbe SCHMO-
pmku Papiere absenden, sondern auch keine empfan-
gen; Z) mir Daten über diejenigen arm e re U
Gemeinde-Vekrvaltungen, welche wtdet
Erwarten in die factische Unmöglichkeit Vekfetzk AND,
vorstehende Verfügung in der namhaft ssmachken
Frist auszuführen, nebst einer detaillirten JOaFIegFIUg
der Gründe für die sich darbietendenSchwierigkeiten
zuzustellen nnd alsdann hknsichtlich dies« VEUVAIEUIV
gen meine weiteren Verfügungen abzuwarten. »—

zuebek die Erfüllung des Vorstehenden haben Sie

Zmir Bericht zu erstatten«.
.... Nqch den vom Fiuanzälliinisterium ertheiiten

ppkiäufigen Auswcisen sind in R e al is i rat: itNg d es
; ej s-Budgets pro 1885 bis zum . ovem-II, ach J. 555,7o0,000 Rot. oder« übe: 10 Mai.
TRHL mehr, als im gleichen Zeitraume des Vorjah-
THE, vercinnahmt worden. Diesen Einnahmen stehen
Fgtusgabeii iut Betrage von 564112 Mill. gegenüber»
TFOhne die im Vergleiche mit dem Vorjahre erzielten
Weh» und Minder-Einnahmen, deren Charakter wir
gelegentlich der für die früheren Perioden ertheilten
ÅAnsweise mehrfach bereits gekennzeichnet haben, im
FEinzelnen ins Auge zu fassen, sei hier nur registrirh
sdaß bis zum. 1. November v. J. die Zoll-Abgaben
Jeinen Minder-Ertrag von über 8 Mill. RbL und
die Getränkesteuer einen solchen von über 73J4 Mill.
VIII. ergeben haben.
s Zins iüign ist, wie die »Neue Zeit« meidet, Sie.
Rats. Hoh der Großfürst Alexet Alexandro-
witsch am 12. d. Mts. von seinem nach Kurland
unternommenen Jagdausfluge nach St. Petersburg
zurückgekehrt.

St. x·tletkrgbnrg, 14. Januar. Es ist das alte
Lied über die Unsicherheit und Ungewißheit der Lö-
fung der Balkan- Krisis, welches uns auch
heute aus der Residenz-Presse entgegenklingt »Mehr
und mehi«, ruft die »Neue Zeit« aus, ,,verliert sich
der für uns Sterbliche wahrnehmbare ·logiiche Zu-
sammenhang zwischen den verschiedenen Vorgängen
auf der Vulkan-Halbinsel: während aus Konstanti-
nopel Meldungen einlaufen, welche das Einverneh-
men der Pforte mit dem Fürsten Alexander auf der
Basis der bulgarischrumelischen Union als zweifellos
erscheinen lassen, und aus Belgrad telegrapbirt wird,
König Milan habe sich dem Antrage auf möglichst
baldigeu Abschluß des Friedens mit Bulgarien ange-
ischlossem bringt der Telegraph heute aus Athen
ikzsjiachrichten geradezu kriegerisrhen Chsarakters Auf
Exdie Drohungen Englands, einen· Angriff auf die
sTürkei mit Waffengewalt zu· verhindern, hat die
HHelleUische Regierung nicht nur mit einer schroffen
:.Weigerung, sondern auch, durch Entsendung ihrer
Flotte mit geheimen Ordres, mit einer idalbwegs
kriegerischen Demonstration geantwortet. .

. Augen-
fcheinlich schreckt Griechenland vor einem bewaffneten
Zusammensioße mit England zur See nicht zurück,
ohne im Uebrigen für die Sicherung seiner eigenen
Küsten auch.nur im Geringsten zu sorgen. Woher
diese Kühnheit? Es ist ja freilich möglich, daß die
griechische Regierung, welche so unvorsichtig gewesen«
ist, die nationalen Leidenschaften bis auf’s Aeußerfte
zU EMfachen, diese jetzt durch die Entschiedenheit ih-

Eres Auftretens und Demonstrationem hinter denen
-sich keineswegs dies; ernstliche Absicht verbirgt, es
Kauf einen Seekrieg mit England ankommen zu lassen,
Jzwieder abzudämpfen sucht. Jn der neuesten Geschichte
zGriecherilands hat es an Beispielen für solche »Pra-
Fvaden« nicht gefehlt und meist haben dieselben dem
Ftleinenspijzellenischen Königreiche auch einige Vortheile
Heingebraihtz damals aber ist die Sachlage stets eine
Epöllkg Atldete gewesen, als gegenwärtig. wo Griechen-
ksland positiv auch nicht« einen offenen Freund an
zseiner Seite sieht. Unter allen Umständenikdürfte
die neuerdings eingenommene Haltung Griechenlands

Zswiederum das Abkommen zwischen der Pforte und«
idem Fürsten Alexander, vor Allem aber den Fort-
sang der Friedensverhandlungen in Bukarest rom-
liciren nnd erschweren. Das Verhalten Griechen-
ands wird auch Serbien neuen Muth zur Aufrecht-
Thaltung seiner früheren Ansprüche einftößem zumal.es sich bestätigen sollte, das; Fürst Alexander«
zUf die Ueberlassung einiger rumelischer Dürfer mit:
jWshamedanischer Bevölkerung an die Türkei, d. Si.
TUf eine formelle Verletzung der Jntegrität des durchIst! Berliner Tractat geschaffenen Ost-Rumeliens,
DIREKTOR! spüre. Das Alles verheißt nichts Gutes

Fkeldse NUhe und den Frieden auf der Vulkan-Halb-
«- AM Sonnabend, den 11.« Januar, geruhtenIII! MAX. der Kaiser und die Kaiserin sich

; gsiixälsltuvg II. ern. http. der Großh-irae» Sie:-
Ed r xdndroroitsciz der Großfürstin Jelissaweta Fe-

"· o owM UUV des Groszfürsten Paul AlexandrowttschIII: Ikslißlkskrrsburg nach ZarsskojvSselo zu· begeben

iffkkrstenastels fandtikcixais M II« sey« HQ M« Groė
»

·

t Alexandrowrtsch und der Groß-ZWEITER-MAX? Pswlowna zu dinirem Gegen 10
setekgburgfkäzsüåhkksn Ihre Majestäteii nach St. Pe-

szlikttteltttensgicdqwodst «st- Wks dem Rigs Tsbis S«
, «» - Am W. v. Mts. eine der bekanntesten«

Persönlichkeit« der Stadt, der MHdicEnaliIIsPIctOr
Dz m)1, A ixiider Jgelber«-g, aus dem Leben
geschieden. Der aus dem Rigaer Bürgetftaiidc her-
vorgegangene Hingeschiedeiie hatte in« den Jahre«
1842—-47 hiefelbst das Studium der Medicin ab-
solvirt und sodann in den verschiedetisten Gigenden
des Reiches, in Sweaborg, im Jarosslatv’schen, in
Diones, Pleskau und schließlich seit bald 20 Jahren
in Petrosawodsk in gewisserhastester Weise seinem
ärzlichen Berufe obgelegem Unter allgemeiner Theil-
nahme ist die sterbliche Hülle des Verstorbeneii am
30. v; Mts. aus den lutherischen Friedhof zu Betro-
sawodsk hinaus-geleitet worden.

L a c at e n.
Die öffentlichen Jahr es - Sitz u n g en der

Kais. Livlän dischen Oekonomis che n So-
ci etät, der landwirthschasliche ·,,Congreė für
Nord-Livland, wie man diese Zusammenkunft wohl
nennen könnte, wurde arn gestrigen Vormittag von
dem Präsidenten, Landrath E. v. Oettin gen«
Jenfel, mit einer Begrüßung der auch diesmal recht
zahlreich erschienenen Landwirthe eröffnet, woran derselbe
einenkurzen Bericht über die gemeinnützige T h ä -

tigkei«t der Oekonornischen Societät im
verflossenen Jahr e knüpfte. — Der Vorsitzendeerwähnte zunächst der von der Societät ins Leben
gerufenen landwirthlchastlichen Corre-s p ond enzen, welchr auch im verflossenen Jahre un-
ter Betheiligung von 150 Correspondenten in Livland
und 20 in Estland, mit Erfolg sortgefübrt und in
einer Weise verarbeitet seien. daß sie nicht nur dem
Landwirthe sondern auch dem Handelsmanne einen
werthvollen Ueberblick über den jeweiligen Stand der
Ernten gewährten, und wenngleich sie auch nicht ein«
nach allen Seiten vollständiges Material für unsere
Signa-Statistik lieferten, so sei in ihnen doch für alle
Zeiten eine äußerst schätzbare Fundgrube für die Er-
kenntnis; der Ackerbau-Cultur in den beiden Provin-
zen Liv- und Estland enthalten. ——«Ein zweites der-
artiges, mit bestem Erfolge aus die sreiwillige Mit-
arbeit der Landwirthe gegründetes Unternehmen r'e-
präfentirten die 131 landwirthschaftlichen
m etorologischen St atio n en; freilich hätten
sich in die Angaben dieser Stationen augenscheinlich
mehrfach Jrrthümer eingeschltchem so daß bereits
jetzt eine Revision der neu gegründeten Stationen
durch einen Sachverständigen sich als einigermaßen
nothwendig herausgeftellt habe, immerhin aber sei
im Großen und Ganzen diesem gemeinnützigen Un-
ternehmen so viel Entgegenkommen und Sorgfalt zu-
gewandt worden, daß es wohl als ein abermaliger
Beweis dafür angesehen werden könne, daß die Opfer-
lwilligkeit für den allgemeinen Nutzen bei uns zu
Lande noch nicht erstorben sei. Mit besonderer Ge-
nugthuung sei zu begrüßen, daß der Eftländische land-
wirthschaftliche Verein in seiner letzten Sitzung - be-
schlossen habe, auch in Estland 20 derartige Stätte-
nen zu errichten, so daß von der Düna bis zu Est-
lands Meeresküste ein bereits recht dichtes Netz me«
teorologischer Stationen das Land umsvannen werde.
— Sodann habe die Oekonomische Societät im verflos-senen Jahre dem Profesfer G. T bo ms aus Riga
die Handhabe zur versuchsweisen— Durchführung einer
A cker bod en- Enque te in Livland geboten, welche
mittelst Prüfung des Ackerbodens auf chemischen: und
phhsrkalischem Wege zu einem besseren und sichereren
System der Boden-Bonitirung, als es das bisherige
gewesen, führen folle. Die Oekonomische Societät habe
sich nicht verhehlt, daß diese Enquåte leicht auch zu
einem nur negativen Ergebnisse führen könne; nichts:
destowetiiger werde sie es in keinem Falle zu bereuen
brauchen, der Wissenschaft hier zu Hilfe gekommen zu sein,
und der EnqnSte, welche den Ackerboden von gegen 50
Gütern im nördlichen Theile des Dorpater Kreises um-
faßt habe, werde sicherlich mancher Vortheil zu danken
sein. —- Sodann sei auf die-Initiative des Professors
W. v. KnierierwPeterhof die bereits oft ventilirte
Frage der Begründung einer A cke r baus ch u l e und
zwar in Peterhoß im verflossenen Jahre wiederum an
die Societät herangetreten. Obleich der gen. Ort be«
reits jenseits der Grenzen Livlands sich befinde, eigne
er fichfo sehr, wie kein anderer, zur Begründung ei-
ner Ackerbauschule und die Societät werde, so weit
ihre finanzielle Lage solches gestatte, dieses Project
sicherlich nach Kräften unterfstützem zumal es sich da-
bei vornehmlich um die Beschaffung der Mittel für
einmalige Ausgaben, wie insbesondere die Ausführung

·einiger"Baulichkeiten, handele. —- Jn sehr danlensi
tverther Weise habe ferner Baron G. v. Wran g el-
selnnenhof die Veranstaltung einer Kartoffel-
Aus stellung übernommen und fchätzbare Resul-
tate aus derselben gewonnen. ——- Endlich sei noch der
auf Anregung des « ehem. Präsidenten der Societät,
Geheimrathes A. v. Middendorfb endlich zur
That gewordenen Körungs-Co m m i s s i o n und
des baltischen Ziichter-Vereins, welcher ja in der So-
cietät feinen Krystallisationspunct gefunden habe, mit
Genugthnung zu gedenken. Rasch sei das Unter-
nehmen im verflossenen Jahre ins Leben getreten und
in 17 Heerden Liv- und Estlands sei die Kbrung be-
reits durchgeführt worden, wobei von 370 angemel-
deten Thieren 175 oder etwa 45 pCt indas ballt-
sche Heerdenbuch eingetragen seien. -—— Nachdem der
Borsitzeude noch constatirt, daß 13 Filialveretne der·
Oekonomischen Societät meist eine sehr erfreuliche Thä-

. tigkeit auf dem Lande entfalteten, schloß er mit der
Aufforderung, an den von ihm« vorgelegten Bericht
eventuell Jnterpellationen und Wünsche zu knüpfen,
indem es der statutenmäßig beschränkten Zahl der
Mitglieder der Societät-nur willkommen sein könnte,
sich die Fühlung mit dem weiteren Kreisen unserer
Landwirthe zu erhalten. .

Dieser Aufforderung nachkommend,- machte zunächst
Vrosessor Dr. W e ih r c; u ch einige vorläusige

. Mtttheilungen über die« Ergebnisse der meteorologischen
Beobachtungen des verflossenen Jahres und betonte
auch seinerseits die Nothwendigkeit einer Revi-
sion der meteorologischen Stationen behufs Rec-
tificirung der Thermometey Erläuterung der Jnstrucs
tionens re. Professor Arthur von O e t t i n g e n
wies darauf hin, daß in der weiten Vertraun-Selts-
Niederung die BeobachtungMStationen äußerst - spär-
lich vertreten seien — ein Mangel, dessen Abhilfe
Ieider an der Personen-Frage scheitern Weiter bei,
rührten Geheimrath A. v. M i d d e n d o r f f» Und
v. N u m e r s - Jdtven einzelne praktische Hinder-

Ijjsse für exacte Beobahtungenz so sei bei eineni
Otühmwetter der Regenmesser sehr stark mit Schnee
gefüllt worden, der von den Dächern in denselben
DUIEIUSFWEHI XVI-Wen- Professor Weihranih bemerkte,
Das; bei derartigen Beobaihtungsxötörniigeit kaum
etwas» Anderes ubrig bleibe, als die bezügliche Angabe
mit einer entsprechenden Erläuterung zu versehen.

Sodann wurde zu dem Punct 1 der Tagesord-
nung, dem von Baron G. v. Wrangell-Annen-
hvf erstatteten Berichte über die K a r t offe l -

Ausstel lang, übergegangen. Der Berichterstat-
ier wies darauf hin, daß die Höhe der Ernte wohl
bei keines; Fkucht so sehe date, die etuswahr de:
Saat beeinflußt werde, als bei der für unser land-
wirthschaftrkches Gewerbe so wichtige» Kaki-offer,
und daß gleichwohl bisher nur äußerst wenig
geschehen sei, um auch nur mit einiger Sicher-
heit festzustellensp welche Kartosfel-Sorte für unser
Land als die empfehlenswertheste anzusehen sei. Um
eine derartige Feststellung anzubahnen , sei nun die
KartoffebAusstellung veranstaltet worden, und zwar
seien im Ganzen 78 Proben, 25 verschiedene Sorten
umfassend, eingeliefert worden. Der Vortragende legte
sodann eine von ihm ausgearbeitete Tabelle vor, in
welcher die Resultate der Untersuchung der einzelnen
KartoffelsProben in Bezug auf ihren Gehalt an
Stärkemehl mit den Angaben über die Höhe der im
vorigen Jahre erzielten Ernte n. dgl. m. zusammen-
gestellt waren. Vor Allein sei durch die eingesandten
Proben erwiesen worden, wie außerordentlich bedeu-
tende Differenzen in dem Ertrage der verschiedenen
Sorten obwalteten, und dies beweise-zur Genüge die
eminente Bedeutung der Auswahl der Saat. Am
Besten hätten sich im vorigen Jahre die Sorten:
Zwiclauer Vierzigknollige die Daber’sche, die Victo-
ria-, die Imperator- Und Sutton’s Inagnum bonum-
Kartoffeh ausnahmsweise auchdie kleine violette Kar-
toffel bewährt, während sonst sehr angepriesene Sor-
ten, wie Champion und« Schneeflocke, nur schwache
Resultate ergeben hätten. Vor Allem gelte es, der-
artige Versuche auch in den nächsten Jahren fortzu-
setzen, um zu einigermaßen stabilen Resultaten zu ge-
langen. —- Weiter verbkeitete der Vortragende sich
über die Kainit-Düngung der Kartoffeln, indem er
von der Herbst-Düngung abs und zu der Frühjahrs-
Düngung zurieth. —- Schließlich warnte er vor dem
allzu oft vorzunehmenden Behäufeln der Kartoffeln,
namentlich auf leichtem Boden; einestheils werde
dadurch der Boden oft allzu locker, anderentheils wür-
den die Pflanzenwurzeln durch diese Manipulation
meist sehr« erheblich Stschädigtz so habe er auf einem
Felde, das er weniger behänfelt, als ein entsprechen-
des anderes, ein volles Siebentel mehr erzielt, als
von dem letzteren —— Hieran sihloß sich eine Discus-
sion, an der sich namentlich die Herren Professor
Arthur v. Oettingen, N. v. Klot, E. v. Oettingerp
Jensel und W. v. Knieriem betheiligten, welcher Letz-
tere namentlich für die angegriffene Chamvion-Kar-
tosfel eintrat, die sich auf nassem Boden vorzüglich
bemühte. « , . C

·

, Nachdem der Präsidirende, welcher die Sitzung ver-
lassen mußte, den Vorsttz der Versammlung dem Vi-
cekPräses N. v. Klot übergeben, berichtete Profes-
sor W. v. Knierim über, eine Reihe interessante-c,

»ein Peterhof ausgeführter F ütterungs-Versu-
ehe» Es hatte sich dabei um den Versuch gehandelt,
bei« der Fütterung der Pferde Hafer durch Mohn-

-und Hanfkuchen ganz oder theilweise zu ersetzen —-

und nur die theilweise Ersetzung hatte sich als em-
pfehlenswekth erwiesen --— sowie um Verwendung der
oft schwer verwerthbaren Magersmilch als Futter für
dieKühe, wovon im Interesse der Mlichergiebigkeit der
Kühe entschieden abzurathen sei. ——- Diese Mitthci-
langen riefen von verschiedenen Seiten Anfragen
und Berichte über analoge Erfahrungen hervor, wie
namentlich seitens der Herren Professor G. Thoms,
v.·Essen-Caster, v. Kiel, R. v. Klot, C. -v. Anreps
Ringen, v. Moller-Sommerpahlen &c.

Den Schluß der« Vormittags - Sitzung füllten die
von Professor Thoms aus Riga gemachten vor-
laufigen Mittheilungen über die Ergebnisse der im
vorigen Sommer im Dorpater Kreise unternommenen
B»o d en - E— nq U S t e aus. Referent sprach zunächst
seinen lebhaften Dank sur die von zahlreichen Persön-
lichkeiten ihm zu Theil gewordene Unterstützung
aus und recapitulirte die Ergebnisse seiner im Jahre
1884 unternommenen Untersuchung rnehrer Ackerbö-
den «auf dem rechten und linken Memel-Ufer. Dort
hätten sieh mehrfach ganz feste und vortrefflich unter
einander harmonirende Beziehungen zwischen den Er-
gebnissen der chemisch-physikalischen Analyse und der
durch die Praxis festgestellten Fruchtbarkeit des Bodens
herstellen lassen undinsbesondere habe die Abschätzung
des Bodenwerthes durch denBoniteur des kurländischen
CredivVereins die überraschendste Uebereinstiminurkg
mit dem Facit der Boden-Analhse ergeben, so das;
mit letzterer der richtige Weg zu einer auf wissen-
schaftlicher Grundlage ausgeführten richtigen Boni-
tirung der Ackerböden betreten zu sein schien. Von
dieser Grundlage aus habe er nun —- dank der
auf drei Jahre ihm bewilligten Subvention der Socke-
tät —- in den Tagen vom 2.——22. Juli v. J. eine
entsprechende Enquäte im Dorpater Kreise vornehmen
können: von 47 Gütern habe er 303 Proben auf-
genommen und diese nach den maßgebenden Gesichts-
puncten hin theilweise bereits chemisch und physika-
lisiklp untersuchr —- Dabei seien hier durchaus anders-
artige Resultate zu Tage gefördert werden, als in
der Memel-Enquc«3te, und die chemischsphysikalische
Untersuchung habe hier nur eine sehr theilweise Be—-
siätigung der Praxis erbracht; es fehlten jene siche
ren Beziehungen der Analhse zu der faktischen Frucht-
barkeit des Bodens, wie sie sieh bei der Memel-
Enquete unzweideutig herausgestellt hätten, hier mit—-
unter völlig. —- Der Vortragende charakteristrte »nunauf Grund seiner Analyserr die von ihm untersucht-en
einzelnen Ackerbödem doch mußte der Vortrag in
Anbetracht der vorgerückten Zeit einstweilen abge-
brochen werden.

. Ktnrürxlgü ,

» London, 26. (14.) ·Jan. Die »Times« spricht
die Hoffnung uns, daß die an Griechenland ergan-
gene Warnung hinreicheu werde, um den Frieden
aufrecht zu erhalten; denn andernfalls werde die grie-
chische Regierung bald erfahren, daß die Großmächte
nicht mit sich scherzen ließen. ,

Paris, 25. (13.) Jan. Eine Versammlung der
konservativen Union beschloß, für weitgehendste Arn«

nestie zu stiinnienz die rohalistische Rechte schloß sich
den Beschlüssen der Unioii an. Eine Plenarversamw -

lung der Iieciiten wird weitere Ieschlüsse bezüglich
der AmncstiesFrage fassen. «

Paris, ge. (14.) Jan. Präsident Grevy empfing
heute Mittags den Fürsten von Montenegro

Gras, 26. (14.) Jan. Die Leiche des Prinzen «
Nikolai Petrowitscly von Oldenburg wird heute mit-
telst Extrazuges nach St. Petersburg übergesührn

zzopeithrisein 26. (14.) Jan. Nachdem die Linse
des Folkethings die Finanzvorlagen der Regierung
abgelehnt hatte, wurde die letztere heute durch eine
Resolution des Königs ermächtigt, die laufenden Aus-
gaben bis auf Weiteces zu leisten. » -

neigend, 25. (13.) Jan. Auf serbischer Seite ,

sind die Friedensbedingungen nunmehr festgestellt.
Mijatowic ist nach Nisch berufen, um vor seiner Ab-
reise nach Bukarest Jnstructionen zu erhalten. Die
Tendenz der serbischen Regierung ist fortgesetzt eitle
friedliche »und einem raschen Fnedensndschlusie zu- ·

enei i. »g Mikro, (14.) Jan. Die Pforte fandze heute»
telegraphisch eine Circularnote an ihre auslandischen
Vertreter, anläßlich der griechischen Frage. Auf DIE
kriegerischen Vorbereitungen Griechenlands und die
von den Mächten in Athen gemachten Vorstellungen
hinweisend, erwähnt die Pforte der bis zur äußersten
Grenze der Nachgiebigkeit gehenden, von ihr auf den
Wunsch Europas bereits gebrachtenterritorialen Opfer
und erklärt, daran ankniipfend daß sie zur Sicherung
ihrer eigenen Rechte und Interessen gezwungen sei,
von der früher gezeigt-en langmüthigen Friedensliebe
abzusehen, und -nun entschlossen-sei, die gettngsse Hek-
ausforderung Griechenlands zgebührend zu beantwor-
ten. Das sei sie ihrer Ehre schuldig. Die Pforte
mache Griechenland für die Folgen seiner Handlungs-
weise verantwortlich und ebenso« für die Ersatz hei-
fchenden Verluste, welche ihr daraus erwachsen— ZUM
Schlusse heißt es, die Türkei wende sich vor Anwen-
dung der äußersten. Mittel an die Mächte mit der
Bitte, Griechenland vermittelst einer kategorisihen»Er-
kläruiig zur Abrüstung zu zwingen.

s Ertrgraiiirie
der Nordisihen TeEegrnnhen-Agentiir.

. Berlin , Mittwoch, 27. (15.) Jan. Der »Nordd.
Allg. Z.« wird aus K onstantinop esl gemeldet-
daß in Kreta vollkommene Ruhe herrschez man nehme
daher an, daß die griechischen Schiffe sich nicht dort-
hin begeben hätten, sondern aus dem« Piräus nur
ausgelausen seien, um einer eventuellen Blokade zu
entgehen. · -

Wien, Mittwoch, 27. (15.) Jan. Ein Triester
Pferdelieferant ward beauftragt, sofort 1200 Pferde
nach Griechenland abzufertigen.s London, Mittwoch, 27. (15.) Jan. Die ,,Morning
Post« und der« ,,Standard« bezeichnen den Rürktritt
des Ministerium Salisbury als unmittelbar» bevor-
stehend. Der ,,Daily News« zufolge werde Saliss
burh von einer Auflösung des Parlaments absteigen.

. gonstcintinoprh Mittwoch, 27. (15.) Jan. Die
Pforte-ist erregt über die Entsendung griechischer
Kriegsschiffe in die Kretensischen Gewässeruiid durch
die Aufbringung eines daselbs angetroffen grtechischen
Schiffes mit Kriegsmaterial durch ein türkisches
Kriegsschiff. —- Der Staatsr»ath, zu welchem mehre
Admiräle hinzugezogen wurden, trat zusammen. Man
glaubt, die Türkei, deren Mariae-Kräfte z.
schioacize"sind, werde vornehmlich zu Lande operiren.
— Jn Kreta ist jüngst eine Anzahl von i Geschützcn
und Torpedos nebst Kricgsmunition ausgeschifft worden.

Athen, Mittwoch, 27. (15.) Jan. Die Pforte
hat Griechenland ein Ultimatum in Aussicht gestellt,
falls auf Kreta eiiie Revolution ausbrechen »sollte. Die
griechische Regierung erwiderte, ihr sei Von einer
Revolution auf Kreta Nichts bekannt. . »

« Delyannis wird denCollectiipAntrag der« Mächte
.in Sachen der Abrüstung heute ablehnend beant-
worten. « ·

St. Zflrtrroburxk Donnerstag, 16. Januar. «Laut
Hof-Ansage findet am 23. Jan. tin Winterpalais
ein Ball bei Jhren Majestäten Statt. Dem Ver-
nehmen nach sollen im Laufe dieser Wintersaison zwei«
weitere Bälle im Winterpalais, zweiim Anitschkow
Palais und ein Picknibim Palais zu Jelagin statt«-
sinden. · E - ·« -

» Der VicesJnspector des Forstcorps, Pissarew,szist
zum Director des Forstcorps ernannt worden. · —

Jtthen Donnerstag, 28. (16.) Januar. Die Ge-
rüehte von dem Ausbruche eines Aufstandes auf
Kreta und der- Entscndung griechischer Kriegsschiffe
dorthinwerden seitens-der Regierung formell dementirt

Instit, Donnerstag, 28. (16.) Januar. Madjid-
Psscha und Geschow sind nachBukarest abgereistz
SchakmPascha ist nach Konstantinopel heimgekehrb «
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- " - L «Iqkikzge Generabskergaminlnng Augenkllnlk. Eurem-strittige«
der Der Empfang von Patienten findet sqzmzhgsjjs ··kj is Jzmszk Isss«« DIESES« . luvlandischen Abtheilung der russ Gesellschaft für JTEIIJZCHIHVFFSEFFIOO d« lOZYIOEZSJ ides

in der Auia der Universität: g . " JMIW s« O—
« mit« Tanzam Mittwoch und Sonnabend am is. lanuar 1886 im Locale des· llekonomiscben socieiät Prof— Dr« aaclllkMnUi

Ät- · 9 ab· «» dm« 6 Um« «"’9"«S' · · vormittaws um 11 Uhr «« « n am; l u. s·
- «:

. D «
- · .

«,Mittwoch, d» ««- JNJIZATY Pkok·-» L » El: Fremde und Nichtmitglieder kon-
kdeyen Ueber die werte Bltte Tagesordnung:

,
»

· nen eingeführt werden.
des Vaterunsera I» Jahres, end gzssen»gerjehe· Die ÄIIIIISIIMS flnflet tagllcll u. D. D. »

. »
sonnabeåid: del-IS JanuartProfilfeichs Z» Bkuzanskejten km. salmeejden» Zu jeder Tageszeit statt. Dle Il- le uectmsp

mcs er: er Zweck des ebens. Z» Mqgkh «; ssb d« z .
·- « -

««

" «

:-«»»· ""——«—T·—·".·—·sp·sz——""
Mittwoch: d« W· Januar: Prof. Max. Kårpteeiniplijgzelrtr uer re ucht des Schwaizbarsches und über inlandrsche letlllllcölk Bgkschsciltlkle Ist täglich

V» VSTWCSUT was heisst GEIST· 4. Massregeln zur Hebung der Hochsee-E’ischerei.
um T« r·

.

.
. .

.
lieh-«social? H· wehl eines Hz».e»mjtglzedes· Ausserdem leistet die Kund(

Sonnabend, ·d. 1. Februar: Doeent s» weh; de, v»,.sxe»dseljedek» - auf Verlangen unentgeltliclie Hilfe
m» kålxhoslåsg FOIESSDbrEJZFHOBJVCJILIOEH—bei sahns-ten in des· Stadt und der zum Beste«

W »
- ! I! « «

:-
.

. .
.

«

Mag« seebekg · Die ideale des Allen meinen Schülern und denje-
nachsten Umgizbungs

.i -
sonnaliszkgsikssd« s» Fehl» Prof. w· »· « - 'i» » · nigen Herren, die bei mir Ylc YJELCÜML soll auch in. dtesein Jahr im Laufe

Russland: Die Gefahr im Straf— Creme - Seidendamast l) «»« t t d eine cotnpositioasss und des Fchmars staUfYDeIL .
M« keslhlrd UF b D t

a i Abs. 70 Kaki. die Euk- ,

I W0»0» M· ·« »O THE-III! 178091 bei
»·

· - « fiir Damen: Mittwoch den 22. Institute: Kleinkiiidersßewalkonstat-Plpsclu Eine padagogische Zeit— «
·»

GBILIX IZtl-kf-(D,Is.» L, ll;mxässjzeägxsgKsgesehæfzseOF; Jan» 2——4 Uhr, für Herren: Freitag, te« Akmgkpsjskädchenschkzlg Llsittkyekp
ra e. —————-———————————————

.
. . .

7
·

» »
«

. .

«

.sonnabegch d. 15. Februar: Prof. R. Mache bekannt, dass ich IV sass äclsdsleszp milder N9Umakkt· Jxlkxlrolggrhesters Vtxålcxcllellslltllns Hans« Arbeltsverthellungl Hauptsach-
Ilausulasun Deutsche Colonial · - - » kF aus 10 nakskszk Hellganptk wohn« den.) Anmeldungen zur den Bis— llch UUI de« EVUVS emes lolchen

.
Politik des MHIVSMCSYEL E Isreezsss bis« I· a« m« 339 Z« seh-hie .-()kkks9-k Uskkjmjjg 25 Unternehmens gewiesen, bittet daher

Mlkkwwhs FOR» I9s 111-DIESES ·Pl’ok« - Ä «
«

E l. h ,R«bl. pr. sem.), sowie zu Linse-Ists alle Bewohner DOVPUIT freund-schoitsz Die Arbeit des Jurlstslls nach der neuesten Mode von 3 RbL . as· sz sz ev
·

Glas-lot— u. sOIO-Ges«eell3"-- Ijchsj a» demsekhen hekhejkiqkkk zuSOUUAVSUÜJ de« U« Febkllsks Prof· .an anfertige , sowie auch Bestelluw OVSTISIITET d« UISS Spks U— Llts stunden! Cklonorar für 1 Stunde 35, ll d . S d dn,Viertel: die gesellschaftlichen ge» Mk kzmxskkspkqsk pas-»k- umz sinnst-index- eo nel.)ke»k-s»kegli2h W« en« Wll P« WV« le e.
Ideale Deutschlands und Franlk Wzzehe aeskähke«

« "«i·······«""···"""""····"·""""-"·"" ven 1241 u» von 4....5 Uhr gemzehx stclk Gcgcllsllllldc ZUM Vckkclllsk WIE
DIESES«

»

· M Badeodjeok
«« le«meih3tadeiiten· · werden. Dr· galt§ Haus«» um zeitige Einsendungderselbenz zu

Abonnementsbillete küs- sammtliebe Vor— Äslexallderostr M· U· » Msezzjnskkzsse m, deren Empfang jederzeit bereit sind:
Ississsgsss ei: drei w« s-) sowie so— w h ——r.————————- Fa« Oeekpaskkk S chw aktz,r Fa«milienbillete Zu ermässigten Preisen. i i«- 0 l n. U. a e n - - k-l« v- - e egede

·

« . «; L , aronin rltlntng,Fr. .Und Emnlblnszsze «« 5K P 1 n c von 12 u 3Zlmmern Erhsensstr 1 l « ll . .M . «

Verlegung) sind in der Universj- -—-———--——-—--—»- - « «« —7 jn mjmeken Jahre» del. längere zeig; Str V FPU a- FYUU Prof« by«-
WIDBIICLIIAUCUUUE 7011 E· J— Ka- in der rufsiscssen Jvrache Wird km Ses We! sein Haus von "als Bucbbalter Brentleteivekwaltek und Techelfeklchek Vers! 38- Fkls V«
END« EIN! flmbvClkkksssabsnd M de? West« ertheilt· Nähe-Les Salz-S« 3- - En gelh« d k-

e e e . - LVL R . « «

.«
,

·

,z———— ansc ,W! U M Fxkälljtäszggkekksxz FHZIHHHYYOUFFZHF· Die geuauerecgtcngxzjse der— Tages
a. Zu einem sobllejdelkcaksus Hikimchå!s- VIII« fFITSHJI UND« zulegen bei Hm. Lkiills Rsitterschaftk ers« g spa et·

« . we an von im en un a en « s» Pf -s » »2 »M G K« » nach der Klctllilkschell Mikkhlltlc können l dUkch Unschädliche SMittel keinigenl lassen4
« « -Snn ,

.
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K 13. Donnerstag, den M. (28s-)- Januar ELTEECeue ijrptsclje eitung» Erscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
hie 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechst. d. Reduktion v. 9—11 Vom.

»

- Preis in Doxpat
xuhrlich 7. Nu. S., hatt-jährlich 3 Nu.
50Ksp-,vie:te1jiihk1ich 2 Nu» nwuauich

. « 80 Kop.

»»

» Nvch auswärtsx
Isbtlsch 7 RU- 50 Kpp.-, hats-i. 4 Nu»

viertelk 2 Im· 25 M» . «

In n a h m e der Jus er a t e bis 11 Uhr Vormittags, Preis für die füiifgespaltene
hpkpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsextion ä 5 Kop. Dutch die Pvst

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

auf die »New Dötptsche Zeitung« werden zu jede:
Ei:entgegenqenommetm

—-

Iäikcsrr Campis-it und die Erpcditiau
sind km den Wochentagen geöffnet:

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

PtzlitischerTagesbericht.
Die Aus beu»tn·n»g der päpstlichen Vet-

mi«elung
Inland. D o rp a t- Circular des Estländischen Gouver-

neurä ReichssEinnahmen und Ausgaben. Ar e n B b u rg :

Jubiläum N i g a :« Hoher Gast. St. P eters vur g: Zur
Balken-Krisis. Tageschromh P e t r of a w o d s k: Dr. A. Jgeb
berg f. C h a r to w; Zutückgekehrte Bulgaretn M e t w :

ijortschritte
Neuest e Post. Telegr amme Locled Handels-

uud BörsetpNachrichtens
Fraun-u. Ueber die Bedeutung der »Jahte8·berichte der

fcsexellschaftg Sein« für die Geschichte Livlcindk U. Ma nn i g -

a t g e . -
«

, .

kloliiisaskr Tugend-ritt»
Dei: le. (28.) Januar 1886.

Die bedeutungsoollste Nachrichtz welche bei ·der
gegenwärtigen politischen Lage Europas der Telegraph
uns hätte überniitteln können, enthält die nach Schluß
des gestrigen Pl. uns zugegangene Londoner Depa-
sche, welche die Niederlage des CabinetsSalisbury
und die Bereitwilligkeitsdsrklärung G l ad sto ne’s
zur Uebernahme der Staatsgeschäste meldete. Es
kann keinem Zweifel unterliegen, daß, falls, was bei
der Zusammensetznng des Parlaments nicht unwahrk
seheinlich ist, nunmehr die Whigs in die Regierung
treten werden, hiemit nach mehr als einer Seite hin
eine Wendung der Politik Englands angezeigt ist,
die zunächst ihre «Wirkung aus die brennendste aller
Fragen, die der Balkan-Staaten, ausüben wird. Dem
bedrängten Griechenland zumal wird die gestrige Ab-
stimmung ism Parlament eine Erleichterung gewähren,
welche demselben zu keiner gelegeneren Zeit hätte zu
Theil werden können. Jn welcher Weise sich die
Regierungs-Veränderung in London auf den Gang der
Dinge in Jrland und im Sudan äußern wird, dar«
über können wir uns augenblicklich nur in Vermu-
ihungen ergehen. -

Der Deutsche Vnndesrath hat, wie bereitskurz
berichtet, einstimmig beschlossen, es abzulehnen, die
vom Reiehstage besehlossene Resolution, »daß die von
der königlich Prenßischeii Regierung verfügten Aus·
weisungen russischer und österreichi-
scher Unterthanen nach ihrem Umfange und
nach ihrer Art nicht gerechtfertigt erscheinen und mit
dem Jnteresse der Reichsansehörigen nicht vereinbar
sind«, in Berathung zu ziehen, »du die Coinpetenz
der Preußischen Regierung zu den in der Resolution

Einundzwanzigster Jahrgang.

erwähnten Maßregeln eine zweifellose und ausschließ-
liche ist«. Der Borsißende des Bnndesrathes Staats-
minister v. Böttiehey hatte vorher bemerkt, die Preussßische Regierung halte die in der mitgetheilten NO;
solution ausgesprochene Ansicht der Mehrheit des«
Reichstages für eine irrihümliche und halte an der
Ueberzeugung fest, daß die fraglichen Answeisungem
welche sie innerhalb ihrer verfassungsmäßigen Rechte
angeordnet hat, im Jnteresse Preußens und der Deut-
schen Nationalität zweckmäßig und nothwendig wa-
ren. --Dem Preußischen Abgeordnetenhause ist in-
zwischen ein Antrag der Nationallideralem Freicom
servativen und des größten Theiles der Conservati-
ven in der Auscveisungs-Angelegenheit zugegangen,
der wie folgt lautet: »Das Haus der Abgeordneten
wolle beschließen: Unter Anerkennung des Rechtes
und der Verpflichtung— der königlichen Staatsregie-
rung, zum Schuhe der Deutsch-nationalen Interessen
in den östlichen Provinzen nachdrücklich einzugreifen,
1) die Genugthuung auszusprechen, daß in der aller-
höchsten Thronrede positive Maßregeln zur Siche-
rung des Bestandes und der Entwickelung der Deut-
schen Bevölkerung und Deutschen Cnltur in diesen
Provinzen in Aussicht gestellt sind; 2) die Bereit-
willigkeit zu erklären, zur Durchführung dahingehen-
der Maßregeln, insbesondere auf dem Gebiete des
Schulwesens und der allgemeinen Verwaltung, sowie
zur Förderung der Niederlassung Deutscher Landwirihe
und Bauern in diesen Provinzen die erforderlichen
Mittel zu gewährenE Die Nah-Ab. Corr. bemerkt
dazu erläuierndt »Die Ausweisungsmaßregel wird-
ohne daß blindlings eine Billigung der Ausführung
derselben in ihrem ganzen Umfange ausgesprochen
würde, anerkannt als der vorbereitende Schritt, der
nothwendig war, um den Boden für positive Schö-
pfungen zu ebnen. Jn welcher Richtung dieselben
nach Ansicht der Aniragsteller vorzunehmen sein wer-
den, besagt der zweite Theil des» Antrages. Man
wird annehmen dürfen, daß die Regierung diesem
Programm gern zustimmen wird. Daß andererseits
ein kleiner Theil der Conservativem der innerste
Kern der »Kreuzzeitnngs-Partei«, sich von der Theil—-
nahme an der Antragstellung ausgeschlossen hat,
dünkt uns nicht bedauerlich. Die Trennung vom
Centrum mag diesen Herren« zu schwer gefallen sein.
Um so erfreulicher ist, daß ihrer so Wenige sind.
Die sehr große Mehrheit der Fraction ist mit den
beiden Mittelparteien zusammengegangeiuc

Was man auch in der jeßigen Branntwein-Fehdesagen mag, der Deutsche Mittelstand trinkt B i e r
und nicht Branntwein und darum war für diesen
Mittelstand weit interessanier als Alles, was jetzt
für und gegen das Branntwein-Monopol gesagt wird,
weit, wichtiger als die wirihschaftlichen Reden und
Erklärungen im Reichstage und Abgeordnetenhaustz

während der jüngsten Eiatsdebattcn i—- und die ent-
schiedene niitiisterielle Erklärung gegen den Blute-Zi-tallisenus war einigermaßen wichtig —- die B i e r J
debatte in der SonnabendsSißungs
des Reichstages Da hatten zwei Herren]
ein Verbot der Malzsnrrogata der socialdemokratische
Abg. A u e r ein Verbot aller Surrogate beantragt.
Letzterer wollte zur Herstellung des Bieres nur Was-ser, sMal«z, Hopfen und Hefe verwandt wissen, einsBeweis, daß die Socialdeinokratety so sehr sie auch
sonst Alles auf den Kopf stellen wolleky in Bezug
auf das Deutsche Nationalgeträuk zu den Conservm
tivsten der Conservativcn gehören. Der status qno
fand aber auch seine eisrigen Fürsprechcrz welche
ausführten, daß der Znsatz unschädlichen Stoffe
nicht verboten, die Weiß- und ReisbievBrauerei
nicht unmöglich gemacht werden solle. Abg. Braun
meinte, über den Geschmack und das Urtheil des,
Publikum entschieden andere Faktoren als die Geseg-
gebung. Die Abstimmung über diese hochwichtige
nationale Angelegenheit findet erst bei der dritten
Lesung Statt; —

Mit demBranntweiwMonopol steht es
schlecht. Daß über 200 Petitionen g egeu und keine
einzige für das Mouopol an den Reichstag gelangt,
daß die Handelskamuier von Hrnnover einstimmig
und auch andere Handelskamknerm wie die von Mün-
ster, Heidelberg Carlsruhe u. s. w» das Monopol
verworfen, möchte noch hingehen. Aber auch die
Generalversammlung der Spiritus-
Jn d u st r i e l l e n Deutschlands, . also der Hauptinters
essenten, hat zur Hälfte das Monopol abgelehnt, und
selbst die kleinere Hälfte« bestand keineswegs aus ent-
schiedenen Freunden des Monat-bis. Ja, selbst· eine
Abstimmung über die Frage, ob man irgend ein Mo-
nopol, eventuell ein verb essertes, wolle, ergab keine
bejahende Mehrheit.

Der Kais er erfreut sich des besten Wohlbefinss
dens, dagegen soll das Befinden des R eichska az-
lers augenblicklich viel zu wünschen übrig lassen.

Prinz Alexander von Hessen ist vom
Großherzoge zum Präsidenten der Ersten Kammer
ernannt worden. « · « ·

Dzie seiteinecu Jshpc in den· katholischen Kreisen
Oesicrreiths lebhaft propagirtespJdee der Errich-
tung einer freien katholischen Univer-
sität zu S alzburg tritt· nunmehr in ein acu-
teres-Stadium. Vor einigen ,.Tagen hielt der zu
diesem Zwecke ins Leben gerufene Verein unter dem
Vorsitze des clericalen Abgeordneten Hofrath Liene
bacher seine zweite Jahresversammlung ab. Den
dort gefallenen Mittheilungen entriehmen wir die
auffallende Thatsachg daß die ursprünglich gehegte
Hoffnung, die nöthigen Gelder im Subscriptionsi
wege rasch zusammenzubringety uicht in Erfüllung

Aionnements und Jnserate vermitteln: in Riga-«H. Langewiisz
UnnonceniBnrecuq in Fellim E· J» www? VUchHCUVIUUSZ M kWettps Ftts
Vielrofcss Buchhandlq in Walc- M. Rudolffs Bnchhandbz in Revalz Buchh
v. Kluge G Ströhmtz in St.,Peter-8burg: N. Mathissexy Kasanfche Brücke AS? ZU

gegangen ist. Der bisherige Eingang beträgtxkaum
19,000 Gulden. Man ist nun auf einen- ins-der

That ingeniöfen Finanzplan verfalleii. Zunächst-ist
Udie Errichtung einer histotifchqohilosophischenFami-
tät ins Auge gefaßt worden. Offenbar hofft man
bezüglich der Errichtung der iheoiogischen Faculiät

Lauf das munificente Einspringen des Saizburger
serzbischöflichen Stuhles, dessen jstziger Inhaber Pro-
iecior des ganzen Unternehmens ist. Lin der ersten
Fakultät sollen ll ordentliche Lehrkanzelii errichtet
werden. Die Kosten, die aus der mit je 3000 fl.
bezifferten ·Bes"oldung derselben, inclusive für die«
sonstigen sachlichen Bedürfnisse, resultiren, werden
mit jährlich 43--45,000 fl. beziffern Die obenge-
nannten 19,000 fl. sollcn zur Anschaffung von Lehr-
mittelsamuilungem überdies ein Fond von 200,000»fl.
zur Sicherstellung der Versorgungsacisprüche der
Professoren verwandt werden. Um das Gesammt-
erforderniß zu decken, nimmt man die Aufnahme ei-
nes unverzinslichen Darlehens in der Höhe.
von 1,600,000 fl. in Aussicht. Das Darlehen soll
in 160,000 ilintheilsscheinen z« 10 fl. hinausgegeben
nnd das so beschaffte Capital in sicheren 4122 Proc.,
also mit 63,000 fl. verzinslichen Werthpapieren an-
gelegt werden; 45,000 fl. werden dann zur Bestrei-
tung des Etats der Facultätz 18,000 fl.. jährliich zur
Amortisation des in 80 Annuitäten rückzahlbaren
Anlehens dienen. Es ist kein Zweifel, daß dank
der guten Organisation des von der Kanzel wirksa-

s men Clerus die Qlntheilsscheiiie nicht nur bis in die
letzten Bauernhütten Eingang finden werdemsondern
daß auch auf einen lebhaften Sucrurs aus den.

katholischen Theilen Süddeutschlands und derRhein-
provinzen gerechnet wird. Bereits hat Leo XllLein
überaus aufmunterndes Schreiben an den Verein ge-
richtet. Den mit den Verhältnissen nur einigerma-
ßen Vertrauten wird sofort klar, daß der einfache
Abdruck dieses, einem Haussegen gleich geachteten
Pontificialsehreibeiis auf den Antheilsscheinen Viele für
den Entgang an Capitalsverzinsung zu trösten ver-
mag. Welchen Einfluß diese hart an Äder Grenze
des Deutschen Reiches etablirte Hochschule zu spielen
berufen ist, sei hier unerörtert Schon hat sich die
Regensburger Buchhändlerfirma Manz bereit erklärt,
von jedem in ihrem Verlage erscheinenden Werke
der neuen Schule ein Exemplar zu widmen, unds ist
der letzteren aus München ein unsehnliches »Bib«»lio-
thekssLegai zugefallen. Jn Beantwortung einer aus
der Versammlung gestellten Anfrage erklärte Lim-
bacher, daė eine staatliche Vewillignng gar nicht
nöthig sei, da Jedermann gesetzlich befugt sei, eine
Privatschule zu errichten. Er habe diesbezüglich
schon mit dem früheren Unterrichtsminister Baron
Conrad Rücksprache gepflogen, welcher meinte, er sei
zwar kein Freund des Projectes, köniiteff· aber die

J: n i l l r i a u.
Ueber die Bedeutung der »Jahresbericljte der Ge-

fellschaft Sein« sür die Geschichte Livlands. II.
" Von Prof. R. Hausmanm
Betrachten wir zunächst die Schilderungeir aus

Dorpat.
Jm Ganzen lauten, besonders im Anfang wäh-

rend der 80er Jahre, die Berichte von hier günstiger,
als aus Riga Fehlt es auch in Dorpat nichtszv an
Schwierigkeiten, sie werden überwunden; der Katho-
licismus drängt " vor, die Jesuiten dürfen sich ihrerErfolge freuen. Die Zahl der Mitglieder des Collegs
mehrt sich allmälig: Anfangs 14 bis 15, steigt sie
i. J. 1593 auf 22 und erreicht i. J. 1600 die Höhe
von 31, unter denen 9 Priester und 3 PrvfefstT
Eine ganz besondere Sorgfalt wenden die Jesuiten
überall der Schule zu: 1588 ist dieselbe in Dorpat
bereits so gut, daß auch Ketzer ihre Söhne hier
unterrichten lassen. Aus den Schülern durfte man
auf Gehilfen hoffen, welche die so wichtigen Sprachen
der Nationalen verstanden, und in der That gehen
i. J. 1589 aus dem· Seminar zwei Priester hervor
für die Arbeit unter den Esten. An. den Feiertagen
wird diesen zwei mal gepredigt, gegen 3000 wohnen
bereits 1588 diesen Gottesdiensten bei. «

Vor Allem war die Kenntniß der Nationalsprache
für Diejenigen nothwendig, die auf dem flachenLande wirken sollten. Daß die Jesuiten auch hierkhätig Waren, wird wiederholt gesagt, lehren auchdie Zahlen über die kirchlichen Handlungen in den
einzelnen Jahren. Vekrxcksichtigt man nämlich, daßdie Stadt DVkPat gegen Ende des"16. Jahrhunderts
UUV etwa 3000 Einwohner besaß sund daß diefkädkkschlsa Bewohaet ganz besonders energisch den
Katholieismus zitssskwiesem so lehrt die Höhe jener
Zahlen, daß bei ihrer Berechnung Stadt und Land

nicht geschieden worden sind; für die Stadt allein
wären die Ziffern zu groß. An solchen Angaben
liegen vor: im Jahre 1584 werden 970, i. J. 1594
nur 271, - i. J. 1596 ,,an verschiednen Orten« 279
Taufen vollzogen; i. J. 1596 wird in der Stadt
3650 mal Beichte gehört, i. J. 1588 euipfiugeti das
Abendmahl im Hause des « Jesuitencollegs 1500,
außerhalb· desselben 750. Personen, i. J. 1593 ist
diese Zahl sogar auf 7500 gestiegen.

Viel Aufmerksamkeit wird den Ehen zugewandt.
Jn der vorausgegangenen bösen— Kriegszeit mochte
wohl in Ehe und Haus nicht« immer strengste Ord-
nung geherrscht haben; als nun das katholische
Kirchenrecht mit seinen scharfen Bestimmungen
namentlich. über die Verwandtschaftsgrade unter
Ehegatten durchgeführt werden sollte, konnten Con-
flicte nicht ausbleiben: im Jahre 1588 werden 36
Ehen zum Theile getrennt, zum Theile neu ge-
festigt, i. J. 1596 wird Aehnliches von 11 Fällen
berichtet.

Von besonderer Wichtigkeit sind die Nachrichten
über die Bekehrungen Andersgläubigert
erwägt man, welche große Erfahrung und Uebung
die Jesuiten gerade in dieser Arbeit besaßen und
wie sie in derselben vonzder polnischen Regierung
mit allen Mitteln unterstützt wurden, und berücksich-
tigt man weiter, daß bei den Zahlen Deutsche und
Polen fast nie geschieden werden, unter den Polen
aber damals der Protestantismus außerordentlich
verbreitet war — so zeigen die kleinen Zahlen, wie
langsam diese Arbeit vorwärts ging, wie treu das
Land zu seinem garantirten protestantischen Glauben
hielt: im Jahre 1592 sind is, i. J. 1593 sind 10,
i. J. 1596 wieder 13 protestantische Ketzer der
katholischen Kirche gewonnen; i. J. 1588 ist die An-
zahl größer, hier aber sind die Nationen getrennt:
10 Deutsche und 24 Polen sind in diesem Jahr

bekehrt worden. Sehr beachtenswerth ist sodann,

daß -die katholischsjesuitische Propaganda sich nicht
nur gegen die protestantische, sondern ebenso gegen
die griechisch e Kirche wandte, und zwar, so viel
sich erkennen läßt, mit bedeutendem Erfolge; die
Größe der Zahlen ist auffallend und scheint nur
dadurch erklärlich zu sein, daß das Gebiet Dorpat
in den Jahren 1558—1582" unter russifcher Herrschaft
gestanden hatte. Vom ,Schisn1a, oder ,,griechischen
Schisma« sind i. J. 1593 ,,zahlreiche« bekehrt wor-
den; i. I. 1596 sind es 4, i. J. 1594 (außerhalb
Dorpat’s) 14 und i. J. 1588 sogar 70 Personen.

Unter den deutschen Einwohnern in der Stadt
Dorpat selbst will der Katholieisttius allerdings keinen
rechten Boden finden: im Jahre 1584 kommen über
400 zur Beichte, aber es sind Polen und Esten.
Besonders wichtig war die-feste Haltung des Rathes,
der unentwegt seine Stellung behauptete: noch im
Jahre 1595 gab es keinen katholischen Beamten in
der Stadt. Trotz Alledem ließ sich ein Fortgang der
Arbeitzder Jesuiten im Ganzennicht leugnen. Bereits
das Jahr 1589 dürfen sie als ein glückliches Jahr
bezeichnen, die Ernte sei groß, nur wären der Ar-
beiter zu wenig; der Einzelne müsse an einem Tage
wohl drei mal predigen und dazu noch in verschiedenen
Sprachen.

Ihren Erfolg auch äußerlich hervortreten zu lassen,
waren die Brüder eifrig bemüht. Oeffentliche Auf-
züge, kirchliche Processionen &c. &c. werden wiederholt
erwähnt— man wußte zu allen Zeiten, wie sehr
man dadurch die Massen zu gewinnen, dem öffent-
Wesen auch gegen seinen Willen einen specifischen
Charakter aufzuprägen im Stande sei.

«

Bereits i. J. 1589 werden die hohen Feste glän-
zend gefeiert. Ganz besonders prächtig gestaltete sich
i. J. 1594 dieFrohnleichnan1s-Procession: in festlichem
Aufzuge ging es durch die Straßen der Stadt, der
Chor sang, die Musik spielte, die Kanonen gaben
Freudenschüssq ein Festspiel wurde aufgeführt &c.

Daß man in dieser Weise nach Außen hervor«
treten konnte, wurde nicht an letzter Stelle erst durch
Laiengenossenschaften oder Brüderschafteir möglich ge«
macht, die bald nach den Jesuiten in Dorpat auf-
tauchen und weitere Kreise in deren speciellen Dienst
stellen Jm Jahre 1589 wird die Genossenschaft der
heiligen Jungfrau Maria erwähnt; im Jahre 1594
wird von der Verbrüderung zu Ehren des Leichnams
Christi gesprochen, die seit etwa 8 Jahren sich aus·
kleinen Anfängen überaus glücklich entwickelt habe, wo
Männer und Weiber einander zu übertreffen« suchten
im Dienste für Arme nnd Kranke, im Spenden de!
Almosen und gottgefälligen Gaben; die Eifrigeren
wären die Weiber und durch ihren Einfluß dringe
die Sitte, häufig zur Beichte zu gehen, in« immer
weitere Kreise. l

Sehr zu bedauern ist, daß, wie bereits angeführt,
die Nachrichten so spärlich sind· über die gegenrefors
matorische Arbeit der Jesuiten außerhalb Dorpat’s,
in den kleineren Städten und auf dem flachen Lande—
Eigene Missionsreisem Excursionen genannt, werden
allerdings mehrfach erwähnt, leider wird uns aber
über ihre Ausdehnung fast Nichts gelegt· Les-Il-
angaben, die für uns so« wichtig wären, Dattel! fÜV
die in der Ferne wohnenden Ordensgenosseri — und
für diese sind ja die Berichte geschrieben — kein
Jnteresse und unterblieben daher— So liegen nur
einige allgemeine Bemerkungen vor. i 1584 und 1589
heißt es, nach verschiedenen Seiten wären Excursionen
gemacht Und dabeizahlreich Seelen gewonnen worden.
Im Jahre 1594 spricht der Bericht von Reisen in
die benachbarten Orte, wobei reiche Ernte in die
Scheuern Gottes gebracht worden: 24 Ketzeiz darunter
der Sohn eines Predigers, seien gewonnen, vom
Schisma hätten sich 14 abgewandt; Esten traten in
diesem Jahr 36 über, im folgenden werden« 20, zum
Theile Ketzey zum Theile Schismatikerz dem Katholis
cissmus zugeführt. Wie man sieht, im Ganzen keine



Errichtung einer solchen Hochschule nicht verhindern
und würde, falls die Lehrkräste den gesetzlichen An-
forderungen entsprechen, derselbe« das Oeffentlichkeitz
recht nicht versagen. Nach Lienbaiheks Meinung istes nicht glaublich, daß der neue Unterrichtsminister
V. Gautsch hierüber ,,liberaler« denke. Letzteres mag
vollkommen zutreffend sein, was jedoch sehr gerecht.
fertigte Bedenken gegen die rechtliche Zulassung der
angeblich von Baron Conrad gethanen Argumenta-
tion bezüglich des Oeffentlichkeitsrechtes durchaus
nicht ausschließt. «

Das Wort Amnestie hat in den Augen der
Franzosen von je her einen bestrickenden Glanz ge-
habt. Unter der dritten Republik aber hat dieser
Zauber sehr an Wirkung verloren; denn die Erfah-
rungen, die Gambetta mit den Communards und
sonstigen Anarchisten gemacht hatte, sind bitter genug
ausgefallem Dazu kommt, daß die Gesetzgebung
über Preß-, Vereins- und Versammlungsfreiheit äußerst
liberal vorging und schon eine starke Mißachtung des
nothwendigsten Schutzes für Ruhe und» Sicherheit
des politischen Lebens dazu gehört, wenn der Staat
seine strafende Hand erheben und die Schnldigen un-
schädlich machen kann. Allerdings ist bei der Leb-
haftigkeit und Kampflust der französischen Parteifüh-
rer der Wille nicht immer so schlimm, wie das Wort
und die That, sund der Staat hat daher häufig, nur
zu häufig Gnade für Recht ergehen lasfen,-ja, das
jetzige Staatsoberhaupt ist wegen feiner Langmuth
und Milde in Begnadigungsfällen oftmals als schlaff
und schwach getadelt und verspottet worden. Wenn
man bedenkt, daß die letztenszBegnadigungen sofort
eine neue Rührigkeit der Soeialisten zur Folge hat-
ten und, um Louise Michel zu vernehmen, bereits
wieder Versammlungen eingeleitet worden, so wird
man es dem Cabinet Freycinet nicht verdenken dür-
sen, wenn es sich weigert, den Präsidenten Gtövy
zu veranlassen, die von Rochefort und Genossen ver-
langtt Amneftie sofort zu unterzeichnem Die Kam-
mer ist jedoch nicht der Ansicht der durch den Un-
terrichtsminister vertretenen Regierung, die fest und
unbeugsam sich gegen Rorheforks AmnestiesAntrag und
folglich auch gegen die verlangte Dringlichkeit des-
selben erklärte. Die Dringlichkeit wurde b"ewilligt,
zwar nur mit 251 gegen 248 Stürmen, aber sie
wurde doch bewilligk und damit der Regierung die
erste Schlappebeigebrachh Die Anienftieäserhaiidluirg
erhält nach diesem Vorspiele eine erhöhte Bedeutung.
Wenn das Cabinet Freycinet in seiner ablehnenden
Haltung beharrt, so bleibt ihm nur die Wahl, die
251 Deputirten, die ihm in dieser Frage Opposition
erklärt haben, eines» Besseren zu belehren oder sich
auf« den Rückzug vorzubereiten. Jedenfalls ist diese
Abstimmung eine Enttäuschung für alle diejenigen,
welche; Freycineks Regierung eine längere ruhige
Dauer zur Ordnung der Finanzen, zur Abwickelung
der Colonialwirrnisfe und zur überlegten Ausarbei-
tung der zugesagten Reformen vorausgesagt hatten.
Als bemerkenswerth zur Beuriheilung der Stellung
der Parteien zuigAmnestie ist noch hervorzuheben, daß
Bischof Freppel als Bedingung seiner Zustiumiukig
zur Bewilligung der Amnestie die Aufhebung« der
Gehältersperre für die Priester verlangte, und Cas-

ssagnac in diesen Ton einstimmig der Regierung Ge-
hässigkeit vorwarf und sie beschuldigtq ,,sie habe
Preßprocesfcy die sie nicht angestrengt, zum Zwecke
der Einsjchüchterung angekündigt und Priestern das
Brod, das sie mit den Armen theilen, genonunenC

Das ist der richtige Eassagnacl Bischof Freppel wollte
indeß bloß etwas Sensativii machen, denn, »wenn et
überhaupt Etwas von Politik versteht, so muß er
wissen, daß die »gesperrtei1 Priester« auf dem Ver-
waltungswege bestraft worden undeine Amnesie auf
sie nicht anwendbar ist. Ferriåre warf der Regie-
rung vor, ,,sie wolle sich des Mittelszukn Drücker:
auf die Wahlen nicht berauben«. Die ganze Ver-
handlung war voll von Gehässigkeiten gegen das
Ministerium und ein Beweis, wie wenig die Ein-
tracht und der Wunsch, ein dauerhaftes Regiment in
der Republik einzuführen, den Deputlrten noch zu
Herzen gegangen ist.

Einer der Puncte . auf welchen die der Lösung
der Vulkan-Fragen im Wege stehenden Schwierig-
keiten zurückzuführen sind , ist die Wechselwirkung,
welche zwischen den seitens der. Pforte mit Bulgarien
gepflogenen Verhandlungen und der Frage der serbischs
bulgarischen Friedensverhaiidluiigen besteht. Es ist
kaum mehr zweifelhaft, daß die Pforte, soweit der
Beginn der serbisckybulgarischen Friedensverhandlukkgen von fihr.abhängt, bemüht ist, diese hinauszuzie-
hen. Sie will in die Friedensverhandlungeir nicht
früher eintreten, bevor nicht ein Ergebniß ihrer mit
Bulgarien gepflogeneri Verhandlungen erzielt ist. Es
handelt sich für die türkische Regierung darum, daß
die künftige Siellung Bulgariens zur Pforte genau
umschrieben werde und daß erst auf Grund der ge-
nauen Präcisiriiiig dieser Stellung in die serbisch-
bulgarischen Friedensverhaiidlurigen eingetreten werde.
Die Rolle, welche die Pforte bei diesen zu spielen«
haben wird, soll zugleich ihr Verhältntß zu Balger-
rien zum Ausdruck bringen. Es handelt sich also
um die Rolle, welche die Pforte Bulgarien bei den
Friedensverhandluiigen zuweisen will. Hierfür aber
ist es nothwendig, daß vorher einelVerständigrirrg
zwischen der Pforte und dem Fürsten Alexander ser-
zielt werde. Da nun das Bestreben der Pforte da-
hin geht, die Stellung des bulgarischen Vertreters
bei denFriedensverhundlungen nnszlichst herabzudrü-
cken, selbst »aber» die eigentliche Führung der Verhand-
lungen in der Hand zu behalten, so ergeben fiel) hier-
aus die"Schwierigk»eiten, welche noch zu überwinden
sind, von selbst· Für die Mächte »ist, ungeachtet ih-
rer vollstäudigen Einigkeit, ein Eingreifen unter sol-
chen Verhältnissen deshalb schwer, sweil vor Allecn
eine Perständigung zwischeii den näehstbetheiligien
Faktoren erforderlich ist. Daß übrigens Vollständige
Uebereinstimmurig zwischen den Mächten«herrscht, ist
neuerlich wieder durch die Bekuerkungen, welche einer-
seits anläßlich der englischen Adreßdebaite von dein
englischen Premier über den Stand der Vulkan-Fragen«
gemacht wurden find, und anderseits aus den·"Publi-
cationen des italienischenGrünbuches deutlich er-
sichllichs . i « l
Die Ausbeutnng der päpstlichen Vermittelung.

-« Berlin, 24. (12.) Januar 1886.
K—. Wie aus dem ,,Bischen Carolinen« ein gro-

ßer deutsehspanischer Conftict entstanden ist, so ist
aus dem .,,Bisehen Vermittelung« ein Jubel und
Jammer entstanden, über den vielleicht Niemand mehr
erstaunt ist, als Derjenige, der der Welt die Existenz
der Carolinen ins Gedächtnißtzurückgerufenund dem
Papste das Vermittelungspslästerchien überreieht hat —-

Fürst Bismarct Man hat1s. Z. gesagt, ob mit Grund,
bleibe dahingestellh Fürst Bismarck habe erklärt, daß,
wenn er eine Ahnung davon gehabt hätte, daß die
Spanier sich wegen der Carolinen so echausfiren wür-
den, es ihm nicht im Traume eingefallen wäre, die

winzigen und abgelegenen Jnselchen unter Deutschen
Schntz zu stellen. « Wenn Fürst Bismarck das nichtgesagt hat, dann hätte er es ruhig sagen können, denn
die Carolinen sind wirklich Aiichts werth nnd vielleicht
nur werthvoller als ·—- Angra- Pequena.« Ebenso
könnte Fürst Bismarck jetzt« sagen, daß, wenn er eine
sslhnung dar-on gehabt hätte, welche übertriebene Freude
im Vatican über das Vermittelungsossöeschäft an den
Tag gelegt werden, welche unversrorenen Schlüsse
man dort aus der Affaire ziehen und wie untröstlich
die kleinen Päpste und ihrfrommer Anhang darüber
sein würden, er den Conflict mit Spanien auf an-
dere Weise beizulegen sich bemüht und selbst auf den
Christus-Orden verzichtet hätte. ,

Der Gedanke, den Papst die ausgeregtekt Spanier
beruhigen zu lassen, war einer der gescheitesten, den
der Deutsche Kanzler jemals verwirklicht hat. Der
ursprüngliche» Antor des Gedankens, ein ultramonta-
ner spanischer Minister, mag ihn ljämisch geäußert
haben; er hat sictperlich nicht gewußt, welche Perle er
gesunden. Fürst Bismarck griff in genialer Weise
den Gedanken aus undsverwirtlichte ihn genial und
des Ergebnisses freut sich die Deutsche Nation, die
jetzt undankbar jammern, vielleicht nur weil im Va-
tican übermäßig gejubelt wird. Fütst Bismarck hat
seine Genialitäh seine Großgeistigkeit dadurch bewie-sen, daß er, wie er schoti einmal, eigentlich gegen seine
konservativen Jnstincte und Ueberzengungery im Jn-teresse des Deutschen Reiches eine liberale Aera in-
angurirt hat, seht nahe daran war, zum zweiten Mal
eine freilich stark abscbattirte liberale Aera zu begin-
nen und vielleicht noch einmal mit einer liberalen
Majorität regieren wird, sich auch nicht einen Mo-
nat besann, wo es das Interesse seines Vaterlandes
des Friedens erheischte, zu seinem Hanptgegney dem
Papst, zu gehen; nnd Dieser besaß Urbanität, Frie-
densliebe, sein jesuitisches Colleg Schlauheit genug,
die Verniittelttkig zu übernehmen. Fürst Vismarck hat
nur in seiner Genialität eine kleine praktische Le-
bensregel vergessen. Man so-ll einer häßlichen Dame
keinen Kuß geben, von einem Armen sich Nichts bor-
genz da der Häßlichen und dem Armen nämlich Der-
lei nieizt ost passirt, sind sie nur zu geneigt, damit zu
prahlen und dadurch den? Betreffenden zu kompromit-
tiren. — Die Päpstliche Macht bat lange nicht Gele-
genheit gehabt, in den Welthändeln eine Rolle zu spie-
len; Fürst Bismarck gab ihr einmal Gelegenheit, dies
zu thun» und - flugs prahlen die großen und kleinen
Geister des, Vatikan und compromittiren so »den groß-
geistigens Gebet der Gelegenheit. »

» « Das Prahlen und Großthun in den vaticanischen
Anslassungen brauchte aber darum-doch nicht die klei-
nen Päpste und ihreAnhänger in solche Betrübnis;
zu versetzen und Andere, bei denen von frommen
Herzbetlemmungen nicht gut die Rede sein kann, mit
solcher Sorge zu erfüllen. Der größte Theil der
großspurigen Redensarten, die von Rom aus über
den Erdkreis ausgeschüttet werden, ist gar. nicht ge-
schrieben oder gesprochen worden in der Erwartung,
daß sie auf den Fürsten Bismarck oder sonst einen
vernünftigen Ketzer Eindruck machen werdenzsie soll-
ten nur die Gläubigen in Polen und Uruguah, am
Rhein und in den Abruzzen mit frommem Schauervor der schrecklichen «Ma»ch.t des Papstes erfüllen. Dar-
über, daūdie- Frommen in Berlin szüberdie neuenPrätensionen des «Papstes, über seine Redensarten
von weltlicher Herrschaft, Weltschiedsrichteramt u. dgl.
m. in Furcht gerathen, amusirt man sich im Vatican
vielleicht noch nicht, als man sich darüber freut, daß
der Anti Christ und Ritter des Christus-Ordens Fürst
Bismarck der alternden vaticanischeu Schönheit einen
Kuß ausgedrückt und ihr so Gelegenheit gegeben, vor
ihrer gläubigenFamilie sieh zu brüsten.

· - Daß man in Rom» von derweltlichen Herrschaft
noch iininer sträumtHdaß man »sich den xWeltschieds-
richterposiensnoch immer wünscht, ja, gläubigen Ge-
müths oder im Vertrauen auf diesWunderkrast der
gewaltigen kirchlichen Organisation ihn einmal er-
halten zu können hofft, das wollen wir gern glauben.
Waswik aber nicht glauben, ist, daß man im Vati-
can auch nur entfernt hofft, durch das große-Geschrei

über die Vermittelung im« CarolinensConftict werde ir-gend ein Staatsmann oder auch nur gewöhnlicher
Politiker zu der Ansicht gebracht werden, der Papst
müßte eigentlich auch eine weltliche Herrschaft besitzensei besonders zum Schiedsrichter in den Welthändelngeeignet. Anstatt über die »Anmaßung Roms« zujammern, wenn man schon die- geschriebenen und -ge-
sprochenen Worte des Papstes und seiner Leute Iris
nicht blos adressirt an polnische Bauern, rheinischeBetschwestern u. dgl. m., sondern als ernstlich an denFürsten Bismarch an Herrn v. Eins, an Lord Sa-lisburh u. i. w. gerichtet ansehen will, frage man
doch nur: Wozu, Heiliger Vater, brauchst Du eine
weltliche Herrschaft, da Dudoch den CarolinewStreitzu Deiner und der Deinigen und selbst der Ketzergroßen Zufriedenheit so vortrefflich gesehlichtet hast,ohne weltliche Herrschast zu besitzen. Und wie kannstDu, Ikjeiliger Vater, uns glauben machen wollen, daß,
weil Du die kleine CarolinensAffaire friedlich beseitigt
hast, Du besonders Dich zum Schiedsrichter der Welt
qualificirsy den ewigen Frieden herbeizuführen geeig-
net seiest, da wir doch. wohl wissen, daß die lange
Reihe Deiner Vorgänger auf Petri Stuhl in tausendJahren nicht nur nicht den Krieg aus der Welt hatschaffen können, sondern auch so manchen blutigen
Krieg direct herbeigeführt hat.

Der aufrichtige oder fingirte Jammer über den
Triumph des Papstes ist nicht nur nieht berechtigt,
sondern auch unwürdig ja nnklug. »

Inland «

»

Eintritt, 16. Januar. Die am 1-1. d. Mts aus-
gegebene Nummer der Eftl Gouv-Z veröffentlicht
folgendes« Circular des Estlärrdischerr
G ouverneurs an die« Kircbspielsrichter
Estlandsr »Auf Grund des Allerhöchsten Befehls
vom,14. September 1885 muß die Correspom
denz der Gemeinde-Verwaltungen
mit den Regierungs-Institutionen und Autoritäten
in russischer Sprache geführt werden. Zur Ausfüh-rung dieses Gesetzes ist es erforderlich, daß vie Ge-
meinde-Verwaltungen mit Schreibern versorgt seien,
die der russischen Sprache ·in genügendem Maße
mächtig sind( In Erwägung dessen, daß einerseits
da§ erwähnte Gefetz genau erfüllt werden muß und
daß andererseits die unverzügliche allgemeine Anwen-
dung desselben einige ärmere Gemeinde-Verwaltun-
gen in eine äußerst bedrängte Lage hinsichtlich der
Beschaffung von Schreibens, die den oben genannten
Forderungen entsprechen, bringen würde, hat der
Minister des, Inneren, Angesichts des ihm mittelst
Journaloerfügung des Minister-Comit6’s vom Z. und
10. September des vorigen Jahres anheimgestellten
Rechtes, die nöthigen« Anweisungen hinsichtlich der
Einführung der neuen Ordnung in den niederen
localen Institutionen der baltischen Gouvernements
zu geben, mir nunmehr gestattet, die Anwendung
des Gesetzes vom 14. September 1885 für einige
Gemeindeverwaltungem jedoch nur auf kurze Zeit,
hinauszuschiebem indem ihnen gestattet wird, ihre
Vorstellungen in dem lo c a le n J d ·i o m abzu-
fassen, wobei eine derartige Ausnahme« indeß nicht
auf die d e u ts ch e Sprache ausgedehnt wird, deren
Gebrauch in den bezeichneten Verwaltungen, als
durch keinerlei Rücksichten praktischer Natur geboten,
nicht zugelassen werden kann. Jn Anbetracht des
oben Dargelegten ersuche ich Euer Hochwohlgeborem
auf Grund des 526 der LandgemeindæOrdnung
vom -19. Februar 1866 unverzüglich folgende Maß-
nahmen zu ergreifen: l) alleGemeindeiVetwaltuns
gen des Jhnen anvertrauten Kirchspieles aufzufordern,
im Laufe dreier Monate nach dem Empfange dieser

sehr großen Zahlen. Jm Jahre 1588 wird einer
Kirche auf dem Gute der Jesuiten gedacht, die von
gegen 500 Menschen befucht wird; im Jahre 1595
hat aufden Gütern der Brüder eine neue Kirche
einen eignen Priester erhalten« -—— sehr-zur Erleichte-
rung der Väter in der Stadt sowohl, wie der Be-
wohner des Gebietes. —" i

Wenn auch langsam, die Sache ging doch immer
vorwärts. Die Verbindung von politischer Gewalt
und religiösem Fanatismus schien guten Erfolg hoffen
zu lassen; man mußte nur nicht gestört werden. Da
wurde plötzlich die ganze Arbeit unterbrochen. Schon
seit Jahren lagen Schweden und der König von Polen
wieder im Krieg gegen einander. Von Reval aus
zogen die Schweden nach Süden, auf Dorpat zu.
Die Nachricht davon sprengte das Jesuiten-Colleg
hier auseinander: von 31 blieben nur 7 zurück. Jn
den letzten Tagen des Jahres 1600 zog Herzog Carl
von Södermanland in Dorpat ein. Mit der Herr-
schaft des Katholicismns war es zunächst vorbei. Die
Antwort des Landes auf das Gebahren der Jesuiten
war, daß sich in den Capitrtlationen die mit Herzog
Carl geschlosfen wurden, der Punct findet: in Dorpat
wird eine protestantische Universität gegründet und
im Katharinen-Kl«oster, d. h. im bisherigen Jesuiten-
stift, soll dieselbe errichtet werden. Das» ist der erste
Plan zu einer Universität»Dorpat. Freilich
die Ausführung ließ aus sich warten, denn im Jahre
1603 wurde Dorpat wieder polnisch und die jesuiti-
fchen Umtriebe haben noch über zwei Jahrzehnte in
immer gesteigertem Tempo fortgespielt, bis endlich
Gustav Adolf i. J. 1625 Herr von Dorpat wurde
und Stadt und Land Ruhe. brachte.·

(Schluß folgt.)
· Jklaunigfaltigm .

Eine Statistik der Deutfchen Corvs
hat für das Winteksemester 1885X86 folgendes Re-
sultat ergeben. Berlin hat gegenwärtig 46 Cotps-

studenten (mehr 8 gegen. dassSommerseinesier 1885),
Bonn 56 (weniger 13), Breslau 40 Cmehr 4), Er-
langen 50 (mehr 1), Göttingen 51 (weniger 3);
Greifstvald 36 weniger 3), Halle 58 (mehr 5),
Heidelberg 71 (weniger 12)- Jena 41 Crveniger 25),.
Kiel 8 (weniger1), Königsberg 62 (weniger 4),
Leipzig 36 (mel)r 1), Marburg 63 (weniger 7),
München 141 (mehr 28), Rostock O, Straßburg 24
(mehr 3), Tübingen 63 (weniger 4), Würzburg 67
tweniger 8). Jm Ganzen ist atso ein Bestand von
1038 activen Corpsstudenten zu verzeiehneuz das be-
deutet gegen das Sommersemester eine Abnahme von
17. Jn Berlin vertheilt sich die Zahl 46 folgender-
maßen auf die einzelnen Gorgos: Guestphalia 6 Mit-
glieder, Vandalia 17, Aiormania 12 und Borussia
U. Jm Uebrigen geht die Zahl der Corpsstudentem
wie die .,Nat.-Z.« mittheilt, stetig zurück; im Win-
tersemester 1876X77 gab es noch 2883 Activezs es ist
also» in 9 Jahren ein Rückgang von 6472 pCt
eingetreten. «

—- Ein deutfches Wort für »S auce«.
Der bekannte Sprachforscher Don. Sanders be-
schäftigt sich in einem Artikel der ,,2siat.-Z.« mit der
Frage, wie wohl das Fremdwort ,,Sauce« am Für;-
lichsten und Besten zu verdeutscheti sei. Es deckt sich
weder ,,Brühe«, noch das von dem alten Lampe vor-
gefchlagene ,,Beigusz« (nach dem Hamburgisch - platt-
deutschen Bigöte) mit der ,,Sohße«, wie Sauce wohl
deutsch zu schreiben ist. und mit Mütze, Tunke, Kraft-
saft u. f. w. dürfte sich unser Sprachgefchmack schwer-
lich befreunden. »Wie mußte es mich nun freudig
überraschen«, sagt der Verfasser des Artikels »als
ich in jüngster Zeit von dem Staatssecretär des
Reichspostamtes, dem ich« als dem vor Allen thatkräF
tigen Förderer der Reinheit unserer Muttersprache
mein» mehrgenanntes Verdeutschungswörterbuch habe
widmen dürfen, das nachstehende Schreiben empfing:
»Es tritt mir in neuerer Zeit öfter auf Speisezek
teln re. als Ersatz für das Fremdwort ,,Sauce« der
Ausdruck ,,Tunke« entgegen. Jch glaube mich nicht
zu irren, dafür in den mittelalterlichen Küchenord-
nungen das gute deutsche Wort »Salse« angetroffen
zu haben, woraus offenbar erst das französifche Wort
»san«-e« entstanden ist. Es würde« mich freuen, wenn
Sie . . . meine Ansicht bestätigen könnten und in
diesem Falle Ihren . .

." Einfluß auf sprachlichen!

Gebiete dazu verwenden— wollten, daß dem altdeutschen
,,Salse«-« fein Recht werde und die so unfchöne Be-
zeichnung ,,Tnnke« für Sauce aus der Sprache ver-
fchwinde Ebenso würde ich in meinen Kreisen für
die Wiedereinbürgerung von »Salse« wirken. Jndem
i Jhrer gefälligen Nückäußerung mit Jnteresfe ent-gäenseha verbleibe ich re. v. Stephan«. Jch habe
kaum noch Etwas hinzuzufügen, dennich zweisle nicht
im» Geringften, daß allerdings nicht durch meinen
Einfluß, aber nach diesem Vorgange das in der Ab-
stammung und nach sdemKlang sich so eng an das
zu ersetzende Fremdwort anfchließende Salse ebenso
schnell allgemeinsich bei uns einbürgern wird, wie
die vielen anderen gut deutschen Ausdrücke, die als
treffenden Ersatz für Fremdwörter unser heutiger
Sprachfchatz bereits ebendemselben Mann als unver-
lierbares Eigenthum· dankt. Es bedarf kaum noch
der Schlußbemerkung, daß mit der Sauce auch zu-
gleich der- ganz undeuischartige Ausdruck Saucidre
verschwinden und dem S al f e n n a p f e Platz machen
wird«

— Ueber das Alter der Vögel macht
die ,,Dtsch. ThierscbutzsZÆ folgende zusammenfiel«
lende Mittheilungem Der das höchste Alter errei-
chende Vogel ist der Schwan Es. wird behauptet,
daß er bis zu 500 Jahren leben·könne. Knauer ers«
zählt in feinem »Naturhistoriker«, »das; er mehre
Falken gesehen habe, von denen einer- 162 Jahre alt
war. Auch die Geier und die Adler leben sehr lange.
Jm Jahre 1819 starb ein Seeadley welcher im Jahre
1715, also 104. Jahre zuvor, gefangen worden war
und selbstverständlich damals schon ein Alter von ver—-fchiedenen Jahren hatte» Ein weißköpfiger Geier-
welcher im Jahre 1706 gefangen worden war, liarb
im Vogelhanse des kaiserlichen Luftfchlosses Schön·
brunn bei Wien; imtJahre 1824, hatte also allein in
der Gesangenschaft 118 Jahre zugebracht. Schinzerzählt von einem anderen Geier, welcher auf einer
Seeklippe bei Grindelwald gesehen wurde und von
dem sich die ältesten Leute dieses Fleckens erinnertery
daß sie ihn seit rihrer frühesten Jugend immer. an
derselben Stelle gesehen hatten. Die Papageien
können von da ab, wo sie gefangen und gezähmt
worden« sind, also von da ab, wo sie völlig ausge-
wachsen sind, noch über 100 Jahre leben. Die
See· -und . Smnpfvögel haben eine Lebeuslängtz

welche die mehret menschlicher tklenerationeii liber-
trifft Die Gänse und der Kuckuck erreichen auch
ein vorgeschrittenes Alter» nie ersteren natürlich dann,
wenn sie nicht gebraten oder auf künstlichem Wege
lelserkrank gemacht werden. Ein Kuckuck, welcher den
Bewohnern des Ortes, bei welchem er lebte, durch
seine ausnahmsweise heiseie und rauhe Stimme wohl-
bekannt war, wurde dort 32 Jahre nach einander
gehört, wie er in dem nämlichen Gebüsche seinen
eigenthümlichen Ruf erschallen ließ. Auch die Raben
leben, wie versichert wird, über 100 Jahre« Die
Elstern leben, wenn sie in Gefangenschaft gehalten
werden, 20 bis 25 Jahre, iii der Freiheit aber viel
länger. Ter Haushahn kann ein Alter von 15 b s
20 Jahren, der Fasan von 15 Jahren, der Calicuk
hahn von 16 Jahren erreichen; die Tauben leben
bis zu 10 Jahren, die kleinen Singvögel 8 bis 18
Jahre; eine Nachtigall lebt in der Gefangenschaft
höchstens 10 und eine Amsel höchstens 15 Jahre.
Die bei uns gezüchteten Canariciivögel leben 32 bis
15 Jahre. Die auf den Canarischen Jnselii im

Freien lebenden erreichen ein höheres-Alter.
—- Jn Frankfurt a. M. wurde ein junger Mann

verurtheilt, ein Mädchen entweder innerhalb zweier Nio-
iiate zu heirathen, oder ihm 2000 M. Entschädiguiig für
Ntchtinnehaltiing des Eheversprechens
zu bezahlen. «

— Habent saa fata —- nicht nur Bücher, sondern
auch Titel. Jn der »Köln. Volks-Z« lesen wir: Der
gelehrte Professor Dr. S» eine Zierde der Münstekschen
Hochschule, nennt sich aus dem Titel seines neuesten
Werkes ,,o. ö. Professor re, was bekanntlich »ordent-
licher öffentlicher Professor« bedeutet. Und was macht
ein Wiener Literaturblatt bei einer Bespreckiung des
Buches daraus? ·—— ,,oberiösterreichischer Professor an
der kgl. Akademie zu Miinster«.

» — V or Gericht. Richter UUM AUSETXTAIEUP
Woher haben Sie die DiebesschlüsseW — Avgeklsgs
ter: Sie find mein Eigenthum und» ein Andenken an
meinen seligen Vater, das ich stets-M EDIEU DIPTE-

— Jm Gasthaus Gast: Aber, Herr Wirth,
der Wein ist für den Preis doch wirklich zu »theuek!
——· Wirth: Zu theuer sagen Sie? Wissen Sie, mein
Herr, wie viel ich bei jeder Flasche zusetze? — Gast:
Jawohh ein Viertel-Vier Wasserl -
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· Verfügung für die Wahl oder miethweise Ernennung
pp« Getneindeschreiberm die der russtschen Sprache

» mzchiig find, Sorge zu tragen; 2) darauf zu sehen,
das; Von jetzt ab die Correspondenz in deutsche!
Spkqche in den iiäzemeindwVerwaliungen gänzkkch

« eingesiellt werde, d.h.daß die genannten Verwaltun-·I gen nicht nur selbst keine in deutscher Spraiibe g8fchUE-
; pmm Papiere absenden, sondern auch keins! EMPTAW
- n« Z) mir Daten über diejenigen armetevåjeemeind e-V erwaltungem Welche Wider

Erwarten in die factische Unmöglichksgk fVekietzk BILD-vorstehende Verfügung in der nam at SCMC ZU
"- Frist auszuführen, nebst einer detaillirten Darlegung

·. der Gründe für die sich darbietenden Schwierigkeiten
i zuzusieueu um) nigra-m hinsichtlich dieser Ver1veltuv-
» gen meine weiteren VEtfÜLUUSEU abiUwsIMns »J-
· Ukhek die Erfüllung des Vorstehenden haben Sie

mi Bericht zu etstAMU ·
«, r.- Nach den vom Fiuanzälliitiisterium ertheilten

I Vpkjäufigen Ausweisen sind in R ealisirun g des
RzjchpBudgets pro 1885 bis zum 1. Novem-

« ber v. J. 555,700,000 Rbl. oder über 10 Mill.
· Rbl. mehr, als im gleichen Zeitraume des Vorjah-

res, vereinnahnit worden. Diesen Einnahmen stehen
F. Ausgaben im Betrage von 5641I, Mill. gegenüber»

- Ohne die im Vergleiche mit dem Vorjahre erzielten
« - Mehr- und Minder-Einnahmen, deren Charakter wir

gelegentlich der für die früheren Perioden ertheilten
J— Ausweise mehrfach bereits gekennzeichnet haben, im
s Einzelnen ins Auge zu fassen, sei hier nur registrirt,

daß bis zum I. November v. J. die Zoll-Abgaben
»» einen Minder-Ertrag von über 8 Mill. Rbl. und
T die Getränkesteuer einen solchen von über 73X4 Mill.

Rbl. ergeben haben.
Zins iliiga ist, wie die »New Zeit« meidet, Se.

Kais. Hoh. der Großfürst Alexei Alexandro-
, witfch am 12. d. Mts. von seinem nachKurland

unternommenen Jagdausfluge nach St. »Petersburg
zurückgekehrti Si. Ztletrrnbnrxh 14. Januar. Es ist das alte
Lied über die Unsicherheit und. Ungewißheit der Lö-

Fs sung der Balkan-Krisis, welches uns auch
; heute aus der Residenz-Presse entgegenklingt »Mehr
; und mel)r"«, ruft die ,,Neue Zeit« aus, ,,verliert sich

der für uns Sterbliche wahrnehmbare Jogische Zu-
sammenhang zwischen den verschiedenen Vorgängen

« auf der Vulkan-Halbinsel: während aus Konstanti-
nopel Meldungen einlausen, welche das Einverneh-

. men der Pforte mit dem Fürsten Alexander auf der
, Basis der bulgarischrumelischen Union als zweifellos

erscheinen lassen, und aus Belgrad telegtaphirt wird,
König Milan habe sich dem Antrage auf inöglicbst
baldigen Abschluß des Friedens mit Bulgarien ange-

säckislzssex bringt der Telegraph heute aus Athen
a ri ten geradezu kriegerischen Charakters. Auf

M Drohungen Englands, einen. Angrifs ans die
« Türkei mit Waffengewalt zu verhindern, hat die

gellenische Regiderung nicht nur mit einer schroIfJsen» ergerung son ern auch, durch Entsendung irer
Flotte mit, geheimen Ordres, mit einer halbwegs
kriegerischen Demonstration geantwortet. . . Augen-

" scheinlicb schreckt Griechenland vor einem bewaffneten
Zllsamtnenstoße mit England zur See nicht zurück-

» ohne im Uebrigen für die Sicherung seiner eigenen
Küsten auch-nur im Geringsten zu sorgen. Woher
diese Kühnheit? Es ist ja freilich möglich, daß die—-
griechische Regierung, welche so unvorsichtig gewesen·
ist, die nationalen Leidenschaften bis auf’s Aeußerstev zu entfachen, diese jetzt durch die Gntsehiedeuheit ih-

; res Auftretens und Demonstrationem hinter denen
sich keineswegs die? ernstliche Absicht verbirgt, es

E auf einen Seekrieg mit England ankommen zu lassen,
wieder abzudämpjen sucht. Jn der neuesten Geschichte

E— Griechenlands hat es an Beispielen für solche »Pra-
vaden« nicht gefehlt und meist haben dieselben dem
kleinenhellenischen Königreiche auch einige Vortheile
eingebracht; damals aber ist die Sachlage stets eine
völlig andere gewesen, als gegenwärtig. wo Griechen-
land positiv auch nicht« einen offenen Freund an
seiner Seite steht. Unter allen Umständen-dürfte
die neuerdings eingenommene Haltung Griechenlands
wiederum das Abkommen zwischen der Pforte und

; dem Fürsten Alexander, vor Allem aber den Fort-
gang der Friedensverhandlungen in Bukarest com-

k pliciren und erschweren. Das Verhalten Griechen-
lands wird auch Serbien neuen Muth zur Aufrecht-

-. erhaltung seiner früheren Ansprüche einflößem zumal.
«· wenn es sich bestätigen sollte, daß Fürst Alexander·

E auf die Ueberlassung einiger rumelifcher Dörfer ·mit
mohamedanischersz Bevölkerung an die Türkei, d. ei.
auf eine formelle Verlegung der Jntegrität des durch
den zserliner Tractat geschaffenenß Ost-Numegens,etnge en sollte. Das Alles verhei t nichts utes
für die Ruhe und den Frieden auf der Vulkan-Halb-

» insel.««
— Am Sonnabend, den 11.· Januar, geruhterr

JJJs MM.der Kaiser und die Kaiserin sich
i» Begleitung II. are. Tod. des Großen-in« Sie:-

"- g8k«AIOxCudrowitsch, der Großfürsttn Jelissaweta Fe-
dorowna und des Großfürsten Paul Alexandrowitsch

- CUI St— Petersburg nach sarsskojecsSselo zu· begeben
und daselbst im Pan-is vei II. irre. du. dem Großi-

. · Rlkdgttix Alexandrowitsch nnd der Groß-
» ur n ar a. aw owna zu dinirem Gegen 10

tllhsrbelbendstxhrten Je« wen-unten— neu; St. Pe-
er . urg zuru . · »

» « In Petresatvom ist, wie. idem Steig. Tghr g«-
schkksbkikwkkds am 26. v. Mts. eine der bekanntesten

Persönlichkeit» der Stadt, der Medicinaiinspkcior
D« m)1, A ixiider Jgelber«g, ans dem Leben
geschieden. Der aus dem Rigaer Bürgekstaiidc her-
vorgegangene Hingeschiedene hatte in· den Jahres:
184·2-—47 hieselbst das Studium der Medicin ab-
solvirt und sodann in den. verschiedenstexi Gegenden
des Reiches, in Sweaborg, im Jarosslaw’schen, in
Olonetz, Pleskau und schließlich seit bald 20 Jahren
in Petrosawodsk in gewisserhastester Weise seinem
ärzlichen Berufe obgelegem Unter allgemeiiter Theil-
nahme ist die sterbliche Hülle des Verstorbenen am
30. v: Mts aus den lutherkischen Friedhof zu Betro-
sawodsk binausqeleitet worden.

——

Lakeien
Die öffentlichen Jahr es - Sitz u ng en der

Kais. Livlän dischen Oekonornis che n So-
ei etät, der landwirthschafliche «,,Congreė für
Nord-Livland, wie man diese Zusammenkunft wohl
nennen könnte, wurde am gestrigen Vormittag von
dem Präsidenten, Landrath E. v. Oettin gen-
Jensel, mit einer Begrüßung der auch diesmal recht
zahlreich erschienenenLandwirthe eröffnet, woran derselbe
einen kurzen Bericht über die gemeinnützige T h ä -

tigkeit der Oekonomischen Societät im
ve rfloss en en Jahr e knüpfte— Der Vorsitzende
erwähnte zunächst der von der Societät ins Leben
gerufenen landwirthschaftlichen Corre-
sp ond enzen, welchr auch im verflossenen Jahre un-
ter Betheiligung von 150 Correspondenten in Livland
und 20 in Estland, mit Erfolg sortgefübrt und in
einer Weise verarbeitet seien. daß sie nicht nur dem
Landwirthe, sondern auch dem Handelsmanne einen
werthvollen Ueberblick über den jeweiligen Stand der
Ernten gewährten, und wenngleich sie auch nicht ein«
nach allen Seiten vollständiges Material für unsere
AgravStatistik lieferten. so sei in ihnen doch für alle
Zeiten eine äußerst schätzbare Fundgrube für die Er-
kenntnis; der AckerbawCultur in den beiden Provin-
zen Liv- und Ejstland enthalten. —-Ein zweites der-
artiges, mit bestem Erfolge auf die freiwillige Mit-
arbeit der Landwirthe gegründetes Unternehmen r'e-
präsentirten die 131- land wirthschaftlichen
m etorolo gischen St atio n en; freilich hätten
sich in die Angaben dieser Stationen augenscheinlich
mehrfach Jrrthümer eingeschlichem so daß bereits
jetzt eine Revision der neu gegründeten Stationen
durch einen Sachverständigen sich als einigermaßen
nothwendig herausgestellt habe, immerhin aber sei
im Großen und Ganzen diesem gemeinnützigen Un-
ternehmen so viel Entgegenkommen und Sorgfalt zu-
gewandt worden, daß es wohl als ein abermaliger
Beweis dafür angesehen werden könne, daß die Opfer-
willigkeit für den allgemeinen Nutzen bei uns zu
Lande noch nicht erstorben sei. Mit besonderer Ge-
nugthuung sei zu begrüßen, daß der Estländische land-
wirthschaftliche Verein in seiner letzten Sitzung - be-
schlossen habe, auch in Estland 20 derartige Statio-
nen zu errichten, so daß von der Düna bis zu Est-
lands Meeresküste ein bereits recht dichtes Netz me-
teorologischer Stationen das Land umsponnen werde.
-— Sodann habe die Oekonomische Societät im verflos-senen Jahre dem Professer G. T ho ms aus Riga
die Handhabe zur versuchsweisen« Durchführung einer
A cker bod en- Enque te in Livland geboten, welche
ntittelst Prüfung des Aclerbodens auf chemiscbem und
phystkalischem Wege zu· einem besseren und sichereren
System der Boden-Bonnirung, als es das bisherige
gewesen, führen solle. Die Oekonomische Societät habe
sich nicht verhehlt, daß diese Enquåte leicht auch zu
einem nur negativen Ergebnisse führen könne; nichts:
destoweniger werde sie es in keinem Falle zu bereuen
brauchen, der Wissenschaft hier zu Hilfe gekommen zu sein,
und der Enqusta welche den Ackerboden von gegen 50
Gütern im nördlichenTheile des Dorpater Kreises um-
faßt habe, werde sicherlich mancher Vortheil zu danken
sein. —— Sodann sei auf dieiJnitiative des Professors
W. v. Knieriem-Peterhof die bereits oft ventilirte
Frage der Begründung einer A cke r baus ch ule und
zwar in Peterhof, im verflossenen Jahre wiederum an
die Societät herangetreten. Obleich der gen. Ort be«
reits jenseits der Grenzen Livlands sich befinde, eigne
er stchso sehr, wie kein anderer, zur Begründung ei-
ner Ackerbauschule und die Societät werde, so weit
ihre finanzielle Lage solches gestatte, dieses Project
sicherlich nach Kräften unterstützen, zumal es sich da-
bei vornehmlich um die Beschaffung der Mittel für
einmalige Ausgaben, wie insbesondere die Aufführung

·einiger"Bauliihkeiten, handele. — Jn sehr dankens
Jwerther Weise habe ferner Baron G. v. Wran g el-
Annenhos die Veranstaltung einer Kartoffel-
slus ftellung übernommen und schätzbare Resul-
tate aus derselben gewonnen. —- Endlich sei noch der
auf Anregung des · ehem. Präsidenten der Societät
Geheimrathes A. v. Middendorfh endlich zui
That gewordenen Kö rungs-Co m m i s s i o n unt
des baltischen Züchter-Vereins, welcher ja in der So:
cietät seinen Jirhstallisationspunct gefunden habe, mi-
Genugthuung zu gedenken. Rasch sei das Unter«
nehmen im verflossenen Jahre ins Leben getreten und
in 17 Heerden Liv- und Estlands sei die Körung be-
reits durchgeführt worden , wobei von 370 angemel-
deten Thieren 175 oder etwa 45 pCt. insdas balti
sche Heerdenbuch eingetragen seien. -— Nachdem des
Vorsitzende noch constatirt, daß 13 Filialvereine de!
Oekonomischen Societät meist eine sehr erfreuliche Thä-

. tigkeit auf dem Lande entfalteten, schloß er mit der
Aufforderung, an den von ihm vorgelegten Bericht
eventuell Jnterpellationen und Wünsche zu knüpfen,
indem es der statutenmäßig beschränkten Zahl der
Mitglieder der Societät nur willkommen sein könnte,
sich die Fühlung mit dem weiteren Kreisen unsere:
Landwirthe zu erhalten. .

Dieser Aufforderung nachkommend, machte zunächt?
Professor Dr. W e·i h r a u ch einige vorläufige

- Mittheilungen über dieErgebnisse der meteorologischen
Beobachtungen des verflossenen Jahres und betonte
auch seinerseits die Nothwendigkeit einer Revi-
sion· der meteorologischen Stationen behufs Nec-
tificirung der Thermometey Erläuterung derJnstrucs
tionen re. Professor Arthur von O e t t r n g e· n
wies darauf hin, daß in der weiten PernauiSaltss
Niederung die Beobachtungs-Stationen außerst spät-
liih vertreten seien — ein Mangel, dessen sslbhslss
leider an der Personen-Frage scheitern Werterbes
küykkekk Geheimrqth A. v» M i d d e n d o rf f« »und
v. N u m e r s - Jdwen einzelne. praktische Hinder-

U»1ss»e für exacte Beobahtungenz so sei bei einem
Dtljhmwetter der Regenknesser sehr stark mit Schnee
gefullt worden, der von den Dächern in denselben
VUIeIUgtJweht worden. Professor Weihrauch bemerkte,
VIII? bei derartigen BeobachtungsStörtiiigeii kaum
etwas. Anderes übrig bleibe, als die bezügliche Angabe
mit einer entsprechenden Erläuterung zu versehen.

Sodann wurde zu dem Punet 1 der Tagesord-
nung, dem von Baron G. v. Wrangell-Antien-
hof erstatteten Berichte über die K arto ff e l -

Aus·stellung, übergegangen. Der Berichterstab
ter wies darauf hin, daß die Höhe der Ernte wohl
bei keiner Fruaht so sehr durch die Auswahl der
Saat beeinflußt werde, als bei der für unser land-
wirthschaftliches Gewerbe so wichtigen Kartosfel,
und da÷ gleichwohl bisher nur äußerst wenig
geschehen sei, um auch nur mit einiger Sicher-
heit festzustellen« welche Kartoffel-Sorte für unser
Land als die empfehlenswertheste anzusehen sei. Um
eine derartige Feststellung anzubahnen, sei nun die
KartoffebAusstellung veranstaltet worden, und zwar
seien im Ganzen 78 Proben, 25 verschiedene Sorten
umfassend, eingeliefert worden. Der Vortragende legte
sodann eine von ihm ausgearbeitete Tabelle vor, in
welcher die Resultate der Untersuchung der einzelnen
Kartosfel-Proben in Bezug auf ihren Gehalt an
Stärkemehl mit den Angaben über die Höhe der im
vorigen Jahre erzielten Ernte u. dgl. m. zusammen-
gestellt waren. Vor Allem sei durch die eingesandten
Proben erwiesen worden, wie außerordentlich bedeu-
tende Differenzen in dem Ertrage der verschiedenen
Sorten obwaltetem und dies beweisezur Genüge die
eminente Bedeutung der Auswahl der Saat. Am
Besten hätten sich im vorigen Jahre die Sorten: -

Zwickauer Vierzigknollige, die Daber’sche, die Victo-
ria-, die Jmperator- und Sutton’s Inagnum bonum-
Kartosfeh ausnahmsweise auch die kleine violette Kar-
tosfel bewährt, während sonst sehr angepriesene Sor-
ten, wie Champion und Schneeflockh nur schwache
Resultate ergeben hätten. Vor Allem gelte es, der-
artige Versuche auch in den nächsten Jahren fortzu-
setzen, um zu einigermaßen stabilen Resultaten zu ge-
langen. —- Weiier verbkeitete der Vortragende sich
über die Kainit-Düngung der .«Kartosfeln, indem er
von der Herbst-Düngung ab- und zu der FtühjEhtK
Düngung zurieth. —- Sehließlich warnte er vor dem
allzu oft vorzunehmenden Behäufeln der Kartoffeln,
namentlich auf leichtem Boden; einestheils werde
dadurch der Boden oft allzu locker, anderentheils wür-
den die Pflanzenwurzeln durch diese Maüipulation
meist sehr- erheblich geschädigt; so habe er auf einem
Felde, das er weniger behäufelt, als ein entsprechen-
des anderes, ein volles Siebentel mehr erzielt, als
von dem letzteren «— Hieran fchloß sich eine Discus-
sion, an der sieh namentlich die Herren Professor
Arthur v. Oettingen, N. v. Klot, E. v. Oettingem
Jensel und W. v. Knieriem betheiligtem welcher Letzi
tere namentlich für die angegriffene Chamvion-Kar-
tosfel eintrat, die sich auf nassem Boden vorzüglich
bemühte. » ,

·
sp

"

« Nachdem der Präsidirende, welcher die Sitzung ver»-
lassen mußte, den Vorsitz der Versammlung dem Vi-
ee-Pkäses N. v. Klot übergeben, berichtete Profes-
sor W. v. Knierim über» eine Reihe interessanten

»ein Peterhof ausgesührter F ütterungs-Versu-
ehe. Es hatte sich dabei um den Versuch gehandelt,
bei der Fütterung der Pferde Hafer durch Mohn-

E« und Hanikuchen ganz oder theilweise zu ersehen —-

« und nur die theilweise Ersetzung hatte sich als em-
l pfehlenswerth erwiesen --— sowie um Verwendung der
! oft schwer verwerthbaren Mager-milch als Futter für
D dieKühe, wovon im Interesse der Mlichergiebigkeit der
l Kühe entschieden abzurathen sei. —— Diese Mitthei-
- langen riefen von verschiedenen Seiten Anfragen
! und Berichte über analoge Erfahrungen hervor, wie
- namentlich seitens der Herren Professor G. Thoms,
I v. Essen-Caster, v. Kiel, R. v. Klot, C. v. Annw-
- Ringen, v. Moller-Sommerpahlen re.
! Den Schluß der Vormittags - Sitzung füllten die
3 von Professor G. Thoms aus Riga gemachten vor-
! läufigen Mittheilungen über die Ergebnisse der im
D vorigen Sommer im Dorpater Kreise unternommenen
! Bot) en - Enq u s t e aus. Referent sprach zunächst
- seinen lebhaften Dank für die von zahlreichen Persön-
E lichkeiten ihm zu Theil gewordene Unterstützung
«» aus und recapitulirte die Ergebnisseiseiner im Jahrel 1884 unternommenen Untersuchung mehrer Ackerbö-
k den uuf dem rechten und linken-Memel-Ufer. Dort
sshätten sieh mehrfach ganz feste und vortrefflich unter
I einander harmonirende Beziehungen zwilchen der! Er-
t gebnissen der chemisckyphhsikalischen Analhse und der
« durch die Praxis festgestellten Fruchtbarkeit des Bodens
- herstellen lassen undinsbesondere habe die Abschätzung
- des Bodenwerthes durch den Boniteur des kurländischen
- CredikVereins die überraschendste Uebereinstimmung
k mit dem Facit der Boden-Analyse ergeben, so daß
- mit letzterer der richtige Weg zu einer auf wissen-
k schaftlicher Grundlage ausgeführten richtigen Boni-
) tirung der Ackerböden betreten zu sein schien. Von
- dieser Grundlage aus habe er nun — dank der
k auf drei Jahre ihm bewilligten Subvention der Sorte--
« tat —- in den Tagen vom 2.——22. Juli v. J. eine
) entsprechende Enquste im Dorpater Kreise vornehmen
- können: von 47 Gütern habe er 303 Proben auf-
- genommen und diese nach den maßgebenden Gesichts-
- puncten hin theilweise bereits chzmisch und physika-
I" lrsöb untersucht. - Dabei seien hier durchaus anders-
I. artige Resultate zu Tage gefördert werden, als in
- der Memel-Enquste, und die chemifchddhlssskalische
I Untersuchung habe hier nur eine sehr theilweise Be-

statigung der Praxis erbracht; es fehlten jene siihe
- ren Beziehungen der Analhse zu »der sactischen Fruchv
I barkeit des Bodens, wie sie sich bei der Memel-
- Enquste unzweideutig herausgestellt hätten, hier mit«
I unter völlig. —- Der Vortragende charatterisirte nun

auf Grund seiner Analhsen die von ihm untersuöhtenc einzelnen Ackerbödem doch mußte der Vortrag in
e Anbetracht der vorgerückten Zeit einstweilen abge-
l brocheu werden.
E

·

. Nrnxärygyz »
·

»

London, 26. (14.) Jan. Die »Times« spricht
i dte Hoffnung aus, daß die an Griechenland ergan-
- gene Warnung hin-reichen werde, um den Frieden
- auftecht zu erhalten; denn andernfalls werde die grie-
- chjsche Regierung bald erfahren, daß die Großmächte
- Mchd mit sich scherzen ließen. «
- Paris, 25. (13.) Jan. Eine Versammlung der
- konservativen Union beschloß, für weitgehendste Aka-

nestie zu stimmen; die rohalistifche Rechte schloß stch
den Beschlüssen der Uniou an. Eine Plenarversamw -

lung der Rechten wird weitere Ieschlüsfe bezüglich
der AmuestiesFrage fassen. «

Vom, W» (14.) Jan. Präsident Grevh empfing
heute Mittags den Fürsten von Montenegru

Werts, 26. (14.) Jan. Die Leiche des Prinzen
Nikolai Petrowitsch von Oldenburg wird heute mit-
telst Extrazuges nach St. Petersburg iibergesührn

zävptlths»kitit- 26. (14.) Jan. Nachdem die Linke
des Folkethtngs die Finanzvorlagen der Regierung
abgelehnt hatte, wurde die letztere heute durch eine
Resolution des Königs ermächtigt, die laufenden Aus-
gaben bis auf Weiter-es zu leisten. »

Zetgrau 25. (13.) Jan. Auf serbischer Seite
sind die Friedensbedingungen nunmehr festgestellt.
Mijatowic ist nach Nisch berufen, um vor feiner Ab-
reise nach Bukarest Jnstructionen zu erhalten. Die
Tendenz der serbischen Regierung ist fortgesetzt eine
friedliche «und einem raschen Friedensabschlusfe zu-
geneigt.

Pera, 26. (14.) Jan. Die Pforte sandte heute
telegraphisch eine Circularnote an ihre ausländischen«
Vertreter, anläßlich der griechischen Frage. Auf die
kriegerischen Vorbereitungen Griechenlands und die
von den Mächten in Athen gemachten Vorstellungen
hinrveisend, erwähnt die Pforte der bis zur äußersten
Grenze der Nachgiebigkett gehenden, von ihr auf den
Wunsch Europas bereits gebrachten territorialen Opfer
und erklärt, daran anknüpsend daß sie zur Sicherung
ihrer eigenen Rechte und Interessen gezwungen sei,
von der früher gezeigten langmüthigen Friedensliebe
abzusehen. und -nun entschlossen-sei, die geringste Her·-
ausforderung Griechenlands zgebührend zu beantwor-
ten. Das sei sie ihrer Ehre schuldig. Die Pforte
mache Griechenland für die Folgen feinerHandlungO
weise verantwortlich und ebenso— für die Ersatz hei-
lebenden Verluste, welche ihr daraus erwachsen. Zum
Schlusse heißt es, die Türkei wende sich vor Anwen-
dung der äußersten. Mittel an die Mächte mit der
Bitte, Griechenland vermittelst einer kategorischen«Er-
klärung zur Abrüstung zu zwingen. s

« net-grauen»
der Nordischeu TeIegrnphen-52lgentur.

Tllcrlin , Mittwoch, 27. (15.) Jan. Der »Nordd.
Allg. Z.« wird aus K oustantinop el gemeldet-
daß in Kreta vollkommene Ruhe herrschez man nehme
daher an, daß die griechischen Schiffe sich nicht dort-
hin begeben hätten, sondern aus dem« Piräus nur
ausgelaufen seien, um einer eventuellen Blokade zu
entgehen. -

Wien, Mittwoch, 27.· (15.) Jan. Ein Triester
Pferdelieferant ward beauftragt, sofort 1200 Pferde -

nach Griechenland abzufertigem
London, Mittwoch, 27. (15.) Jan. Die ,,Morning

Post« und der« ,,Standard« bezeichnen den Rücktritt
des Ministerium Salisbury als unmittelbar» bevor-
stehend. Der ,,Daily News« zufolge werde Sans-
bury svon einer Auflösung des Parlaments abfrehem

gonstantinoprh Mittwoch, 27». (15.) Jan. Die«
Pfortesist erregt über die Entsendung griechischer »

Kriegsschiffe in die Kretensischeu Gewässerucrd durch
die Aufbringung eines daselbs angetroffen griechischen.
Schiffes mit Kriegsmaterial durch ein türkisches
Kriegsschiff. — Der Staatsrath, zu welchem mehre
Admiräle hinzugezogen wurden, trat zusammen. Man —-

glaubt, die Türkei, deren Mariae-Kräfte z.
Schnauze« sind, werde vornehmlich zu Lande operirem
—- Jn Kreta ist jüngst eine Anzahl Von " Geschützen »

und Torpedos nebst Kriegsmunition ausgeschifft worden. «
Bitten, Mittwoch, 27. (15.) Jan. Die Pforte

hat Griechenland ein Ultimatum in Aussicht gestellt,
falls auf Kreta eine Revolution ausbrechen »sollte. Die· «
griechische Regierung erwiderte, ihr sei von einer
Revolution auf Kreta Nichts bekannt. . .

Delyannis wird denCollectiwAntrag der« Mächte
in Sachen der Abrüstung heute ablehnend beant- »

Worten. «

St. Zlleternbnrxp Donnerstag, 16. Januar. «Laut ,
Hof-Ansage findet am 23. Jan. im Winterpalais .
ein Ball bei Jhren Majestäten Statt. Dem Ver-z
nehmen nach sollen im Laufe dieser Wintersaison zwei· «
weitere Bälle im Winterpalais, zweiim Anitschkow-
Palais und ein Picknikjm Palais zu Jelagin statt-
finden. » - ·« «

» Der VicesJnspector des Forstcorps, Piffarew, ist
zum Director des Forstcorps ernannt worden. « ·

Bissen, Donnerstag, 28. (16.) Januar. Die Ge-
rüchte von dem Ausbruche eines Aufstandes auf "
Kreta und der. Entsendung griechischer Kriegsschiffe -

dorihinlwerden seitensder Regierung formell demeniirt.
Sonn, Donnerstag, 28. (16.) Januar. Mai-fid-

Pafcha und Geschow sind nachBukarest abgereistz
SchakivPascha ist nach Konstantinopel heimste-kehrt« «

speciabAetegramme
der Neuen Dörptfchev Zskkunlls
London, Donnerstag, 28. (16.) JCMUCV DE?

Cabinetsrath hat den Beschluß gefaßt, ZU dkMissIVUi-
ten, und der Königin diesen BOfchIUß öUk KMUkUkß
gebrachh »
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··· . RDODSSQSHSQSSSOUDSSQSSDOSSSIi« llen Gollegen und Bekannten I · w D' i···· keines« Ferslgorbejnen MaEuncs, H ..»-iean er eer i ungs- eier
·

.«· »»
.- I b,·. The« gis-Damen» spssshk 1011 disk— Z Freitag klen 17. Januar 4 Uhr Nachmittags Z Y«d"«i"«« Y"H«sp««l«fsz as. a Usc

mit meinen innigsten Dank aus. S · n
«

· . Dl - a e e - · « «
· s EMUW Zncusasf«s . geb. Berg-neun. g - . « . ». , e»vor· a ren- a sonntap

: » · · · » Hex-sitz; »»

g«
·· .--»:.;«·1-·::;c:.·:» I Pfktkoteam hell.

e - · - Maschine-»O! e« I« «·-

.— . . . .
i« wesen»

·. sann-»Das· a· m· »Hm. Mk; I aller drei Classen im Saale des Vereins ~W3Hiemllmecc· g SMPHOHHZU z» bzllzgsten Heisa»

Ysjes Conkekj C l Die Wahler Dorpats werden ersucht, sich möglichst B H P, N« · O «

z,· s hdek Er« Lin; keckok äzahlreich einzuiinden · g in der» Aula v·o1·i·· 5-——7 Uhr,
; - ·(- ··1 «dH k C ··· « « - -

- · veransa en. «·;e . « EZ.-.ZZTITIT...L.ISO"·MOII"O g . llas erste allgemeine Wahlcomitd z. Prima THE« Diejenigen eeieie ei. s iei Ti»1. Gnaden-Arie aus der · «.
··· Zäiekkekzieheki dei-

···»»»»»··»··»···; » -«·«« -
-

··

- o- « , . «

o -- errn irigirenden Dr. H. Barthen
Z. a) Das Sternelein .l? eben. - h «G I« M» .

·

-

. i» ei. eeee sie. e:«.-.2.....e. iiWslkWlskk E Alles« Klmik uftHMeU e geiiszxxk Er; H;«,,,l3»S,lg;k;3;sis-zis
"-· Z· AUS des ÄSUUOHSU P« sollst-IRS, d. 19. Januar. 1886 Of B K verkauft zu den billigsten Preisen · ginn der Uebungen Sonntag den A

· d.·?·p·ei·-·,,DerFl-ei W»
I r a

·« 5cuz...... gar. :·:.-, -
.- - .

« · · 2 · -·4. Klaviezkpjtzszg ,»,»»·
s«

»« P Ec I W K ROTHE-« de« U« ZFUUAIU D ; ——————L.....—..———....——
momkskizjlfsss Jszllsesäeliioläb Thon«

5. a) Bliimlein traut a. - · ehk · . nerstm HEXE« III« 41911873879 Erz' » ,
Neuesmoderne gez» de» Eintritt« jslszwsq need.

· d· Oper »Hei-ga- ..
» M» IF, «« olma «« W« ·« r schwarze ans! farbige gerne) kiik ein;- Peksoii 2 iiipi

retha u. Faust« . Ema-wol. ltlllsljlttse lsllllklllc E ' Witas-lthode. . zwei Personen 3 iihi km— kikei""p"«b) oh kUT SIMAS 011 F - - - ·« «
——"·"·"···· l Held-Elle HZFTZIP sonen 4 Stil. fiir Familien 5 Ell

. töest a. d. ()peret— El« Tiers-lata Wie llcwollnllclk 2 Die Bintrittslzarten deren Verkauf
-« te ~Ve·netianische Bisse-te sind in K. saclikeks Buch—-

· Nacht· ... . . . Sie-mass. liandlung und am Tage der Auf- s pel- Pfund ·
· s« Nukmz kzjmul com- izihrung vlpnb 6 Uhr ab an der

. .il meine) ... . . . Heisa« . ssss Zu s« OE- -
.

-·.7. a) Arie aus der Oper U. äp.·.i·ezeee. ·· · ·

Asldsg II» halt) 9 Uhr Abends·
« . evi a... . . . esse-ne. - H « ; , Ff·

b) sääl mägedel . . Kirschen. ——.—..—--.-.—.—rvors-band« -.8. Olavieppiece .. . . »«

«« «. · F· «

« . i— - (
«· wegllekYwklslzck -- . WØZCIMØØZW. Durch einen· besonders gijnstigen«W« Ei) SSO kiks mllllköikk A» Einkauf sind wir in die Lage versetzt - - ««« l. Haus Umblia am Gkrossen Markt«P P) elhssll «5 K lizglxlfolxggpde waarellezufüberaus M· sz «« « uns directeni Ver C « , litt: « nacht-gen neu.

- " «· · "-·"«ssz·«"———. III-H: . stell a ·-I. Pier- 60 Kaki. 11. Pieziz 4o Reis? - kehr, welche be- SUUHCVCIITICU tssxs s can« i
·

- jlsosVk · . ccgacitek Au.
- u. 111. Platz zä Kop. .· sqndekg hewqp Stud J) n t --

sisseiv ki- « d
- e n lUUMMU «

ekTixaeusiileniiierosisiiliiheliiilålsesse« Nr. 1.0, vissaq is der Biirgermussej
und ainconcerttage von 7 Uhr ab· »— - pl, oam · L h · HOF

«« Ist-ZEISS« »

«« ·« « empflehlt · ·
Rigasche strasse Nr. 1.

-——-——·—————————Y—Y « Zu erfra en von 2—-3V Uhr Nach— D

«
.·.·.»·.·-·.··..

·;.- »·:,; z; lau, Madame-am, ist· Eine» breit, 12 «, , - · ..... H UN. Z«
«.·» . - akkl Gkossell Markt!
. « · heeieeTe» pk.nue, ziize i» keeiik Haus Umbzza m» s Große» Markt· måhhkjkz Hkmmkk h. s

« grosser uswahl, callico, prima Qua— - «, « . . «. . « .
Eine . ———«n

. -·-
- « .

eme are e o-. t 11 l« o t tlll b -

siepsishie eeeeeeeeeipsse igiiieqkaissgzxxxgs risse-exk- ili - tenn s
.·fruher 50»K0p., jetzt 30 ·Kop. M. sischc Leinen ign grosser Auswahl, Re-
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« breit, z, 55 Und 60 Kop· M· Sag· xascähentüTherin·allen·?lummern,Ober ·E· M » d b · J h - ~·sz.····.·· hsukstrasse Nr. 4. s

««V «« em e mi u. one ragen« in allen . · m ann in ,en es en ·a ren H————.e—-
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·P-- l P« Pks es Nchcf Baumwolksammet (Non pareil) in 10 Käsemacher), verheirathet, sucht zu ·: »Akte« CGWKVZNU doppelt breit, verschiedene» EIN-den, fkjk nmZi steht· Georgi Stellung in einer der genann- ist zu verwies-then Rittepstrasse Nr. 4, · » ·

J-z« 65 Kops VII. Elle« HKIYWDULUI Dr. Elle, seiden-Sammet in 10 Farben, ten Branchen. Auch wäre ihm eine I Treppe hoch. THIS· Woblirte Studenten - Wohls««s- Scdffdq lktlhtr 25 KOP., jctzt 18 Xachemilts uäidzlllollenswffe in åxgrosser 311011 hättst; Odter Fäirsäekskge Or— .Denn -—.—139199.« -

Z
·-

» »
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· d Ä·· · cher u. shawls seidene Hals- u. Kopf— « · Eine möblirte SIU ZU Vskllxilsthev Johannis-str. 1
- - TUTTI-»F!l. · ««

· ·. g
ten Leben— und Baumilvollen-Ansätze, . » · z mollllklxe zlmmck (

.···-· -

· 7
«· "·H’·T·—-··-—-——·

-

no n,
»·»

· g- ·. «

.
.

«

· - .·· «Um geneigten Zuspruch l)ittet . · ·· w s. s «Æ

warte-ne e tricksw es» e--e«k ei »« eng-Ema Z«E«I-k-—?k··"·s·iks««i II« »?-·-««--iki-s«""«"· -

Um«
·· S«R-blegeiblsltiliniienhlsiiralxivälhsenduder « - Hause Groruschkin Gsr Markt edltr

« - - . . . .

«)
«

- .
« - 1 ·

·

»
·

» . - Markzzejsz noch eine» Extra - Ha- nachgewiesen werden Kdter —str. 4, Eine———————

Herren lIJFSUFZWCYZU a« stllllebenq

ais I - h»; z» Haus v. Wahl, 2 Treppen. . «. . .9g« M· Uk WUUSCII N«
————-v
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Illkue Diirpifche seit.Etscheiut täglich, e
genommen Sonn- u. hvbe Festtagr.

z Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
« ’«’·’«’«’«"««"" .

ie Exvedition ist Vvv 8 Uhr Morgens
· seuhr Abends, nie-genommen von

« 1—3 Uhk MittugD geöffnet.

»pkechst. d. Redactipu V. 9-—11 Vorm,

Preis in Dotpat
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«— Politischer Eageebkcicyr
s« Den «17. (29.) Januar 1886.
· : Der Rücktritt des Cabinets Salisbury ist zurs hatsarhe geworden, nachdem ein vorgestern abgehal-

ener Cabieietsrath sich dahin entschieden hat, der Kö-
igin die Erklärung abzugeben, daß das Cabinet
icht in der Lage sei, die Geschäfte weiter zuführen.
»ienach und bei der gegenwärtigen Zusammensetzung
es Parlaments kann es keinem Zweifel unterliegen,
aß demnächst die Whigs in die Regierung eintreten

,
erden und daß insbesondere der Auftrag zur Ca-

»ine«tsbildung Gladstone übertragen- werden wird«
·er trog» aller Zerfahrenheit der Liberalen immer

och als der Führer der Whigs gelten darf. Die
Frößten Schwierigkeiten bei der Auswahl der Mit-
Elieder des neuen Cabinets wird natürlich« die irische
Lrage bieten, da es kaum mehr bezweifeltsp werden

= arf, daß Gladstone Parnell gegenüber gewisse. Ver-
«"flichtungen eingegangen ist. Bei der Lösung der

it der Ordnung der Dinge auf der Balkan-Halb-
··insel im Zusammenhange stehenden Schwierigkeiten
Jsscheiiien die Aussichten augenblicklich« sich günstiger

jzu gestaltem "
Kaiser Wilhelm hat den» Besuch des in Berlin

fxeingetroffenen und imskrotiprinzlichen Palais abgestie-
genen Herzogs von Edinburgh empfangen. Der

LHerzog von Edinbnrgh hat auch dem Fürsten Bis-
« marck, dem Feldmarschall Moltke und dem Hausminister

TGraf Otto zu Sto1berg-Wernigerode, sowie nichten

Mitgliedern des diplomaiischen Eorps Besuche ge-
macht und im kronprinzlichen Palais Gegenbesuche
empfangen. .

Die socialistische Fraction des Reichs-
tages hat soeben einen Antrag eingebracht, das so-
genannte Dynaniit-Gesetz, das Gesetz gegen den ver-
brecherischen und gemeingefährlichen Gebrauch von
Sprengstoffem aufzuheben. -

Das Organ des Reichskanzlers hat eine energi-
sche Campagne gegen die Polen begonnen.
Erst hat dasselbeOeinen Artikel »veröffentlikht, auf den
noch zurückzukotnmen sein wird, wenn ein weiterer Ur-
theil den Zweck desselben klarer gemacht haben wird.
Jm Wesentlichen enthält es ein Artikel des Kaisers
Naoleon Ill. über die Polen und feine Ansicht über
die ihnen gegenüber zu befolgende Politik. In ihrer
neuesten Abendnummer vergleicht dasBlatt die Po-
len mit den Parnellitem Anknüpfend an eine
Aeußerung des Herzogs von Weftminster, der den-
selben Erpressung Mord und Meuchelmord vorwirft,
wobei sie von katholischen Priestern unterstützi wor-
den seien, und schließlich erklärt, die Parnelliten woll-
ten Jrland von England«trennen, obschon sie wohl
wüßten, daß sie dieses Ziel nie erreichen würden und
könnten, schreibt die ,,N. Allg. Z.": Man braucht in
die Ausführungen des Herzogs von Westniiiister statt
des Wortes ,,Parnelliten·« nur »,»,Polen« zu sehen, und
sie passen aus unsere Verhältnisse ebenso gut, wie auf
die Verhältnisse jenseits des Canals. Jn der That, die
Stellung der polnischen Propaganda zu Preußen ist
genau dieselbe, wie die der Parnelliten zu England.
Die Analogie geht soweit, daß sowohl hier, wie dort
diese staatsfeindlichen Bestrebungen eine eifrige Un-
terstützung in gewissen ultramontanen Priesterkreisen
und seitens des iliadicalisnius finden. Nur insofern
ist unsere Lage noch gefährdeter, als in Deutschland
auch die Socialdemokraten und die welfischen, fran-
zösischen und dänischen Elemente den Polen Succurs
gewähren, weil sie mit denselben ein gemeinsames
Ziel haben —- die Vernichtung des wiedererrichteten
Reiches. · «

Die Arbeitslosen Berliii’s« haben eine
überaus zahlreich besuchte Versammlung abgehalten.
Stadtverordneter Goercki (Socialdemsokrai) verlangte·
zur Abhilfe Beschänkung bezw. Beseitigung der Frau-
enarbeit und Einführung des Normalarbeitstages
Um aber sofort Brod zu schaffen, müßten Reichstag
und Stadtverwaltung aufgefordert werden, alle ge-
planten Bauten in der Resideiiz sofort in Angriff zu
nehmen, und zwar sollte die Ausführung, nicht Un-

ternehcnerm sondern Fachvereinen anvertraut werden.
Ferner müßten die Lebensmittelzölle beseitigt und das
SocialistensGesetz aufgehoben werden. Eine diese
Puncte zufammenfassende Resolution wurde angenom-
men. Jn der allgemeinen Discussiow die hierauf
folgte, wurde auch für Besteuerung der Maschinen,
Aufhebung der Gewerbesreiheit und der Freizügigkeit
plaidirt, und als die Diskussion schließlich auf die
Religion kam und blasphem ische Aeußerungen fielen,
wurde die Versammlung aufgelöst. "

Nächst der Sprachenfrage war es in Oesterreich
die Schulfragcz welche der ihrem Ende zugehenden
Session der Landtage ihren Stempel aufdrückte. R uft
mansich die Hauptmomente der Session zurück, so
ergiebt sich die Thatsache, daß die Clericalen in fast
allen Landtagen nach einem einheitlicheii Plane vor-
gingen. . Jn den Landtagen mit liberalen N2ajoritä-
ten blieben ihreBestrebungen nach Einschränkung
der Ehefreiheit und Wiederherstellung der confeffio-
nellen Schule erfolglos, in den von ihnen beherrfch-
ten Landstuben konnte der Widerspruch der Regie-
rungsvertreter nicht .verhindern, daß die darauf be-
züglichen Anträge zum Beschlusse erhoben wurden.
Daraus, wie aus den Aeußerungen der clericalen
Führer geht unzweideutig hervor, daß die cliricale
Partei in ihrem Machtgefühle eine Beeinträchtigung
etwa durch den« Wechsel im Unterrichtsmiuisterium
durchaus nicht erfahren hat und daß sie durch rück-
sichtslofe Anmeldung ihrer Cardinalforderungen den
Unterrichtsminister zu entschiedener Stellungnahnie
zu zwingen beabsichtigt. Die Liberalen beobachteten
keine unkluge Taktik, indem sie den gemäßigierrWün-
fchen des Clerus sich entgegenkommend zeigten, wie
beispielsweise in Bezug auf die. Ausdehnung des
Religionsuiiterrichtes in den Realschulen von ein auf
zwei Stunden wöchentlich· Daß die ,,Versöhiiuiig«
nnd »Verständigung« auch in dieser LandtagssSesfioii
nur wieder Rückschritte gemacht hat, ist im Hinblick
auf die nun schon mehr als sechsjährige Ersolglosrgs
keit der «,,Versöhnungspolitik« konsequente: Weise
nur «natürlich, aber dafür, wie weit man hierin be-
reits gelangt ist, ist es bezeichnend, daß die Mino-
ritäten nirgends etwas Nennenswerthes erreichen
konnten. Von Zngeständnifsen der Mehrheit .an
die «Minderheit ist heute· keine Rede mehr und
diese rücksichtslofe Ausübung der Macht läßfam Be-
sten die totale Aussichtslosigkeit aller Bemühungen
erkennen, die nationale Verständigung herbeizuführen.
Es ist nur ein Fortschritt zu verzeichnen: die Ver-
schärfung der Gegensätze in Folge des mit jedem

neuen Erfolge wachsenden Uebermuthes der slavischi
feudalen Majoritiiten und der mit jeder neuen De«
niüthigung steigenden Erbitterung« der deutschen Mi-
noritätem Thpifch hierfür ist der nationale Kriegs-
schauplatz in Böhmen. Was Böhmen durch Jahr«
hunderte gewesen und was schon nahe daran war,
in Vergessenheit zu gerathen,"" ist es neuerdings ge-
worden: der historische Kampsplatz der slavischen
und germanischen Welt. Aus den ihrer Naivetät
wegen einst vielbelachteu Aeußerungen der Czechen
ist nach und nach das gereiftere Ziel des czechischeri
Nationalstaates geworden. « - i

Jn England ist augenblicklich eine Bewegung
zur Gründung einer H andeisgeselk
s ch aft im Gange, die an Bedeutung und Groß
artigkeit kaum«der einstmaligen Ostindischen Compag-
nie nachstehen dürfte, da es sich um Nichts weniger
als um die »Pacificirung und Verwaltung der Su-
d an- P r o v i nz en durch eine mit einer Charter
ausgestattete Körperschaft« handelt. Zur Erwägung
eines derartigen Pröjectes fand in voriger Woche im
Londoner WestminstewPalastsHötel eine Conferenz
Statt, die von dem. Ntarineckssommandeur Cameron
und Mr. Francis W. Fox einberufen worden war.
Unter den Erschienenen befanden sich Eardinal Man-
ning, Sir Charles Warren, Earl Stanhope, Mr.
VI. Fowlerz Mr. A. Forster und Mr. Burleigh.
Zunächst gelangten ein von· den Veranstaltern der
Conferenz an Lord Salisburh gerichteter Brief und
die darauf erfolgte Antwort zur Verlesung Jn dem
Briefe wurde— St. Lordschaft vorgestelltz daß eine
Lösung der SudansFrage darin gefunden werden dürfte,
wenn das Land einer mächtigen Compagciieziir Pa-
cificirung, Entwickelung und Regierung überantwortet
würde, wozu anfänglich der Gesellschast Subsidien
gewährt werden müßten. Als vorläusige Maßregel
wurde ein Versicch empfohlen, mit dem Khalifen Ab-
dullah und dessen Untergebenen in Unterhandlungen
zu treten. Eine zuverlässige Persönlichkeit foll abge-
saudt werden, um die wirkliche Lage des Landes zu
prüfen und Maßregeln zu empfehlen, durch die das
von der Compagnie angestrebte Ziel am· Besten zu
erreichen wäre. Als diese Person wurde Sir Char-

Xles Warten genannt. Auf dieses Schreiben erfolgte
am 24. December ans dem Auswärtigeri Amte-die
nachstehende Antwort Von Mr. Pauncefort : »Lord
Salisburh ersuchte mich, Ihnen für Ihre Mitthei-
lung zu. danken und zu sagen, daß Jhre Vorstellung
von Ihrer Majestät Regierung sorgfältig erwogen
werden wird und Sie eine Antwort erhalten werden,

k n i l l e t o n. -
lieber die Bedeutung der »Jahresberichte der Ge-

scllschaft Jcsu« für die Geschichte Livlands. III.
Von Prof. R. Hausmanm

(S chl u ß.)
Wie für Dorpat liegen auch für Riga Berichte

vor. Gleichzeitig waren hier wie dort Jesuiten-
Collegien errichtet. Aber die Angelegenheit nahm
in Riga zunächst einen anderen Verlauf. Als man
hier mit der katholischen Gegenreforination auch, die
Rechnung nach dem neuen- Stile einführen wollte,
btccchen i« J. 1585 die heftigsten städtischen Be-
wegungen aus, die« sog. KalendersUnruheiy welche
zugleich die neue polnische Herrschaft und das alte
städtische Regiment des Rathes über den Haufen zu
werfen drohten. Mit blutiger Gewalt mußte erst
Ordnung erzwungen werden.

Unter solchen Verhältnissen ruhte die Thätigkeit
der Jesuiten fast völlig: die Zahl derselben schrumpfte
in den Jahren 1588 und 1589 auf 8, dann auf 6
Mitglieder zusammen, die »Wie im Exil« lebten.
Ihre Wirksamkeit konnte daher in der Stadt selbst
auch keine sehr bedeutende sein. Sie besäßen, heißtes 1588, einen alten Priester, der lettisch erlernt
habe und nun an Sonn- und Festtagen sechs Kirchenversorgen müssez auf ihren Gütern hätten sie« zwei
Kirchen zu bauen begonnen; von den Letten wären
20 gewonnen, dazu zwei deutsche Frauen, ein Rigenser
und einige Andere; 141 lettische und polnische Kinder
fMU Wanst, 55 Paare wären kirchlich eingesegnet
WVVDSIV Von denen 13 bisher in unerlaubter Weise
zUfTMMeUgSIEbt hätten; das Abendmahl hätten ·602
Personen genommen.

AUch i« J. 1589 wird geseufzt, wie sich die
Stadt rwtz all« Befehle noch immer nicht fügen
Wolle; SEVUWEA Ulüsse man warten, was die Zukunft
bringe. Es wird dann geklagt über Mangel km
Priestern für das Landvolh bei diesem sei durch den
Abfall vom Katholicismus das Christenthum fast
SUIIz UUTEVSESTUSEIU Mcm kenne weder die Gebete,
UVch VIII— KATEchTSMUI Mehr; jetzt ströme allerdings

die Bevölkerung gierig heran, sobald sich katholische
Priester zeigten. Ueber 20 wären von der griechischen
Kirche gewonnen, etwa 20 Polen und über 50 Letten
wären zu gesetzlicher Ehe zusarnmengegeben und
außerdem 57 lettische und polnische Paare getraut
worden; zur Beichte wären 676 Letten und 30
Deutsche gekommen, getauft seien 152; Kranken und
Sterbenden sei 23 mal Hilfe gebracht. Man sage
wohl, nur der Arme muß zählen; wenn die vor-
stehenden Zahlen so klein seien, so schreibe man das
aber nicht der Trägheit der Arbeiter, sondern der
Schwierigkeit der Arbeit zu» ,

.

Erst im Jahre 1592 kann endlich über glück-
lichere Verhältnisse berichtet werden. Wäre auch
noch nicht Ollles gut, käme auch noch manches Mal
heftiger Streit sogar auf offener Straße vor, so
wäre doch am Fortgange der guten Sache nicht zu
zweifeln. - , ·

Die günstigeren Umstände forderten natürlich dazu
auf, die Arbeitskräfte im Colleginm zu Riga zu
vermehren. Waren i. J. 1589 nur 6 dort gewesen,
so werden 1592 daselbst 34 Mitglieder angeführt.
Jn dieser Höhe hält sich das Colleg auch in den
folgenden Jahren, ja, i. J. 1596 zählt es sogar 40
Genossen. Dazu wird neben dem Colleg für die
noch zu Prüfenden ein Probationshaus errichtet,;
bald beginnt auch die Schule weitere Kreise an sich
zu ziehen: im Jahre 1593«übergibt ihr der berühmteste
Arzt der Stadt seine drei Söhne, da er überzeugt
sei, sie würden hier in einem Jahr mehr lernen, als
in dreien bei den trunksüchtigen Magistern; i. J.
1595 vertrauen wieder zwei angesehene Bürger ihre

Kinder der Jesuitenschule an. .
So zeigt sich nach allen Seiten der Erfolg nnd

derselbe wird noch beschleunigt durch einen andern
wesentlichen Umstand: durch die Stellung, welche
der Rath der Stadt zu den Jesuiten einnimmt.
Wurde in Dorpat das protestanztische Bekenntniß vor
Allem durch die Energie des Rathes gewahrt, so
hatten dagegen in Riga die harten Erfahrungen der
letzten Jahre, wo in den Kalenderdlnruhett dUkch
innere Kämpfe Bürgerblut Vergossen und wo ikWtz
scheinbar äußeren Friedens die Masse noch immer

höchst erregt war, die Widerstandsfähigkeit des Raths
augenblicklich gelähmt.

Zunächst war er bedacht, Ollles zu vermeiden,
was die Bevölkerung wieder in Unruhe versetzen
und damit der Regierung von Neuem Anlaß geben
könne, sichspimnier tiefer in die inneren Angelegen-
heiten der Stadt einzumischein Nicht der Rath der
Stadt, wie in Dorpat, sondern die lutherische Geist-
lichkeit steht in Riga an erster Stelle den Jesuiten
gegenüber. Heftig eifern, heißt es 1595, die prote-
stantischen Prediger gegen die Jesuiten, aber man habe
sie zusammengerufem und die nicht kommen wollte.1»1,
wären gezwungen worden, zu erfcheinem die Freiheit
in Rede und Seelsorge wäre ihnen beschränkt worden
und für. die Predigt eine bestimmte Form vorge-
schrieben; wer diese nicht einhalte, den werde schwere
Strafe treffen. —- Die Geistlichkeit aber behauptete
ihren Standpunch Jhr Hauptkämpe und Führer
wird, seit dem Beginn des 17. Iahrhunderts,«der
tüchtige Prediger Magister Hermann Samson.

Der Rath wäre, heißt es, seit dem Jahre 1592,
außerordentlich wohlwollendz was aus der Kirche
geraubt worden, habe er ersetzt, ja, sogar noch einen
Kelch und eine Patena geschenkt; eifrig sei er besorgt,
daß die katholischen Gottesdienste nicht gestört würden.
Viel ehrenvoller als die eigenen protestantischen Pre-
diger behandele er die Jesuiten; öffentlich habe der
Burggraf jene der Leichtfertigkeit und Unwissenheit
geziehen, diese ob ihrer Bescheidenheit und Gelehr-
samkeit gelobt. Die Sachen gingen gut vorwärts
"-— besser als man es in einer ketzerischen Stadt er-
warten dürfe. - Das Frauenkloster, in welchem Gott
durch ein Wunder die beiden letzten Jnsassiniien bis
über ihr hundertstes Lebensjahr erhalten habe, konnte
i. 1592 besetzt werden.

" Wegen des neuen Kalenders wären sie, die Je·
suiten, einst aus der Stadt getrieben und am Neu·
jahrstage sei damals der Aufstand ausgebrochen;
im Jahre 1592 habe, obgleich die Stadt bei ihrem
alten Kalender geblieben sei, von den Katholiken der
Neujahrstag nach dem neuen Stil ruhig und friedlich
begangen werden können, sogar. in Gegenwart vieler
Rigensey die fromm und bescheiden demselben beige-

wohnt hätten. Drei Jahre später sind zahlreiche
Protestanten bei dem Gottesdienste zugegen, als die
Katholiken das Weihnachtsfest nach dem neuen Stil
feiern, singen gemeinsam die Festlieder und erbitten
sich von den frommen Vätern Weihranch und ge-
weihtes Wasser. .

Jn den folgenden Jahren 1593, 1594, 1595 sind
die Jesuiten mit dem Fortgange ihrer Arbeit außer-
ordentlich zufrieden: im Jahre 1593 werden 33 be-
kehrt, i. J. 1595 werden 56 gewonnen — Ketzey
Schismatikeu ja, Einzelne, die fast nochxHeidexi ge-
wesen seien; auch ein lutherischer Prediger und die
Frau des obersten Befehlshabers seien katholisch ge-
worden. Besonders groß ist die Zahl im Jahre 1594t
von der protestantischen Kirche hätten sich 10 Deutsche
und 2837Letten dem Katholicismus zugewandt, Iaber
auch 1 Schismatikeu ja sogar 1 Anabaptist seien
Übergetretew Getauft sind im Jahre 1594 159 Per-
sonen, getraut 102 Paare; zum Abendmahl sind
i. J. 1593 aus der kleinen katholischen Gemeinde-
300 gegangen, »2 schwer Kranke wären durch den
Genuß des Abendmahls am Leben« erhalten.

Jm Ganzen sind diese Zahlen, verglichen mit
denen ans Dorpat, nicht groß. Ob» hier anders ge-
zählt worden als dort, ob sich die Thätigkeit des
Rigaschen Collegs Anfangs vorzüglich aus die größere
Stadt beschränkt, das flache Land zunächst nvch bei
Seite gelassen hat —- die Berichte gebet! Uns darüber
keine Auskunft. -

Was wir über die Arbeit der Jesuiten über die
Mauern der Stadt hinaus erfahren, ist leider auch
hier nur sehr wenig. - » " «

Wiederholh in den- Jahren 1588, 89, 93, 95,
wird allerdings der Reisen auf’s Land gedacht, wobei
man (1595) wohl noch Leute getroffen, welche Bäume
verehrt und den Donner angerufen. Der Zudrang
wäxe sehr: groß, auf Hunderte von Meilen sirömten
die Leute herbei, um sich taufen zu lassen. Der Ek-
folg will freilich zu dieser überschwänglichen Schil-
derung nicht recht passen: i. J. 1588 sind doch nur
14l, im folgenden Jahre 152 Kinder getauft worden.
i— Lettische Predigten werden in der Nachbarschaft
der Stadt gehalten, besonders eifrig hat Joauueg

Freitag, den 17. (29.) Januar«! « txt. l886.



ein Beschluß gefaßt worden ist. Se.
de Jhnen verbunden sein, wenn Sie

Zinzelheiien über den Betrag der Sub-
szswke»—» .e seitens der Compagnie von Ihrer Ma-
jestät Regierung gewünschten Gewalten übermitteln«.

Nach einer Niittheilcitig aus Sofin wendet die
bulgarische Regierung ihre Sorge derzeit besonders
der Rxeorgauisation der bulgarischen
und ostsrumelischen Trupp en zu. Unter
Anderen: werden aus der ostsrnmelischen Miliz zwei
Brigaden zu je zwei Jnsanteiie-Regimeritern, einem
Cavallerie- und einem Artillerieäliegimerite gebildet,
welche die Bezeichnung als 5. und 6.sJnsaiiterie-Bri-
gade führen werden. Die bezüglichen Jnfanterie-Re-
gicnenter werdenals das 9. Plowdivskh 10. Rho-
dopskh 11. Slivninski und 12. Balkanski bezeichnet
sein. Die Sappeur-Conipagnie, die CavalleriwEscas
dron nnd die halbe BatterieiArtillerie aus Ost-Ru-
melien werden gleichsalls bnlgarischen Truppenkörpern
einverleibt, erstere als 8. Compagnie in die bulga-
rische Pionier-Drushina, die Escadron ins Z. Rei-
ter-Reginient und die halbe Batterie ins Z. Artille-

rie-Reglrrient. Eine besondere Commission ist mit
der Einrichtung eines regelmäßigen Traindienstes be-
schäftigt, der bekanntlich im letzten Kriege vollständig
gefehlt hat und durch requirirte Ochsenkarren ersetzt
wurde. «

. Zur Lage in Frankreich!
get« Die sranzösische Repnblik hat, um uns ei-

nes Ausdruckes zu bedienen, der im politischen Leben
nur zu bekannt ist, eine ,,erste Verwarnung« erhal-
ten. Das eben mit Mühe und Noth von dem im
Cabinetbilden routinirten Frehcinet zusammengebrachte
Ministerium hat schon seine erste Niederlage erlitten.
Es stndlzwar nur drei Stimmen gewesen, die. den
Ausschlag gegeben haben, aber drei Stimmen geben
eben den Ausschlag und· können Nieuschen tödten, Mi-
nisterien stürzen und Länder ruinirem Zwar wird
die Niederlage keine weiteren unmittelbaren Folgen
haben« d. h. das Ministerium wird bleiben. Aber
auch an erste Verwarnungen knüpfen sicb keine un-
mittelbaren Folgen, wenn man sie beachtet. Eine
Ministerkrise wird augenblicklich nicht» stattfinden, aber
Nichts ist sicherer, als daß, wenn die eben ertheilte
Verwarnung nicht beachtet wird, das Ministerium
ttürzen und zunächst das Tohu Wabohu nnd dann die
Dictatur nahe sein werden«. «

Was ist geschehen? Nachdem eine über alles Er-
warten gestärkte monarchistische Minorität, die mit
hewundernswerther Offenheit ihre letzten Ziele pro-
clamirt, in den letzteu Generalwahlen gewählt wor-
den ist, nachdem Präsident Grevy in seineeBotschast
das Hauptgewicht aus die Stabilität der republikani--
schen Jnstiiutionengelegt und das Cabinet Freycinet
dasselbe Thema in der ministeriellen Erklärung be-
handelt hatte, benutzen die Radicalen, obschon zwei
ans ihrer Mitte in das neue Cabinet ausgenommen
worden sind, die erste Gelegenheit, um dem Männle-
rium eine Schlappe, den monarchistischen Todseinden
einen Triumph zu bereiten. Rocheiort und seine
Leute hatten gar wohl gewußt, daß die Regierung,
nachdem sie die Gründe ihres Verhaltens inder
Amnestiesrage klar nnd deutlich auseinandergesetzt
hatte, unmöglich in dieser Frage nachgeben konnte,
nnd dennoch votirten sie gegen die Regierung, gegen
dieselbe Regierung, die eben freiwillig eine Anzahl
politischer Gesangeuer sreigegeben hatte und, wenn

man bedenkt, daß sie dabei bis zu so arg comprornits
tirten Leuten, wie Louise Michel und Fürst Krapotkin
zurückgegriffen hat, nicht gut mehr weiter gehen konnte.

Das ist es, was uns in der ersten Niederlage des
neuesten Cabinets Freycinet ein bedenkliches Sym-
ptom, eine erste Verwarnung des Cabinets nicht blos,
sondern geradezu der Republik erkennen läßt. Be-
droht- von einer starken Minorität lauernder und
rücksichtsloser Gegner, noch unter dem ersten Eindruck
der erhaltenen ernsten Ermahnungem trotz ihnen ge-
machter Concessionety benntzen die Rodicalen eine so
untergeordnete Frage, um den Feinden der Republik
zu zeigen, daß die srepublikatlksche Regierung aus
schwachen Füßen steht. »

Wenn die Juden in der Wüste sich nach den
Fleischtöpfen Aegyptens zurückschniem so war das
allerdings nicht sehr edel und für ein auserwähltes
Volk sogar unpassend, aber doch menichlich erklärlich.
Es ging ihnen in der Wüste herzlich schlecht und
Hunger thut weh oder, falls sie damals schon Man:
nah hatten —- den Schreiber verläßt hier seine Bi-
belkentitniß und er ist auch nicht vibelsest genug, um
bei knapper Zeit die Stelle schnell ausfindig machen
zu können — so einförmige Kost ist kein besonderer
Genuß und ein Fleischtopf wohl eines sehnsüchtigen
Gedankens ewerth Wie aber die französischen Radien-

-len, die gar wohl die Wunden kennen, welche in die-
sem Jahrhundert die Napoleon, Bourbon und Orie-
ans ihrem Vaterlande geschlagen haben, die noch
fortwährend Leute sehen können, welche von dem klei-
nen Napoleori bis aufs Blut drangsalirt worden sind,
etugesichis einer erschreckend großen Zahl von Leuten,
die ihnen bei jeder Gelegenheit ehrlich den Galgen
szund die trockene Guillotine androhen, Sehnsucht ba-
ben können nach dem Stnrze der Repnblik —- denn
das würde jetzt der Sturz eines radical angestriciie
nen sehr liberalen Cabinets mit einem sehr liberalen
Staatsches bedeuten — und den unvermeidlichen
Folgen, d. i. ein kurzes communistisches Bacchanal
und ein langer absolutistischer Katzenjammey das ist
unbegreiflich, oder nur zu erklären mit der Blindheit,
welche die tsjötter Denk-n verehren, die sie dem Ver-
derben geweiht.

Das franzöfische Volk hat eben einen Präsidenten
zum zweiten Male erhalten, dessen Quintesseriz der
gesammelten Erfahrungen in dem Worte Stabilität
enthalten ist«. Das französische Volk sollte in Zukunft
keinen repriblikanisclien sit-geordneten wählen, der nicht
zuerst und« vor allen Dingen sich-zur Stabilität be-
kennt. Geschieht dies» nicht, dann ist vielleicht der
Tag nicht mehr fern, da es Arbeit für einen ,,Reiter
der- Gesellschaft« giebt.

c Inland
Berges, lI Januar. Eine überaus dantens-

werthe stakiiiisxhe Publication liegt uns in der , von
N. Carlberg in dem letzten Hefte der »Balt.
Monatsschr.« publicirten Stndie über die Bewe-
gung der Bevölkerung Livlands in den
Jahren 1870s—,1882 vor« und wir können uns nicht
versagen, wenigstens einige der interessanten Resul-
tate. zu welhect der Verfasser gelangt, an dieser Stelle
wiederzugeben. — Freilich handelt es sich bei den«
berechneten Zahlen nur um approxicnativkz nicht um
absolut genaue We"rthe; doch sind diese nach einer
genau eingehaltenen Methode unter Benutznng des
relativ» zuverlässigiten Materials gewonnen worden
und dürften uns verhältnißmäßig recht sichere Re-
sultate.bieten. · -

Was zunächst die BevölkerungsJiewes

gung in ganz Livland anlangt, so ist die
Einwohnerzahl unserer Provinz von 1,022,925 Seelen
im Jahre 1870 auf 1,l.74,137 im Jahre l882, d.
i. um l40,563 Seelen oder 12,,,,, pCt., bezw-v. durch«
fchnittlich pro Jahr um I2,778 Seelen oder l» pCt.
gestiegen. Dieses Wachsthum der Bevölkerung ver-
dankt unsere Provinz fast lediglich der natürlichen
Vermehrung seiner Bevölkerung, indem innerhalb des
gesammten Zeitraumes von 1870—82 die Einwan-
derung nach Livland die Auswanderung um nur
1487 Individuen oder O» pCt. übertroffen hat.

Von der GesammdBevölkerung Liolands betrug
im Jahre 1870 die Zahl der Landbewohner 852,115
und die der Städtebewohner 170,8I0, im Jahre 1882
hingegen die der Landbewohner 934232 und die der
Städtebewohxier 239,902, so daß die erstere Gruppe
un! über 77,000, die letztere um über 63,000 Indi-
viduen gewachsen ist. Verhältnißmäßig hat sich die
Zahl der Städtebervohner drei mal so stark vermehrt,
wie die der Landbewohner — nämlich erstere um fast
27 pCt., letztere um nur s« pCt. Dabei ist dieses
Steigen der Bevölkerung in den Städten zum weit-
aus geringeren Theile der natürlichen Vermeh-
rung der Bevölkerung vcrdankeiydenii diese leh-
tere betrug in den Stä ten nur fix« pCt., aus dem
Lande hingegen 13,3·; pCnz für die Vermehrung der
Städtebevölkerung kommt somit durchaus» in erster
Linie die lebhatte Jjtehreinroanderung in die Städte
in Betracht und diese betrug für« den angegebenen
Zeitraum über 48,0o0 Jiidividuen oder gez, par.

· Fassen wir die Bevölkerun as -D ichtig-
keit Livlanzds ins Dinge, so entfieletr im Jahre
1870 auf eine QnadrahWerst 25,5, Einwohner, im
Jahre· 1881 aber 29,,,,, Einwohner. Jn ganz Ruf;-
land betrug im Jahre 41881 die Bevölkerungs-Dich-
tigkeit pro QuadrabWerst 18 Einwohner; in Liv-
land 29, in Estland 22, in Kurland IS; in Pleskau
23, in. Witebsk 30. i—- Jn den. einzelnen Kreisen des—-
flachen Landes Gnit Ausschluß der Städte) haben sich
die Ziffern der. BevölkerungsLOichtigkeii in Livland
seit dem Jahre 1881 mehrfach nichtunbedeutend ver-
schoben, und zwar haben sieh im Allgemeinen mehr,
als es damals der Fall war, die Extreme ausge-
glichen: im Jahre 1870 betrug die Differenz der
Extreme über 11 pCt., im Jahre 1881 hingegen
nur 6 pCt Jm Jahre 1870 entfielen durchschnittlich
auf die QnadraFWerst Cmit Ausschluß der Städte):
im Walkschen Kreise 15,,3" Einwohner, imWolmarA
sehen l9,», im Oesekschen 20,25, im Rigckschen 20,,«,
im PernarpFelliikschen 21,,8, im Werroschen 23,».,,,
im Wenderkschen 24,3, und im Dorpater 26,2,,; da«
gegen enifielen im Jahre 1881 durchschnittlich ans
die Quadrat-Werst flachen Landes: im Walkschen
Kreise 2046 Einwohner, im Pernau Fellitischen 20,,,,,,
im »Oesel’schen 21,,,,, im Werroschen 24,3»«,, im Rigck
schen 24,,,,, im Wolmar’schen 24,9z, im Wenderrschen
25,,,, und im Torpater 26,,3. So ist der Dorpater
Kreis, obwohl sich die landische Bevölkerung desselben
vermindert hat, noch immer der bevölkerteste Livlandsz
hinter den übrigen Kreisen stehen hinsichtlich ihrer
BevölkerungssDichtigkeit recht beträchtlich die Kreise
Weilt, PernawFelliir und Oesel zurück; seit dem Jahre

1870 haben die siärkste Bevölkerungsssunahnre -der
Wolmar’sche, Walksche und Rigafche Kreis erfahren.

Wie die Rief. Z. von wohlunterrichteter Seite
erfährt, sollen im laufenden Jahre nicht allein
die FriedensrichtewJnstitutionen, sondern auch die«
gesammie sog. Ju st iz -Reform (Bezirksgericht,
Appellationscksericht re) in den baltifchen Provinzeneingeführt werden. Was insbesondere die Friedens-richtet-Institutionen anbetriffh so sollen -—— in Ab.
änderung des bezüglichen Gesetzes über die Einfüh-
rung derselben in unseren Provinzen —--. die Frie-densrichter nicht gewählhsoctdern von der-Staatsre-
gierung ernannt werden. —— Auch der, »Rish.W-·stn.« schreibt, daß dieKreisfiscale bin den
baltischen Provinzen noch im laufenden Jahre durch
Proc u »aus-Gehilfen ersetzt werden sollen.

—- Die Frage über den Beginn des Baues der
Ba hnlinie RigmPleska u, lesen wir ·im
Rig."Tgbl., haben in jüngster Zeit mehre Blätter
dahin beantworten zu können geglaubt, daß der Bau
im Frühjahr dieses Jahres in Angriff genommen
werden würd-«. Auch uns ist diese Verston von sonst
wohlinforsrkirter Seite— bestätigt worden; soeben er-
fahren wir aber aus gleichfallö zuverlässiger Quelle,
daß in diesem Jahre wohl n icht auf den Beginn
des Bahnbaues zu rechnen sei. Es scheint demnach,
daß sich diese so viel besprochene Frage noch immer
in der Schwebe befindet nnd eine endgiltige Entschei-
dung an nraßgebender Stelle bisher nicht erfolgt ist.

-— Zum Baue griechischwrthodoxer
Kirchen in de n Ostseeprovinzen sollen,
wie der ,,Rish. Westn.« meidet, in! Laufe dreier
Jahre etwa 300,000 Rbl. verausgabt werden. Die
betreffenden Kirchen sollen vorzugsweise in den neu-
begründeten Pfarren errichtet werden.

—-, Der Livländische Gouv.-Procureur, Coll.-Rathv. Klagen, ist am 7. d. Mts. aus St. Petersburg
nach Riga zurückgekehrt und hat dieVerwaltung sei-nes Amtes wieder eingetreten.

» --·-Wie die ,,Gerichts-Z.« in ihrem amtlichsU
Theile meidet, sollte am 16. Januar im 5.Dep ar-
tementldes Senats über die Sache des Kirch-
spielsrichters Ab. Sadowfky zu Seßwegen ver-
handelt werden.

In Zicenøburg hat, wie wir dem dortigen Wo-
chenblatte entnehmen, der Lehrer der französischen
Sprache am Arensburger Gymnasium, Hosrath
Fabre, unter Betheiligung weiterer Kreise, sein 25-
jähriges Amts-Jubiläum begangen. Seitens mehret
SchukCollegen wurden dem Jubilar Dank-Adtessen
überreicht und die Schüler, sowie mehre Vereine be-
reiteten demselben eine Reihe von O«pationen.

Miso, 15. Januar. Zur Einführung der
russischen Sprache auf den hiesigen Eisen-
b ahnen weiß der ,,Balt. Wehstnfi zu melden, daß
der neuernannie Regierungs- Jnspecioiz v. Ditt-
m ar , sofort nach Anteitt seines » Amtes seine Aus-
merksamkeit auf den Gebrauch der Reichssprache bei
den Eisenbahnen gewandt und einige von den Eisen-
Hahn-Verwaltungen vorgestellte Schreiben in deutscher
Sprache zu r ü ck g e wie se n. habe, mit dem Befehle,

Vincerus gewirkt, der sechs Jahre lang Priester in
Neuermühlen gewesen ist, als er i. J. 1589 stirbt.

Von speciellen Excursionen in die Ferne wird
i.J. 1592 einer gedachh durch welche bei einer« nicht
näher bezeichneten Burg« 30 Kinder getauft und 3
Ketzer in den Schooß der allein seeligmachenden Kirche
zurückgeführt wären.

Zu einem heftigen Zusammenftoße kam es 1594
in Lemsal. Hier war den Lutheranern auf Befehl
des Königs die Kirche genommen. Als ein"jesuiti-
scher Priester am Feste der Reinigung Mariae dort
Messe lesen wollte, ergriff ihn die wüthende Menge,
riß ihn vom Altar und stieß ihn zum Tempel hinaus.
— Wichtig find die Angaben zu 1597 über Execut-
sionen nach Samojitieu sowie nach Rositten (im
cpolnischen Livland zwifchen Dünaburg und Pleskau),
wo nach dem Tode des lutherischen Priesters ein
neuer nicht mehr zugelassen werde und der lutherische
Gottesdienst aufgehört habe.

Zum Schlusse seien noch einige Vorgänge in der
Stadt Riga selbst aus den Jahresberichten ange-
führt.

Jm Jahre 1589 werden auf Befehl des Pro-
vinzial vom Rigckschen Schlosse, ,,obgleich Alle vom
rechten Glauben gewichen sind«, drei mal täglich durch
die Glocke die Stunden des englischen Grusses ange-
geben. sWohl habe die Bürgerschaft verboten, in der
Stadt katholischen Gottesdienst zu feiern, der König
aber habe das für ungerecht und ungiltig erklärt
und so werde wenigstens im Nonnenkloster noch katho-
Messe gelesen.

Jm Jahre 1593 wird das vierzigstündige Gebet
neu eingeführt, im folgenden Jahr am Frohuleicky
namsfeste eine feierliche Procefsion veranstaltet;
scbon wagen es die Priester, wenn sie zur Tröftuug
Kranker sich in die Häuser begeben, öffentlich mit
brennenden Fackeln durch die Straßen zu schreiten.
. So gewöhne sich die Stadt allmälig an die
Gebräuche der Katholiken und bessere die eigenen
Sitten. Die katholischen Kaufleute, welchein den
Rigckschen Hafen kämen, erschienen häufig in der
Jesuitenkirche; der Herzog von Kurland, obgleich
Ketzer, habe sich huldvoll gezeigt, das Collegium besucht
und reichlich beschenkt. —

Daß diese raschen und weiten Erfolge der katho
lifchen Arbeit auch den Widerstand auf der anderen
Seite besonders lebhaft entfachtery ist leicht verständlich.
Jm Jahre 1597 hören wir plötzlich heftige Klagen,
es gehe schlecht, man müsse vielen Haß ertragen;
die Geistlichkeih aber auch der Rath wären sehr
feindlich gesinnt re. »

Jedoch Referent bricht diese bereits zu ausführlich
gewordenen Mittheilungen ab, die ja nur den Werth
der jesuitifchen Jahresberichte icharakterisiren sollten.
Es wird wünschensiverth sein, die betreffenden, auf
Livland bezüglichen Abschnitte im lateinischen Origi-
naltexte wieder abzndrucken und so der Allgemeinheit
wieder zugänglich zu machen. Weite Kreise können
dadurch belehrt, die Wissensiisaft wird durch dieses
Material gefördert werden.

Denn die Zeit und die Vorgänge, um welche es
sich handelt, besitzen eine hohe Bedeutung. Sie zeigen,
wie und mit welcher Energie der erste schwere Angriff
auf die damals noch junge protestaniische Landeskirche
abgewehrt worden ist. Sodann aber: die weit vor«
dringende katholische gegenreformatorische Bewegung,
die in der zweiten Hälfte des IS. Jahrhunderts große
Gebiete dem Protestantismus entrissen hat, ihn er·
sticken wollte »—- hier, im äußersten Nordosten ist siezuerst zum Stillstand gebracht wodem die katholisch-je-
suitische Propaganda hat das fast gewonnene Livland
wieder aufgeben rnüssen. Hier errang ihr größter
Gegner, Gustav Adolf, seine ersten Siege gegen sie,
hier machte er seine Schule durch, von hier aus ging
er in den Weltkampf Die Gegenrefortnation in
Livland bildet nicht nur ein Capitel in der Geschichte
dieses Gebietes; ihr Gewicht ist größer: sie enthält
ein Moment von universalhistorischer Bedeutung.

Mannigfaltigkn
Elektrische Apothekensignale Eine

ingenieush sehr praktische und dankenswerthe Ver-
wendung elektrischer Signalglocken wurde kürzlich in
Beclinsz für Apotheken zur Sicherung bei Verabreicbung
von Giffen empfohlen. Die- Gläser, welche gistige
Mittel Hthalten , stehen aus -einer mit Contactvoti
richtnngz versehenen Cousolez letztete ist einerseits mit
einem Elend-Tit;

, andererseits mit. einer elektrischenGlocke in Verbindung. Jin Momente, wo der Apo-
theketgehilfe das Eies von dem Ppstamente herun-

ternimmt, wird durch eine Coniactfeder Stromsehluß
gebildet, die warnende Glocke von bestirnmtem Klange
ertönt und macht den das Recept bereitenden Phar-
maceuten darauf aufmerksam, nochmals die Ausschrift
des Glases mit dem Recept zu vergleichen.

— Aus; Neap el wird dem Wiener »Fremden-blatt« unter dem is. d. geschrieben: Hier herrscht
großer· JubeL Ein am 10. d. Alte. erlasfenes kö-
nigliches Decret ordnet die sofortige Inangriffnahme
der Arbeiten zur definitiven S a nirun g unserer
Stadt an-, sür welche Arbeiten Neapel eine Staats-
subvention von hundert Millionen Lires gewährt
wurde. Der Zustand der Stadt Neapel, namentlich
der Armenquartiere Bette, Pendinu Mercato und
Vicaria, mit ihren engen, licht- und luftlosen Sack-gassen, in welche das ganze Jahr kein reinigender
Lustftrom dringt, und ihren geradezu menschenun-
würdigen Häuserm den berüchtigten »Fondaci«, ist
noch von der Zeit der lehren Epidemie in Aller An—-
gedenken Dem wird nun gründlich abgeholfen wer-
den. Der von der Regierung acceptirte Plan wird
in diesem Gewirr von Gjassen und Gäßchen tüchtig
aufränmem eine große Hauptverkehrsader mit breiten,
regelmäßigen Nebenstraßen wird quer durch die- un-
gesunden Quartier-e gezogen; die berüchtigsteu Quar-
riere werden ganz beseitigt; für die zahlreiche, dadurch
delogirte Arbeiterbeoölkerung wird im Arenaccia-Di-
strict (außerhalb des BahnhoseV ein neuer gesunder
Stadttheil erstehen. Auch einem anderen UebelftandeNeapel’s, der schlechten Canalisation wird abgeholsen
werden. Die Canäle werden weit außerhalb des
Hafer-s ins Meer münden und auch die Färbereien
und ähnliche das Wasser verunreinigende Jndusirienaußerhalb des Bannkreises der Stadt verwiesen wer-
den. Durch diese Maßregeln werden die mephitisehen
Dünste verschwinden, welche die Lust verpestete und
unter Anderem die Chiaja, diese tvunderbarste Pro-
menade der Welt, zu eine-u unleidlichen Aufenthalte
machen.

-—Mvsteriöser Mord. Vor einigen Wochen
wurde in Neapel an einem unweit des Vico Equense
belegenen Felsen die Leiche eines jungen Mannes
gefunden, der, allen Anzeichen nach, ermokdet worden
ist» Die Polizei ließ dieselbe photographiren und ver-
sandte das Bild in zahlreichen Exemplareu nach dem
Auslande, sie bemühte sich auch, den oder die Mör-
der ausfindig zu machen, aber leider ohne Erfolg.
Jetzt ist ermittelt worden ,. daß- der Ermordete der
Pflegesohn eines SchuhtvaarenkFabrikanten in Paris
ist, welcher. Nikolas Sowoloski heißt, daß sein wirk-
licher Vater ein sehr reicher Mann ist und Willens
war, ihn zum Unitierfalerben einzusehen. Die Ver—-
wandten find verdächtig, ihn aus dem Wege geräumt

zu haben, um sich die teiche Erbschaft nicht entgehen
zu lassen. Sie sollen einen Menschen mit rothem
Bart nnd rothem Haar gedungen haben, den jungen
Mann auf Reisen zu begleiten nnd ihn gelegentlich
zu tödten. Man hatte diesen Menschen häufig Hausdem Bahnhofe zu Castellaniare nnd auf dem am
Meere hinführenden Wege« gesehen, in dessen Nähe die
Leiche gefunden worden. Die Polizei weiß, wer er ist,
und ist auf der Suche nach dem vermeintlichen Ver-
brechen

—- Die mangelhafte Lüf tung des
MontiCenis-Tunnels hat mehre Unfälle her-
beigeführt, welche leicht die schrecklichsten Folgen hät-ten haben können. Vor einigen Tagen blieb ein
Zug im Tunnel stecken und alle Beamten desselben
wurden auf ihren Posten beinahe erstickt gefunden.
Das Gleiche ist bereits vor ,etlichen Wvchenäzxvorges
kommen und damals war bereits ein Zug in entge-
gengesetzter Richtung« in den Tunnel eingelaufen,
konnte aber glücklicher Weise durch auf dieZSchienen
gelegte Knallsignale gewarnt werden.

—— Grausame Folten Man berichtetder»Times« unterm 19. d. aus Mandalah, der Haupt-
stadt des von den Engländern annectirten Ober-
Birmm Die grausigen Scenen, welche sich beständig
bei den von dem ProvosdMarschall geleiteten Hin-richtungen ereignen, bilden ernste öffentliche Scandale.
Der PkovosdMarschall isi nämlich ein eifriger Amo-
teur-Phvtogkaph und wünscht Photographien von den
hingerichteten Personen genau in demselben Augen-
blicke zu erzielen, wenn sie von den Kugeln getroffen
werden. Um dieses Resultat zu erreichen, richtet der
ProvostsMarschall uach dem Cvmrnandowort«,,Fertig l«
seine Camera auf die Verurtheiltem die zuweilen mi-
nutenlang in dieser wartenden Stellung verbleiben
müssen. Der Osficier, welcher die Schützen komman-
dirt, wird dann von dem ProvosbMarschall angewie-
sSIL it! dem Lsugenblick den Befehl zum Feuern zngeben, in welchem er feine Platte bloßstellt Bis
fes! ist kein befriedigendes Bild erzielt worden, wes-
halb die Versuche fortgesetzt werden dürften. Diese
Vorgänge spielen sich vor einer aus gemischten Na-
tionalitäten zusammengefetzten Menschen-Menge ab und
können nicht ermangeln, sowohl aus die Soll-Ast»- Wie
auf die Zuschauer eine deasoralisirendeWirkung aus-
zuübenx

—- Auch ein Deminuti v. Sie: Mann , besorge
mit doch für die Theatersaison einen Operngucker.
Jch bkauche ihn wirklich. —-— Er: Kam! ich nicht.
Kosiet zu viel. —— Sie Hchmeichelndk Nun, wenn
Du schon sparen willst, dann wenigstens einen Op e-
rettenguckets
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daß in Zukunft sämmtliche Correspoudenzeir und Be-
richte nur in russischer Sprache vorzustelleti seien.
Jn diesen Tagen sei ferner eine strenge Vorschrift
erschienen, wonach alle Beamten im amtlichen Ver-
kehre, sowohl unter einander, als auch mitdem Publi-
rum sich der russischeki Sprache bedienen sollenz nur
in dem Falle, »wenn der Angeredete, der rulsischsll
Sprache nicht mächtig, den Beamten in einer arbe-
ren Sprache entwertet, soll es dieser: gestclktsk NU-
die letztere zu gebrauchen.

It! Moll! ist, wie wir der Rev. Z. entnehmsib
in der StadtperordnetenWOIRIMIUIUUS VVM 15s V«
Mir. den-Staatsrat) E. Bätg s Mit 25 W! 47
sit-gegebene» Stimme« in: zweiten Wahlgange zum
stHLSxnvthgupte gewählt worden. -

Zu« Jqkqhstqdi schreibt man dem »Bali. Wehstti.«:
Am 4. Januar fand wiederum eine Sitzung der
Stadiverordneten behufs Wahl des Stadt-
haupte s Statt. Es wurde mit Stirnmentnehrheit
Advocat S chmidt gewählt und unverzüglich der
Gouv-Obrigkeit zur Bestätigung vorgestellh Hoffent-
lich wird dieselbe jetzt erfolgen und uns wieder zu
einer regelrechten Stadtverwaltung verhelfen, nachdem
wir während eines Jahres schon vier mal die Stadt«
Haupt-Wahl haben vornehmen müssen. -

Ja Lilien! sind bei der St ich wa hl am 13. d.
Mis., einer Depesche der Rig. Z. zufolge, sämmt-
liche für die 3. Classe aufgestellten 5 Candidatett des
Il. Wahbisomiiås alsJStadiverordnete hervorgegangen.

St. sseittøbukxh 15.Januar. Die letztentelegraphh
schen Meldungeuhabenweuig dazu beigetragen, den von
der B alk·an-Krisis umwölkteu politischen Hori-
zont aufzuhellew Zwar scheint, wie die hiesigen Blät-
ter betonen, dem Serbenkönig Milan alle Kriegslnst
geschwunden zu sein zum so kriegerischer aber geber-
det sich das unternehmungssüchtige Griechenland, wel-
ches sich, trotz aller Warnungen und Drohungen, in
directen Widerspruch mit den Wünschen aller Groß-
niächte seht. Die ,,NeueZeit« schreibt, die Ansichten
der für orientirt geltenden Kreise wiederspiegelnd
der griechischen: Regierung die Absicht zu, in Kreta
einen Aufstand zu entfachen, die türkischeniSchiffe
von dort fern zu halten und so der Philippopeler
,,trockeneiiRevolution« ebenfalls eine ,,vollendete That-
sache« an die Seite zu seyen, um nach« der Devise
,,fe1ix p0ssess0r« aus der allgemeinen Krisis auch ein
Beuiestück heimzutragein Nicht, mit Unrecht erblickt
das Ssnworiisische Blatt in der ruuthnraßlich in den
irächsten Tagen ersolgende Ersetzung des Ministeriurn
Salisburh durch ein liberales Ministerium mit dem
Hellenemfrenndlichen Gladstone an der Spitze ein
Moment, welches den Chauvinisinus der Griechen
in nicht geringem Maße beleben dürften-»Das »J-
de St. Pet.« hält freilich noch fest an der Hoffnung,
das; Griechenland sich dem Willen derGroßmächte
fügen werde. »Es ist nicht zu bezweifeln«,- schreibt
das ofsicielle Organ, »daß die Ekkegnng de: Ge-
müther in Griechenland eine hochgradige ist.- Dennoch»
ist anzunehmen, daß die Regierung König Georkcs
in Folge des collectiveu Schrittes der Mächte, welche
fest entschlossen find, einen Zusammenstoß zwischen
der griechischen und tcirkischetr Flotte zu verhindern,
dem Impulse der nationalen Leidenschaft nicht nach-
geben werde. Ein Nachgeben aber wäre um so unh-
loser, als Europa entschlossen ist, keine den Berli-

.ner .»Vkrirag verslctzenden Territorialveränderungkn
zu gestaiien«. - -

-— Am vorigen Moniage geruhten Jhre M a-
jestäten Ihrer Kais Hohz der Großsürstin J e -

lissaweta Mawrikiewcncn deren« Geburtstag
auf dieses Datum fiel, um 5 Uhr Nachmittags einen
Besuch abzustattem —— Am Abende des nämlichen
Tages geruhieu Jhre Majestäten nebst II. ·KK. Oh.
dem Großfürsten Ssergei Alexandrowiisch nebst Ge-
mahlinuiid der Großfürstin Alexandra Josephowna
nebst Sohn im Erzichungshause adeliger Mädchen
den Prüfuugen im Singen, Tanzen und in der
Musik beiznwohneiiz Unter Anderem trug die Prin-zessin Maria von Montenegro ,mit. einer anderen
Schülerin ein Qnatretnains aus dem Pianoforte vor.

—- Die bereits gemeldete Reise II. Kik- HQ
des Großfürsten W ladimir nnd der GroßfürstiiiMaria Pawlowticn welche deren Erlauchte
Kinder, der Großfüsrst Andrei Wladimirowitsch und
die Großsürstin Helene Wladintirownq begleiten, soll,
Wie wir ·in den Residenzbläitertr lesen, die Beendi-

- AUIIg einer vonJhrcr Kais."Hoh. der GroßfürstinMaria begonnenen Heilcur bezwecken. In» St. Pe-tersburgs haben Ihre-Hoheit seit letzter Zeit der Leib-
MSNLUS Boikin und Professor Tichomirow ·(«Oculist)
besucht. z « "

— Die orthodoxe PalästinaiGesells
. ichefi hat am 1o. d. Mir. im Hause des Ober-

»« snocureurs des»Dir. Synods eine Sitzung abgehal-
- welcher· St. Kaki. Hoh. der Großfürst Ssergei

SZJTFVWITIO ptäsidlrtr. Ferner waren« erschienen:
di« MQTVHTFN der Großfürst Paul Alexandrotvitsclz
w» Kaspktxltdeti von Moskau, Kiefer, die Erzbischöse
sue Faxst D? ed« Whws De! Chef des KOM-
vieie andere kkskdäkoinqwksscows Graf JSUHZW Und«

ipaichaii sah« zukmstkllsp Vsssöerlichksiises Dis G»i ivneit sittd neu. S? 685 Mttslieder Mit, U— BUT«
Capital der Gefessfch gewissen« Co« Unwtspbtikki

- Ei« --bstxügt»1oo2oo Nu. J«» Nazareth ist ein Lehrer-Gewinne. ein «ericbtet nnd di« Leitung desselben «H«rn.szsKems« übers; c· i - ?
d »- ragen worden,

, ist«-bit ist im vorigen Octobeeanch eine Töchter-sne eröffnet worden, welch« bereits 136 Schüleå

rinnen zählt. Dem Patriarchen Nikodemus von Jek
knsnlekn sind zu kirchlichen und Schulzwecken 15,00P
Rot. übekmittelt worden. — Zu Eheeüujiitgiiedekii
wurden auf der in Rede stehenden Sitzung die Bi-
fchöfe Modest von IcifhniiNoivgorod und Jnkow von
Jakuisk ernannt. »

-— Der äiteste Sohn desHserzo g s v on
Edin burgh und der Großfürftin Maria Illig;-
androwna, Prinz Alfred,— wird, rufsifchen Blättern
zufolge, sich in den nächsten Tugensnach Coburg be—-
geben, um in das dortige Gymnasiuni einzutreten.

-— Fürst Peter Krap otkin, der bekaunilich
von der französischen Regierung kürzlich acnnestirt
und auf freien Fuß ges-ist worden, beabsichtigt, rvie
die ,,Jnd. Belge« meidet, sich in Einjland niederzu-
lassen, wo er viele Freunde haben foll. Er gedenke,
sich nur mit den Wissenschaften« zu beschäftigen und
seine Arbeiten in dem Jonrnal ,,Nineteenth Cen-
tury« zu veröffenilichem · s .

- —- Der ältere Präsidireiide des Si. Petersburger
Gerichishofesy Geheimrath N. Sehr e ib e r, that
sieh, ivie die »Nein Zeit« meidet, auf Anordnung
des Verwefers des Justiz-Ministerium, sdieser Tage
zur» Revision der Gerichtsbehörden in
das Gouv. Witeb sk begeben. s

—- Auf Vorstellung des FinnnziMiiristeriucn hat
der Reichsrath, wie die »St. Bei. Wed.« niittheilety
einen besonderen C r e dii für verschiedene gemein-
nützige Ausgaben auf dem Gebiete, des H a n d e ls
u n d G e w e r b e s im »Betraae:-voti»20,750 Abt.
bewilligh darunter 16,.000 RbL für die Anfchaffung
von Maschinen, Mvdellen und- Mustern undkfürReis
sen von Beamten und AgeniendesDeparteiirents für
Handel und Wkanufaciuix « «« « « « «

«
«·

Jn Zlowgoroty so nieldet eine Depesche der »Noch
Tel.-Ag.«, ist die einzige daselbst bestehende, von ei-
nem gewissen B a r y k ow für die örtliche Gemeinde
gestiftete öffentlich e Bibliothetk wegen Man-
gels an Geldtnitteln und Lesern gefchlofsen worden.

Ja gfitlogikau"ist, wie wie der Mosk.Dtsch;s-Z. ent-
nehmen, am i10. d. Mts. die weitere Herausgabe
des »Golos Moskwy", den der letzte Besitzer Satu-
bin für 2000 Nin. an Bcstnshew verkauft hatte,
auf Llnorsdnung der Qberptcßverwaltnng sein«-ge-
steui winden. i s

Jn Chqctkow sindam 13. d. Witz. mehre vom
Kriegsschauplntze znrückgekehrie b n l ga ri s ch e St uz
d e n t e n eingetroffen. » H sz

In Kern! ist, wie« eine Correspoitdenz der »No-
wostiii berichtet, am 6. v. Mis. ein P o stsCo mp-
toir eröffnet worden. »Obwohl dieses Con1ptoir«»
heißt es» n. A. in der Corxespondenzs «,,sich- lediglich
auf die Beförderung der einfachen Correspondenz be-
schränkt, so hatte feine Eröffnung fürsuns denn-Oel;
das größte Interesse: wiederum; fühlen wir uns Um

einen großen Schritt Entopa näher gestellt-sind
asiatischen Lepen»·»e«n,trückt. -«---Ui1ferejHS·tadt« w«ä’"ch«st"« Miit
sußsroidejiitiichsx 1S«I"-"-iee.akigk-it- xäbskeits giebt esssschs
Straßen; dies alleijmit Pflaster versehen sikhiidckskf
Ieicht wird Mekw bereite nkxch einige» Jahieii mit
Taschkent an- Einflußiund Bedeutung in CenteraleAsien
weiteifern könne«. · « s

Sihuug der Darunter Stadtverordneten
Vom16.Januar1886.» . «

Nach Verlesuna und Genehmigung des Protokol-
les der vorigen Sitzung erledigte die Versammlung
fast ohne Debatte den erssteu Punct der Tagesordnung,
die s. Z. angemeldeten Anträge über die Zusam -

m ensetzung des Stadtamtes und das Gehalt
der Glieder desselben. »Der Urheber des« Antrages,
StV. Be ckm nun, ersucht-e vor Esröffnung der Diss-
cussion über diesen Gegenstand, seinen. Antrag bis.
zur ersten Sitzung der StV.-Vers-. in ihrem neuen
Bestande zu vertagen, worauf das StH. darauf hin-
wies, daß die erste Sitzung der neuen StV.-·Versamms
lang ohnehin über die Zusammensetzung und Gagirung
des StAIs zu entscbeidenhaben werde; ohne Wider-
svrucb Von anderer Seite wurde hierauf« beschlossen:
die Verhandlung dieses Gegenstandes zu ajourni-
ren bis zu dem Zeitraum, wo nach der gesetziichen
Ordnung diese Angelegenheitzur Sprache»gelan.g.e.

Ohne Debatte wurde sodann der Antrag spdes
StQLs genehmigt, die nach den letzien BudgetsEtneni
dqtioneu aus 7,22pCt. zusixixeude siädtische Junge»
bili en - Ste u er aus 8pCt. abzurunden «

Die in Sachen der Untersiellung der D o r v a-
te r B a nk unter die Coinpeteuz der neuenstädtik
schen Verwaltung niedergeietzte Commission hatte ge-
fanden, das; sie nicht. in der Lage sei, überdieUeberk
nahme dieses Instituts irgend welche Meinungsäuße-
rung abzugeben, solange ihr nicht bekannt» sei, unter
welchen Bedingungen die derzeitigen Inhaber »die
Bank abzutreten gesonnen seien; es. gelte daher vor
Allem, sich an den Rath und die Gilden zu wenden,
um Auskunft über die Bedingungen der»-"ev. Ueber-·
iassung der Dorpntek Bank san die städtisrise Commui
nalverwaltung zu erlangen. Der hierineausgedrückte
Antrag wurde ohne Widerspruch zum Beschluss e erhoben.

Der nächste Punkt der Tagesordnung enthielt
zine Vorlage des StARs hinsichtlich der Verzinsung
Ier seitens der Stadt ausgestetlten Bzprocentigen
Gasanftalts-Obx·liga,tion-eu, »Von de«
neu, wie schon» früher gemeldet, 65,000 RbL zum
ilpribTermine gekündigt worden. Das StA. fragte
tun an, ob die StV.-Vers.« es dorziehex die bisher
:n 5procentigen Metall-Werthpapieren verzinsten Cas-
oitalien des Güter-Fonds in die erwähnten özpros
Ientigen Gasanstalts-Obligationen umzulegeii, joder
Wer, falls das Geld sich nicht anders« beschaffen ließe,
,ur Deckung des gekündigteusObligationen-Betrags
einen höheren Zinsfuß für die letzteren zuzugestehen.
Während der StV. Fischer daraus hinwies, daß »die
Umlegung der Effekten des Güter-Fonds sin die Gass
rnstaltsObligationen eine finanziell».»vqxihxiihaftg«xltxd
empfehlenswerthe Operation bittre, .-rousdir-ifv·b"rksäjidei"
cer Seite, wie von den.StVV. Lieben, Beckrnanxx

und Mattiesem mit Entschiedenheit die ursprünglich
II! bllldslldstet Form. statuirte Unantastbarkeit und
xederzeitige Disponibilität des Güter-Fonds (beiZge-
eigneter Gelegenheit solle derselbe zur Erwerbusig von
Landbesitz verwandt werden) betont und hierauf be-
schlossen: den Güter-Fonds zu dem gedachten Zwecke
reicht» zu verwenden und das Still. zu autoritirerutrothtgen Falles die Deckung der qekündigten Obliga-
tionen direct) Bewilliguug eines Zinsfußes von 6pCt.
zu »bewerkstell»igen. · ·

« Der. öxPtinct der Tagesordnung enthielt die Vor-
lage der· emendirten Wählerliste åiiachdem
von einer Seite darauf hingewiesen worden, daß die
Zahl der Jrrthümer in der diesmaligen Wählerliste
eine recht beträchtliche sei, und ungefragt worden, ob
nicht ei« Modus zurcorrecteren Führung dieser Listen
ausfindig gemaiht werden könnte, wurden vom Sitz.
die verschiedenen Emendationen vorgelegt und von der
StV.-Vers. genehmigt. Es handelt sich dabei namentlich
»Um die Ausscheidung mehrer·Ausländer, um die Spe-
cifirung mehrer unter einer WählerNummer auf·-
geführten Erben Von Immobilien und um die Einrei-
huug solcher"Wähler, dte nachträglich ihre städtischen
Steuerrückstände beglichen hätten. — Nach der in der
nichtsemendirsten Wählerliste ausgeführten Zahl von
Wählern (l340) wären nur 66 StVV. zu wählen ge-wesen, während in Folge der vorgenommenen Ernendas
tionen die Zahl derselben sich derart vermehrt hat, daß
wiederum 7;2»StVV. zuwählen sein .t·verden. Allers
dings dürften noch einige, in der gestrigen StV.-Vers.
als Ausländer beanstandete Persönlicbkeitem die in
der Wählerliste ausgeführt sind, nach einer erneuten
Prüfung durch das Stil. nachträglich ans der W.ähler-
liste gestrichen werden.

- DezxziStadtverwaltung war s. Z. aufgegeben wor-
rden;"dse«« Listen« über die der allgemeinen W eh: .

p flicht unterliegenden Personen zu führen. Nun-
szmehr »war««« ein Schreiben des Gouverneurs »ein-gegangem in welchem derselbe seitens des Minisiers
des« Innern, erssucht -ivorden, sofort Anordnung) zur
ungesäumten Erfüllung dieser Obliegenheit durch die
Communalverwaltung zu treffen. Nach Vorlage des
resp. Schreibens ward beschlossen: dass Stsl zu er-
suchen, das Ersoxsderliciie wahrzunehmen. . r

«- Der 7. Punctder Tagesordnung betraf ein Schrei-
ben des Gouverneurs über die W a hl säh igkeit
eines-Diese girt en· in di e Poliz e·i- Ve r -

waltnTngy sowie die Wahl eines solchen nebst der«
Bestimmung eines Gehaltes für denselben. Was »den
ersten Theil dieser Vorlagen anlangt, so wies das
Schreiben-des Gouverneurssdaraus hin, daß, gemäß

ieinerbespnderen Gesetzesbestimmung der betreffende
Delegiirte aus der Zshl der activen Wähley d. i.
der zur Wahl von Stadtberordneten berechtigten Per-
sönlichkeitem zu wählen sei, ohne daß er selbst« StV-.
zu -sein,»bsrauche. — Eine längere Discussion rief die
Frage »der Wahl eines solchen Delegirteru reib. die
Bestimmung des Gehaltes desselben hervor. Vonder
einein Seite war man durchaus geneigt, die Wahl
alsbald vorzunehmen; auf der anderen Seite schien
eine solche jedoch überaus schwierig, da der betr.
Delegirte nur für die Zeit der Mandats-Dauer
de«rs·St«V.-Vers. in ihrem gegenwärtigen Bestände,

" also nur«-auf Zz Monate, gewählt werden könne.
«V«on mehren Seiten wurde betontkdaßdie betreffende
Wahl; eine überaus wichtige sei und teineswegs bei-

. lszänfig behandelt, zwerdeü dürfe, sda es· für die« Stadt·-
? ieerwasltun«g·7"vöntnichtsssgeringers Bedeutung sei, durch
zdiesens ihre-n Delegitten in wünschenswerther Weise
«-sssstetige Fühliiisg mit der. Polizei-Verwaltung zu«retlan-

.J-gen-«;—-—"«e"s würde nun in Praxi nicht leicht fallen, eine
dafür geeignete Persönlichkeit, welche wohl fünf der

i besten Stunden des Tages dieser seiner Obliegenheit
opfernsunds demzufolge vielleicht-andere, bisher von

ihm; innegehabte Stellungen aufgeben müßte, z. Z.
ausfindig zu machen, wo man» ihm eine .Amtswirk--
samkeit vonnnr 223 Monaten, mit .Sicherheit zu ga-r raubten tm Stande set. »Im Hinblick. hierauf

»zw.u»rde« beschlossen; an· den Chef derPrlobinz die An«
Tkåige Jus richten, obszes nicht— zulässig ers-scheinen sollte,

die Besetzunxkdieses Postens szauf die ersieSitzurig
·.d»er »neuen»StP.-Vers. zu verlegen.- k « , z— .
; Den letzteu »Wartet der Tagesordnung bildete die

auseine Eröffnuuks des Rathes fußende Mittheilung
des; "·StHs.,» wonacbxdercaduke Na cblafi des weil.

«Carl"Rehb·er"g« im, Betrage« von 1086 Rbl. -82
Kost. der-Stadt·-anheimgefallen sei. . » II.

- Ueber die Verwandtschaft der. mttgyarifchenStirnrlje
-- mit der estmscljem rein. finniscljen Sprache. I1.

« Von Dr. M. W esse-I) »

f« Weitere« Belege dafür, daß einein· estnisch -«finui-
zszkgsetläsenajtshäufig ein magiyarisches f entspricht, bieten

gendes Wortfo-r·»1nen: « , — »
»« « Estriisckp pära «(dörpt-estnifch: Pers) "Hinterthe«il,

.·dasz»Hinterste,»Letzte, jänvesperä Gegend hinter dem«
See, äder ätißerste Theil des«·Sees, «11ii«du" per-ä- das

szietzte Ende . der »Heuw-iese, lesen-a» pärsa Hinter-sieben
keines Schiffes, püssi pära Flintetikolbenz päral hin-

ten, Dei-rate« nach hinten zu, päreilt von hinte11’«her,
krärast wegen, von;dörpt-eftn".: pserän nachsksJllatip
"·ps1«rä1»1acl) (Acc»xzf.), der Bedeutung-nach ’gäl«eichspr.eoal-
--est·1k1.:. Zjärieklzk ziäikele zijäi Perris. » blisebj nach, JzurückJ —T—»
Finnisch: perä Hinterthei·l, das· yHinsterez peisäänsnach,

,zglei»riz·döi;pt-estn. p»e1«rä,« vuoden perästä nach einem
jiiJal)ire-,.xxpixrsäiänst per-ists zurückkehren, zurücktreten. —-

Stzrjäzxifchx hör Hinterraum, Rückraum, Hintertheil
dFsSchiffszes «tci,«· böryü hinten, 11ach,»»bö1«yl«1.:munny

Åitachgeheirzzznachfolgen«,» börye’-»nach, -- von hinten,
xxizörzs bökiixiztktrückfdtsttökrk Jvttschyny zuriickweichety xbörön

.kxssickliegis.»-.sbtifsitsextpiits- sliöijs hinter-es« lebte; —- Wet-i)szö«1«»Hii1tertheil, Hintergrun·d,sRsücken, . hüte»
nach» (Ac«c.)·«·2c. —»Jrtisch-ost·jakisch:»Dir-das Hintern

»Werguug"ene,sspirn zurück, pirna hinten, nach, nachher,von hinten; —Konda wogulisch: puri zurück,
kgkgstdssssBerefotvitvogulischx pär·zurück. · ; ·
As«Ys«HJkUgyAkisrh":Eifar. der Hinterez Hinkertheih Hinter-·
TbackttnzsiihajtistarakHkintertheil eines« Schiffes, Iroesi

END« Hktlkektheil »Eeines- Wagens, hrkjcöiacszl -Hintertau,
dzurükktzückerr lassen; fark der Schwanzszder»S·«chw»etf«,»; der Wedel» die Jschleupesz ;Hiu-tertheil,·x

dtsisgesrissssarkketcisnBasses-trinke:- -2kk«rssk«.»Essnkiekskiischssk pp»-
«4. (l6.)«December l8s5. · · " «

szekeer farka der. hintere Theil des Vzqg eng, fzkk-
toll die Schwanzfeder, farkatloir ohne Schweif, far-
kflznj sch1VijUzcUs, schweifen; fakkas ggschsvå11zt,«gc-
fchweift (der Wolf); furkoo dickes Stockende, Knüttel,
Endkuotem Kolben, furkoos knotig, furk0os-b0t der
Kuiittelstock

Estnisch: Fala Brocken, Bissen, Sau-Felle» ein
NiundvolL palake, palakenes Falukene (Dimin.)
ein Bischeiy Brocken, Bissen, leiveppalukene Brod.
stück, Krume, iga Fääwane palukene das tägliche
Brod. —— Finnisch: Fala Bissen, Brocke, Krume ——«

Wogulisch : F0o1- verschlingety F001uj- ausfressen,Fun1,
F01 Bissen; los1va-wogulisch: puolm und Ful Bissen.
—- Jrtifch-ostjakisch: Fu1em- verschlucken, Ful Stück,
Bischenz beresonvostjakischx Fu1 Bissen, Stück, Fu—-
lyje (Dimin.). -

Magyarisch: fa1ni·verschlingen, verschlucken, fres- «
sen, faloo Fresser, be-fa-lni erhaschen, auf einmal
ins Maul nehmen, falaas das Fressen; faiatder
Bissen, Brocken, åNundvolL falatka Bischeiy feile.-
t0zni, falatolni einen Jmbiß zu sich nehmen, schmau-sen, falatozaass der Jmbiß.

Estnisclx Felganikin Fe1eta.(dörpt-estnisch: Fel-
gämä), Fellätä fürchten, zagen, blöde sein, Felg
Gen. Felju oder Folg, Felu oder pelg Gen. Fellü
(dörpt-estnisch) Schen, Flncht, ZuflUcht, Versteck,
Felgu ajama in die Flucht treiben, Fe1u-Faik (bibl.
Fe1gu-pa.ik) Zuflnchtsort, Feletama scheuchen, Fels—-
tus Scheuche, Felastama erfchrecken, fürchten, in
Furcht-jagen. — Finnisch: Felkäp fürchten, Fe1etiä-
Furcht einjagen, schrecken, Felko Furcht, Schreck. —

Lappisch: Falle— fürchtenz finnisch-lappisch: brilla-
fürchten, balam ich fürchte. —.— Mordivinischx Feie-
fürchten, Fekan ich fürchte. —- Ersa-mordwinisch:
pe1’a Gefahr«— Syrjäriifcht F01-ny fürchten, Folan
gefährlich, Folasehytmzs scheuchen, einschüchteriy Fo-
lög Furcht, Folokala Scheuche, Vogelscheuche —-

Wogulischx Fi1- fiirchten, sich fürchten; kondax
wogulisch: Fi1m- erschrecken — Beresowwstjakischt
Fa1-»·fürchten, Faltap Furcht, Schreckenz Falte-rinn- in
Furcht gerathen. « ·

Niagyarisch: feel-m fürchten, scheuen, feele1em,
« Acc. feele1me—t Furcht, feelelmes ängstlich, furchtfam,
besorglich, «sfee1eenk, feeleekeny furchtsam, feelteni
um etwas» besorgt sein, eifersüchtig sein, feeltöö be-
fürchtexy zu befürchten, feeltees Besorgniß.

Estnischx Feasemaz Feste-edel, Fääsema sich lösen,
ausgehen, frei werden, entkommen, loskommen, Feasik
mir, Feasta losmachen, erlösen, befreien, jalad lahti
Feastmer das Fußzeug ausziehen, sdlme lahti Fee-st-
ma einen Knoten auflösen. — Finnisch: per-Eise— ent-
kommen, loskommen, frei werden, Fäästä-, loslassen,
gehen lassen, freistellen, Fäästö Loslassung — Lap-
pischi Fiäse- sich lösen, frei werden, finn.-lappisch:
bässä- c(bä-ässa-) loskommen, bäste (bääsi;e—) befreien.
—· Wogulisch: Feese1n1-, Fesem1- sich auflösen, Fee-
setzspeset lösen, aufmachen; loswa-wogulisch: Fe-
schit lösen; kondwwogulischx Fesohet— losmacheiy
losbinden - «

Magyarischt fese1-ni, fesleni sich trennen, sich
auftrennen (wie z. B. die Naht) sich schälen, los-
schälen, sich entwickeln, fesel es trennt sich auf,.fe—-

- Sol» e« bimboo die, Knospe geht auf, öffnet sich, fes—-
lett aufg etrennt "

Estnischx Funuma flechten, Funun ich flechte,
korvi Funuma Korb flechten, pesa Funuma ein Nest

··bauen, Funke, Gen. Funeme Flechten, Geflochtenes,
· Gedrehtes , zusammen gedrehter Theil zu einer
szSchnnr-« — Fit1nisch: Fano— drehen, zwirnen, Fune

« Gen. Funee-n etwas Gedrehtes, Zwirn, Schnur,
Funetin Gen. Funettjmek Sch"nur, Band. — Tsches
remissisch: Funs flechten, Funem ich flechte. ——"

Mordwinisclp Foun- flechten, winden , schnüren,
Fonafks Haarflechtg Fonai Flechteiu —- Tscher : pun-

« fl-echten, Funem ich Hechte. s— Wotjakisch: ,Fun-
Hechten, drehen, winden, Funetk Flechtwerk, gefloch-

tener Zai1n?— Syrjä1iisch: panan Aufschlag, Aufzug,
Ketteseines GewebesY Faipny anfangen (bes. Geä

wehe, Flechtwerk u. dergl.) —— Beresow-ostjakisch:
Funyt- zusammendrehem zwirnen; Jrtisch-ostjakifch:

»"·Fu·ntt-sz zwir:t·en. -- Lappischx Fodne- ""oder (finn.-
.lapp.·)" Fische— spinnen. · «· ·

Lhiagyarischx fon-ni spinnen, flechtenslerit konnt·
Flachs spinnen, kosarat f. Korb flechten,· összeckonni
zufammenflechtem einflechtem fonoo Spinner, Spin-
nerin, ,spinn«end, flechtend; fonat Flech·te, Gespinnst-
f0naa1··de·rsp Faden, das Garn, fonooka die Kunkel.
»«

Ipööix Gen, Fööra·Drehung, Wflslkch
dreht, Rolle, Dkehkiegeh Thükkneberz dörpt-estn1sch:
runders Schileifsteinz Föörz Gen. Fööri DICHTER«
Wendung Föörppääw Sonnenwendtag . Föörms für
älteres pöördma, für FOR-sama, pöökcs if« PHORIDA-
für Föördada kehren, wenden, · DTEHVVJ sich WCIIVEUH
drehen, Fööran ich drehefil13-p551'd3«11-«(d1AI-) 135518111

ich drehtespfür Fööräittfzsspösökssmas Pöökata drehen«
»wentien; pööiitania drehen, WBUVEO IIWkChkEU-

p55·kdzj·g;3« sich weuden,,JJ-fH-kehren, drehen, Übel werden.
, -s",·s·Fizznjf·ch·z· ·py5käz« Wirbel, Rolle, pyöly

Schwiudky Dk2hkk«,xikhsit- spyisrks sichdrsheic wir-
beln, umlaufen, Fyoitää (py01i;ä-ä) umgeben, zurück-

wenden, Fyörsän ich: wende zurück für Mord-ein, py-
5kxzsz3ph1jmåchtig werden, Prüf. Fyönsyn für Fyördyn
pyörittäs÷od. pyöryttää drehen, Wirbeln, drechselu -—i
Moxdzwixjzischx pnyer’a- drehen, winden, Fur’a- win-

den, umjöickelty Furdak wenden, Heu harken, rudern,
s«xiott«"-Ssch·ckesegestöbe·r. Ersa-mordwinisch: pur-are dre-

« . e Fortsetzung in der Beilage.

Neue Dörprqxysze Zei"ts"«ui:«g.Æ14 1886.
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. O «

»Yln die ØJWaHcer der« Hkadk Yorpakl
««

- , · «

An die Wähler der Stadt Dorpah welche mit dem Unterzeichneten Comite zu den in dem Aufruf vom 10. Januar c. ausgesprochenen Grundsätzen sich bekennen, und detn-
"

· gemäß Willens sind: ·

·. 1) die Stadtverordneten ohne. Rücksicht auf Stand, Nationalität und Consession derselben zu wählen,
2) bei der Wahl der Stadtverordneten thunlichst das Princip der Continuitäh d. h. der Anlehnung an den bisherigen Bestand der StadtverordnetetkVersannnluiig zu wahren -

"" ergeht hiedurch die .

zUM Zwecke der Bestätigung des bisherigen ptydisorifchen WahbComiiFs als defittitives Allgemeittes WUhbCvmitå in den nachstehend angegebenen Terminen
im großen Saale der Bürgertnusse sich einfinden zu wollen: .

die Wähler der I. Classe am Sonntag, den 19. Januar c., um 1 Uhr åNittags
» » »

11. Classe am Sonntag, den 19. Januar c., um 5 Uhr Nachmtttags
»»« » »

111. Classe am Montag, den 20. Januar c., um 3 Uhr Nachnnttagst
« Hiebei bemerkt das unterzeichnete Comite noch besonders, daß aus den respectiven Versammlungen keinerlei Principiensragem sondern lediglich Anträge, betreffend den Personeubcstaikd

. des Wahl-Coinite’s zur Diskussion gelangen werden. · » « · ·

Damit, 17. Januar 1886. « d « . ,T · « «

i A. Assmus, R. Bärtels, Georg Blumberg, Gustav Blumberg, R. Bätge, R. Brock, R. Brettschneider, W. Bulgakow, Ed Beckmanm F. Daugull,
A. von Dehn, Ew. Freymuth, G. Fischer, F. Fischer, N. Goruschkim R. Hausmanm C. Hackenschmidh A. Kasarinow, Th Köhler, W. Ljubimow,

··· C. Laakmann, S. Lieben, E. Mattiesen, A. Ob«erlei·tner, P. Popow, G. Punga, H. v. Samson, O. v. Samson, R. Stillmark, R. Umblia

l s Die Herren studd. pharm. Alex- Von Einem Edlen Rathe der
«»

lcjfs « » · . · s, l lfzssxjtii txt-i; sjzsxkzksp
ander Jürgens nnd jur. Oscar Kaiserlichen Stadt Dorpat werden « M( Oe« Wo D M ,; Gohs haben die Universität ver- alle diejenigen, welche 1) an den « .

lassen· . Nachspß des m» Hinterlassung »» Gelehrte eslntselte Gesellschaft. k,»wäs»he»» Lake» ze».b«,rüh«nsp
s - Dvtpah den 16« Januar 1·886. nes rechtsförmlich errichteten Tefta- lesten in- u. ausländischen Fabri-

N ZFPVOVEUOVIS Dkllålklgaksfw w ments hierselbst verstorbenen hiesigen " - z« THE« » treu, Maclapolam von 9 I(op. pr.z C« « »Es. · J? .V. 111-«. Bürgers Friedrich «Gustsonn »O) sei) Elle an, Vatikan, shirtinsx Brillen-s P n·b llcat 1 o n.
·

Ukkd 2) a» der; Nachlaß der gleich. so«««bemii de« is« Lamm« 6 El« P? time, Baroheutå9Kop.pl««,. Elle, wie«s « POU EMeM Edle« Rathe Fels Kals falls in Dorpat verstorbenen Mk» ( " SVOVØTTJHØDWIOOZEID auch Piqu6—Bar(-hent ernpfiehlt fu«-rs lekkchen SkadkDakpak Wird hlefdllkch thilde Pöddersosy die zwar ein Z» " s « an die Dauer· der Marktzeit zu ganz
; gekgsnsthgeilnachsz håßlgas allhselcts Ist! Testament hinterlassen hat, welches Cl W f« FF «· IXE d« FCI f»- HI zU« J T besonders billigen Preisen

.a eI su «- 5a an V - aber ni t re tsförmli erri tet . .
«

« »
. . s s« ’

·« gnmd an der Stein-Straße belegenh worden is· Unteghirgend essen! Reåkw H» wer-elen- lllttyleeoler omrl Free-hole cler Gesellseltajt Atem«

se« CIMEUIIDMM des ehe-U«- titergsgkzssidete Ansprüche ekhe - T Gm Hunger« Mannugen KaufnkqnnqLgoldemar bm z« konnen meinen« oder aber d« s; .s««»s.ss»· « s» .- «; «- .--, ». «»«» - ss— ». der die ractischehandwirthschaft aufs Faepfsak gehakllllle hOåzEVUStWOPU- letztwilligen Verfügungen der obge- ETOOHHOETÆÆOO UND 0000-TO’-TZH-’«TJ-»ID"ED-H""OsOOO· W« EITOZLOIQJO - eine» Hzssereu 9»«,»L»-,,»»d».»»,·
· Alls llmml cl Ell PPck lllcll lcll nannten beiden Personen nnse k « « ee«-Bet«· b ·t is« 11 V« h M), Und die zu der daselbst befindlichen wollen, und mit solcher Ansechctljuietg 00.....;.0..... elslarut hielt räulstlleeigrjgetlhzclilxketn

gchör·lgcn· MU- dnkchzudkingen getrauen sollten, DE,
·J EZIIEMH ksalchs zUaItThEIL M« Its? hszrmit aufgeforderä sisch binnen sechs kllllstgesszlllclluldlell Rad, Mk. Eh! F· Ab; 1

«v«esssisrsttek hiaknsdek im ihr-»F
« a U aUE all· M« U« Uage E onaten a dato ie es roctams,

«.
. , « : igaeo e· tr. ·r. Hi, d R« h . D« « Rtl -s verbunden lind, öffentlich ver· also spätestens« am «3. JFai 1886 - "s·s-vls tsksitsaelssilsusa ZZkFSZIETTSsTHU Fuss;

«, . kauft werden foll. Es werden bei diesem Rathe zu melden nnd - · s « « esspsesssklsållssz saszki III« is; CJJIIEECIEFEIVS Bat-Mk-
H demaach Kaafliebhabek hierdurch aUF hierselbst sihre Ansprüche zu.verlaut.- p k I , i . « , L»,Bs·' XP · DIE OVZU ABOU--3 gefakdakh sich z« dem deshalb aUf baren und zu begründen, auch die

von smY Loescihszsz "In«de«.sz « Kurz« saht-trank«- pxod«w4a· M? « -
« dctl 28. latlllllk 1886 Utlbcclklllmlcll erforderlichen gerichtlichen Schritte

; ersten, so wie ·dem alsdann zu zur Anfechtung der in Rede stehen. Eh, Mittags·
D « ’

»

g Proz» »in-g
· suelit uatek bescheidenen Ansprüche»sttmmenden zweiten AusbokTermme den Testamente zu thun, bei der » .0u..uu.... I--—--j---«.

eine stone als« GCIZHMU W« Haaskkall
«« Vormittags Um 12 Uhr it! Eines ausdrücklicher; Verwarnung, daß nach ————————————,——MPO-—— lts? axsNvaklgallkakllls Näklskss BIEN-
» s Edlen Rathes Sitzungszimmer einzus Ablauf dieser Frist Niemand ruehr Ein Hstuclettt wünscht zu mass-i— . -«« »H finden, lhkckl 811 l Und ucbckbllldzU in dsesen·T·estnlnents- Und Nachln÷ Sen Pkelsin «··

; sgäzslitilqlæezzgethbzktssZ warten. Die näheren Silbhastationss werden soll, wonach sich also Jeder, zu ertheilt-a. Otkektau unter· ~s« in Ell-UT: Esel-Tier?hllxtellllxsaällkxnclollkåjä F; FFTTHFFHTFYSSFZSkFIJPJZUHIJsT
· Bedingungen sitld it! der, Rtllhscaw den solches angeht· zu« richte» hat» C. lllszttiesen’s»Buehdr. uutl«TZtgs.-Exp. tiesetks ·Buehdr. u. Ztgs7Bxpd. unter zwej·"··«·."·"—««

zellei zu erfragen. l « ·

Vsp R· W· niedskzulsgells s - chtkregkx K« eins-enden zu wollen.s JsziåsxkxkltäetstWeilst-SIEBEL. » Jsezggtzslxllhtlj ZEISS; see-Hex» uuisuoussssinuuosooogoeo m« 5...5..»-as»g.sg
». w2.a..2-.5...

MEILETETDTZFFIFHekeIt-Es- JFIIIEZTFJTMZFTTL.D;-ik:;;ks.. Dies Heilige-regte»l .Nt- 285- Oberste» Nr. 2640.z- Obekfecst RJ»Stillmart. « s s l ;
«

«· Am 31. Des. as. hats-ich eins-rathes Ein älterer statt. d. russ. Litt. sucht: w d « 00 O
- asss s er ow o ne v22 . kllssjsszhz Mangel, gebrauche-i Speis-spann. , U cll UU m

crzz . -

· · · ·· ·« Hiermit den Herren studirenden · .

·« «
. . .

- ja Pallamqis e« f d . B' d»Täpgs·käEs-·UJ MITEIISSZIS SHOZHVEG zdjz ekgzdzxsszz ;z9jgsz· da» jzh«am· · beehren 81011 hierdurch ergebeust anzuz·elsgen, dass sieh ihre s «(;,·uzs·,,,r·,·,a«g· Es« Feskscojkäsj VOI
·. -. ztgsxßxpdu 25. d. M. Ell! · · s Fjgegthumek ahzykijikilkrzj

Eine orfahrene s«« wiss-his- P .

» F« Hi« s pqqgg s
«, Fa« akz Lza zszsaszax xxsszsggzskszgszlsszgz xzejzxsgsggsgzzizzszk s lt t- .lt Cl« dgl:
l . -——-—«esss"·—-———-..——.-- u u . o« u s: a— a · ; , geteert, akd N »w- « do—-

ks - « Gutes clgkxgzkueksugllzesz gjääregskjhzgjtljgelzluxk n! Yotpatf am Er« Markt! Haus Gebt· Yroch rauh. Deruwiglllerbjstjltliegtelzr etlhällx eine
»« . den zu wollen. Um gutigeu Zuspruoh · · lIOIIIIJICIL · . Zngemgzseue läelohnung ·statioosberg,
« · 0 I"7«««"HgkTEZZT-Tx«»g.s»lx Der Verkauf findet etkgros tun! eusciötiul statt. M« MS« ««

san. anstatt-s.ge . ,
.

«

« D« Lpkas 65 KOP smpüehlt · - schwätzt-I Thec zum Preise von 1.36, LBOÄ 1.75, »2.—-—-, s mrsssgszklssssasllnnkik «·

xgz - .
·

« ’ ' 2.16 2.40· 2.60 und 2.80 Ko . r. i« .
«,»»»

- i«— ·z; - »m- k;....., s, ~ s? et» s Ha. ~.». Fa. its—-
————-—-F»kk4«s OLA IJIEB m Bleehlcasten zum Preise von Z, 2.20, 2.50 und 3 RbL zzkzs Hzxzszzzs gzszzz s zzzs zs zsg» » - 71-8 —x«·-.7 LSL 1-8 —«. .

» « · « Ha« Hemde-Ver« s Unsere Niederlage:- befinden sich in "Moscau, "st. Peter-Murg, jskffgjßfjikxkjsjzspssYgskjkT Il « Nr« ID« 15 Kaki» Nr« 2 9312 Kop- Pw «·
- ,—-: «» 3bei Ed. Gcpßmami sing mjzehkkeiz swghkrggg w» 3 zirp- Nowotsoherkask, Krone-Neuling, Jelisawetgrad, Nikolajevsz Kursk, udslss : Zssxjs g? : s II; II? Tit· .·H, Fleiichicharten unw- d« St« Jvhccnniskitches met-u nebst Kuche- uncl Ymöblirte Ort-I, Tambovktz Worein-oh, ssaratovkg Nishui-Nowgorod, Rybjnslg las« 74-4E—·—l,B-5- 85 U) I Lsl —·l·". « lEis »

Es werdet! «

- « stsssssstesssnolsssssssgsst Plsskau, Dankbar-g, Eise, Die-u, ways, Luni-«, mir-ais, wissest» i szsgstszksszz7zgzsktzgkz»zjjzz2z »» »»IV: ld b d « Wien, Paris. Berlin. ' · «. · · Psshtenvpm 27. Januar Minimum-«- 2283 z
«« e « - e e E Die lsilltpkslicksklsgs beljndet sich in Moskau im eigenen Hause. YMIZÅTMIEIJYTYUYUZHFJZZHZ J! da!

ej c« G d« d k it, II en findet: W h d« K . »»

- . ,
».

Niederschlag von: 27. Januar 0.0 kam. .Täu- TTTTxTTMZTFTSOTTIF..Zk;-.k"l0. Hist-a» se. u« THE klkk ask?- sssssss r-·-———---»a2pa-rsu2krank«a.p··—-«·kaus«-z s«
·»

» « Uosaoueuo Hengst-via. - llepursh 17. Fiusaps l«886. - - , Druck und Verlag von C. Matties en. ·



Beilage zur Illeuen Ljsliirptschen Beikunxx
marken): tsa1)p- (Präs. 1 tzsavany klein schneiden.
— Beresonpostjakisclyx Schuh, schob oder sc11up,
schop Stück, Lappen, Theil, Hälfte; Schuppen
schoppy in die Quere (rrissisch 110nepepT,). —- Wo-
gulischs sup Stück, Hälfte·; supi entzwei, durch,
snpi jäxb durchschneidem

N?agyarisch: szab (s7.a1)ni) schneiden, zuschneiden
— Tuch zu Kleidern; bestimmen, festsetzen — den
Preis einer «·Sache, eine Zeit, eine Strafe; szaboo
Schneideu szabowmeschter Schneidermeisterz szabott
zugeschnitten, festgesetzt; szabaascih das Schneiden,
das Zuschneideiu der Znschnitt, der Schnitt; Gestal-
tung, Form; szabat die Constructioiy Form; das
Ausmaß. -

. Die· Bedeutung der in Rede stehenden estnischen
Wörter stimmt also mit denen des Magyarischeii
überein. Brrdenz beweist, das; das ostjakische schu-
myl ,,Einschnitt,--Kerbe« »für ältercs schubmyL schw-
myl steht. ·

Estnisch·:»säär,"Gen. sääre Schienbein, Unterbein
(vom Knie abwärts) säänesukk Strumpf ohne Füß-
ling, «saapa-sääir.die «S»tiefelschäfte; säärik Strnnipf
ohne Füßling; säiirjkas «langbeinig. — Finnisch: sää1«i,
Gen. säären Sch1nalbei11.——— äbiordivinijchs säjär
Schmalbein, Schafh »Stengel. "

Magyarisch: Paar; Accus Haar-i, Haare-i, das
Bein, laaikszaar das Schienbeim der Stiel, der
Schaft; der Stengel, das Rohr; szaaistsohont das
Wadenbeirn — Der lange Vocal ist durch Ausfall
eines Consonanteii (g) entstanden, der im Mord-
winischeri in der Gestalt-eines j noch vorhanden ist.
stluchin anderen ostfisznnischejt Sprachenikokiimt dieses
Wort vor. f · · « « « «

«. Estnisch: sa1-’v Horn, Gen. sarve —- Finnisch:
sarvi, Gen. sarven Horn. — Ptordlpinisclp S’u1«·a
Horn. —« «S·yrjänisch: s’ur Horn. ·

Rtagyarischt Herrn, seen-v, Au. szarvakt Horn;
szarvasch gehörnt. -

" ··Estnisch": sidumm sidudin St. sidu-, binden,
eitle, Gen. sideme Band. —- Finriischt site-a- binden,
site, Gen. sitehecki Band. —- Mordwinischx s0c1y—-
odkex setzt— binden, sodan ich binde.; sotks Binde,
Band. ——Ersa-1no«rd1vinisch: Sodo- binden, anbinden

Magyarisch: szalag, Accns szalagwt das» Band,
die Binde.

J1nMagyarischen, sowie namentlich auch in einiJ
gen ostfinnischen Sprachen ist das d sehr oft in 1
tiber.gegangen, wie mehre unten folgende Beispiele
zeigen werden. Ueberhaupt findet ein Wechsel zwi-
schen d Po) und! in den finnischmgrischen Sprachen
oft Statt« Der magyarische Stamm szalagm ent-
spricht dem finnischen Stamme sit-ehe. » « ·

«""Estnisch«t «·süda für älteres süijam « Gen. südame
Herz·,—«Jnneres, Mitte; puiksiida Viert eines Bau-
m·es,"·sü"da.-öö"Mitternacht. —«Finnisc·h: Süden« für
älteres sijdämem St. südäme Herz, Mitte. —

Mordwinischt sedi Herz, Magen; ersa-1nordwinisch:
säidej, sedej Herz. —— Syrjänisch: s’(·)·1öm, permifch:
selöm Herz; se1mös’, s’ömös Mark (eines Baumes)
— Wotjakisch: s’u-1em Herz; s’u1m0 Beherzt, getrost.
— Tscheremissische schiim Herz; bergstfcheremissischx
schidä Mark eines Baumes— Ostjakischt sem
H·erz.«—»— Woxgulische .sim,H«erz. s « .

Magyarisch: «sziiv, sziiii (Accus. sziive-t, sive-t:,
sziive-t) Herz ; —s"ziivesch, szivesch herzlich, gemüthlich,
gefällig. -- «

Jm Syrjänischen ist das l aus d entstanden
Im« Magyarischenwechselt nicht selten das m mit v,
z. B. rieev entspricht · dem» estnischen nimi (Name).
Budenz weist nach, daßs das magyarische sziive auf
Hilfe, aufszileve und diese erschlosseneForm auf
dein finnischzrigrisschen Stamm s-d-nsz1 zurückgeht —-

Dasxostsakische sim steht-für älteres si1m, das tschei
remissische sehiim ,f·ür·älteres schiidm «

Estnisch :-T«·si1m, Gen» silma (dö«rpt-estnisch: Gen.
Sitaris) Auge; Oehr, Masche, Knospe; si11mima, si11-
mama erblicken , T—« Finnischx silmä Auge. —-

Mordwinischi selmä Auge; ersa-mordwi1»iisch: selme
Auge. «—-Syrjänisrh:sp sin"-«Auge, Masche, Abl. sin-
my-"s’, « Jnstrs sinm3ö4n;· . sinma sehend, · mit Augen
persehety —4äug·i·g. —».W»Htjakisch: sin Auge; sinmo
sehend. —- O·stjakisch: seem, sem Obige. —- Wogus
lischs säm,« sehälln sehem Auge. . f sz

Magyar·isch: szems szöm, Accus szeme-t-.(spr.sp
seme-«i««), sZömö-t Auge; Knospe; Masche; szemesch

Augen-versehen, voll Augen; scharfsichtig, auf-
M"e«rksam; szemleelnii besichtigen,. anschauen, be«
ikkichkm - ; « r « «

» fDer gemeinsam finnischmgrisehe Stamm « ist?
s-lm-. Der syrjänischzwotjakische Stamm -sinm- steht»

si11n- ebenso Jdiesizsjdas wotsakische Wort inmar
IGFtkJ für ilniarsnonf ilma Luft, Himmel) steht,
nndf syrjäsrcjsche jen (Jnstr. jenmö-n) für jelm
und; shrjiinisrhe ·J1cy1,ä»;« St. kynm- (kal·t) für
kylmä (fin«nisch).«-; ,-Dt.1s.:--«mugyarische szem— und ost-
jakische semjtehesn .—gl·ei,chjalls ·für älteres sehn.

xxi « z« « · H« ·

«. kssndensibwdsitzungdetiLivländischenOekos
«n.-pm"isch ensspS o.ci«e·tssä—t,- welche nach der Jahres-

- Vetsamntlsktnxp Der: baltischetr Rindviehzüchter bald nach
skUhrxEibbnds jhteeijtusaug nahm; ergriff der; Präz
sideuhsandtatlj E» veQeit txt n g emssenselz Das Wortsum eine dieLandwirthe viel beschäftigendeFkage, die

hen, winden, puramo Strudel, puvurdrp drehen, um-
drehen, wenden, ringen (Wäsche), pi1sul«g"i1sd0- skch
wenden. —— Tscheremiszsisch: pörschsfi maisilesh Wir-
belwind, pör(1- sich drehen, sich wenden, pördam ich
drehe mich, pörböb zurückkehren, Umkehr-en. — Syr-
jänisch: bergaläny sich wenden, sich dkehsw sich
herumdrehen, sich hin und her wälzen, bergödjny
drehen, umdrehen, umkehreru verwandeln. — Wot-
jgkiskhx bekgzpnzs sich wenden, sich drehen, bei-geris-
ny drehen, wenden. — Wogulisch: peer- drehen,
wenden, p991-i]— sich drehen, peerit- drehen, wenden,
p90k1nt. sich 1vohi11-1venden; paar» p0uar-, p001--

rollen, dahiurollen; puur rund; kondaJ-wogulisch:
pagseraL sich wälzen, par-geri- wälzen.

Magyarischx f01«0g-ni sich drehen, sich herum-
drehen, kreisen, Wirbeln, fejembenforog es geht mir«
im Kopfe herum, forgoo-szeel Wirbelwind, forgoo
drehbarz forgatmi drehen, rollen, schwingen, schrven-
ten; forduubni sich drehen, wenden, vissZs2r-fo1«duulni-
sich zurückwendem sich umkehreu; fordulat die Ums-·;
drehung, Weudnngz f0rditani, fordijtni drehen, wen-«
den, kehren, meg—f0rdita«ni umdrehen, umkehrem
umlenken. — · . «

Die langen Vocale sind offenbar, wie Budenz es
darstellt, hier durch Ausfall des Consonanteri «v,
welches für älteres g steht, entstanden und die kurzen
Vocale aus den langen. « " "

Estnischtxpilv Gen. pilve Wolke, pilvene Gen;
pi1vese" wolkig, be1völkt. Z—- Finuisch: pilvi St. pilve
8B3olke, pilvejnen Gen. pilveisen "be1völkt. —- Ersa-
mordwinischx pe1, päle Wolke, pe1ev, pä1ev"wolkig.
—— Tscheremississcly pil Wolke, pilän wolkig. ——««

Lappisch: Puls, palva Wolke, Pulvers, palves wolkig
— Wotjakisch: pilem Wolke. — -Syrjänisch.t « piI
Wolke. » s «

Niagyarisclp felhöö, fölhöö Wolke, felhöös wolkig,
bcrvölktz felleg Wolke, felleges wolkig, be1völkt.

Estuisch: poeg Sohn, Junges T——. Finnisch:
poika Sohn, Knabe, Jüngling, Jnnges ——"«Ber»«esow-T
ostjakischt pox Sohn, irtischsostjakischt "pox, pax
Sohn, Knabe. —-— Wogulisch: pii,· pi Sohn, Junges;
koudadvogulischt püv Sohn, Jungessssk Syrjänischt
pi Kind, Junge-IS, Sohnj pi nylsp Kinder, porscpi
Ferkeh pia oder pian Kinder oder Junge habend,
pian oder pijan Kind, Junges, pialkny gebären,
Junge bekommen. « "

9.l"?agyarisch: Inn, H, Accus Haut, fiel-i, Iijakt
Sohn, Knabe, Bursche, Junges, Her-m mein Sohn,
vergeh-H junger Spatz, madaarkji junger Vogel;
kiasJunge habend, Hasodni Junge« bekommen, iiatal
jung, jugendlich, der Jüngling, liatalsaag Jugend.

DAZ Clkklllckle »8 im Aufangeines Wortes ent-
spricht entweder einem magyarischen ssLaute (sz, seh),
oder das ältere, imEstnischen vorhandene shat sich
im Piagyarischen in h verwandelt, oder umgekehrt,
das ältere im Magyarischen erhaltene s bat sich im

"Estnischen in h verwandelt und ist dann verloren
gegangen, oder endlich das im Estnifchen vorhandene
s, namentlich wenn es aus einem ursprünglichen
i; ((1) entstanden, »ist im Niagyarischen in h verwan-
delt worden und dann verschwunden. « -« « "

·-Auch ist das aus einem s entstaudene h im
Vlagyarischen erhalten, im Estnischen aber abgefallens,.
oderxauch in beiden Sprachen abgefallen.

- I· Das estnische«·s» entspricht dein magyarischen
sz,»sch (= magyarisch s, undrussisch nI). l »

Estuisch: säpen, Gen. säppne für älteres säp-
pene, Einschnitt, Kerbe, Kerbz säpendama,—- eiuschneik
den, kerben, einkerben, Kerben machen, einhaken
Diese Worte werden im« Sü«d-Estnischen in der Fel-
liner Gegend (Kirchss3»iel ·P·ais"tel)« gebraucht. Mit
säppned bezeichnet man die Einschnitte, welche die
Hirtenknaben in den rohen ellernenStock mit dem
Messer schneiden, um denselben schön bunt zu machen.
säpen heißt einesArt Einschnitt, welche man in eine
Stange schneidet, damit eine darum sgeschlungene
Schnur oder Weidenruthe nicht? von -der Stelle rücken
soll, oder eine Vertiefung, welche« man in« den Bal-
ken hackt, damit der daraufgelegte unbehauene Balken
oder die runde Stange nicht wegrollen kann, fund

dergl. Der Cinschnith »den mansmitszsåpen bezeich-
net, wird in der Regel« mit» einigen« Schnittptugez
macht; man macht einen Schnittrechts inschräger

. Richtung ins Holz und links eben-so einen solchen,so daß die Schneide im Holz gerade die Stelle«trifft,
bis wohin die Schneidebeimsersten Schnitt gedrungen
war, Eine ebensolche conecive Form hat« dieszmit

"«säpen« bezeichnete Vertiefung, welche smit dem.
Beil in den Balken« gehsaueni wird. ; , «— z« «

Das Wort säpen fehlt iit dem estuischerrWörters
HUch PPU Akademiker Dr. Wiedernanm aber Ein« denNschtsägen welche iim Anhcuigsiseines Wörtekbrxekjås
Klchietlen sind, steht: "«"",,säpendama, -dan,·L(·«i«»ä.s(iia-«(s)
;«;1JF)Ueidev, seppk Gen; sekpi ,Ausschnitt«,x«»1(.Mki»tTgeikkltkts Wiedemann « »den südlichen
Haussprkasskäuschen kSprengels mit disrptæstnischer
fpracheU

, txt pepaxszsestti«jchi7x.«-Schul·
Mordwtntlchs scbsdy4«znhaken, einkerbeäiIBalkenT

IN« Z«I«M"k"kküssv): sshaps Eiuschiiiiixisrkeriex

zackifr tscha o Zacke-,K«1)Ack8U- IesV-III; tachaxknoz
»

- P , erbe.« —- Lappisch (m iFkuw

der Conservirriiig des Holzwerkes lieim B a u v on
Rindviel)siä.llen,. zur Diskussion zu bringen.
Nachdem er darauf hingewiesen, wie schwierig essei,
eine richtige Ventilation in den Ställen herzustellem
wie in Folge der mangelhaiteiiVentilation die feuch-
ten Dünste sich stets an der Lage niederschlügeti und
darum nach spätestens 10, oft nach 6—-8 Jahren eine
Erneuerung des rascher Fäulniß ausgesetzten Balken-
wertes der Lage nothwendig machten, schilderte er ein
jüngst in Deutschland sehr empsohlenes System der
Anlage von Viehställeii (das Engel’fche) und beschrieb
eingehend die dabei angewandten Ventilations - Vot-
richtungetr Jn Anschluß hieran beriehteie Baron G i-
rard Kunda über die Anlage seiner Siälle, in wel-
chen er, nach iuehrfaclzen höchst uubefriedigeiideri Erfah-

rungen, gegenwärtig eine sich sehr gut bewährende
Veutilation eingerichtet habe» iktusführlicher referirs
ten auch A. v. Sivers-Euselüll, welcher das Ab-
zugsxohr für« die aufsteigenden Dünste durch einen
Mantel wider das Eindringien der äußeren kalten
Lust mit bestem Erfolge geschützt bat, sowie die Hei:-
ren C. v. Llnrep-itiingen, v. -Rathlef-Lahmes, v. Nu-
merssJdwen u. A. m. über ihre diesseitigen Eäsrfahs
klingen« -

In nabem Zusammenhange hietnit stand der höchst
instructive Vortrag, welchen Baron G. v. Wsr a n«
gell-Annenhof über die Conservirun g des
Stalldüngers hielt. Bei der gegenwärtig fast
überall» nothwendig gewordenen Ansdüiigutig der
Stätte müsse der Landwirih enorme Verluste sowohl
tu: der Troclensubstanz, wie namentlich an der Dungk
kraft des Stalldüngers erleiden; die-selben beliefen
sich beispielsweise bei einem Gute von etwa -«")000
Düngetfuhrem wie sie ein Gut von 1000 Zwist-SUCH
Acker bedürse», annähernd auf 4300 Rbl., wofern
inan die durch die Ansdüngitng verlorene Dringktaft
(Sticlstoff) durch die entsprechender: künstlichen Dün-
gemittel ersetzen wolle Neferent betrachtete: nun die
mit Zusagen von Kett-sit, Snperphosphavtsiips und
skdtooretde "- angestellten erforderlichen Versuche« zur
Conserviritng des Stalldiirtgers Da aber der Kai-
uit und SuperphosphatiGips sich hier zu Lande für
diese» Zwecke allzu theuer stellten, sei für die hiesigen
Landwirthe in« erster Linie, und zwar aufs Dritt-
gendste, die Anwendung von Torfmull die T o r f -

stren, zu empfehlen. Seiner Ueberzeriguug nach sei
die Einführung » der Torfstreu einer der wichtigsten
Hebel zur Hebung unserer Landwirthsrizafi aus ihrer
schwierigere-Lage. —- Die vollste Rechtfertigung erhielt
dieser Ausspruch durch die höchst interessanten Mit-
tl-eilungen, welche Baron G i rard sKunda —- bei-
läufig der Erste, irr-leiser in Estlaud die Torfstreu
eingeführt hat — überseine Erfahrungen mit der
Torfstreu gemacht. Seit vier Jahren bereits Verwende
er zur Unterstreti in seinen Ställen nicht einen Halm
Stroh, Tausende von Rubeln erspare er dtidurch"all-
jährlich; der Dünger conservire sich vortrefflich und
feine Ställe hätten ein sanbereres Ansehen, denn je.
zuvor» Auf die sehr instructiven Mittheilitiigen über
den äußerst praktischen Betrieb des Torfsteihens in

Runda («1000 Soden kommen dort nur auf 33 Kop.
Fu stehen) über« die dort eingerichtet-In kleinen trans-
portablen -Sthenneti, pas Mahlen des Torfes und
die durch. einen Elevator erleichterte Einfuhr desselben
in die Ställiy sowie auf verschiedene gelegentlich-z Mit-
theil"uugeu»-- können wir« hier nicht näher eingehen.
Es knüpfte sich hicran eine weitere Discufsiom in
welcher namentlich die Herren Baron Girard E. v.
Oettingeir-Jensel,o. Lilienseld-Allo, v. MollersSonsp
merpahlen u. A. m. das Wort führten. Damit schloß
die Abend-Sitzung am Mittwpcls .

AM VMWVEOY Um 7 Uhr Abends, hatten sich in
der Akademischen Musse gegen »80 Theologen von
Nah« und Fern« versammelt, um ander üblichen D ok-
pater «JanuaTr-Confere1iz Theil zu nehmen.

Außer den etwa 55 livländischen Pastoreu (5 aus
Lettland) traten die Uebrigen meist. aus Estland saus
Reval s) und aus St. Petersburg (auch Z) herüber-
gekommen —- kurz, aus den Gegenden, die· uns durch
die Eisenbahn näher gerückt sind. Aus Riga war
nur der Generalsuperintendent Girgens ohn ange-
langt, aus St. Petersburg und« Nersal waren auchdie beiden Generalfuperintendeuten —- L a al a n d und
Dr. Schulz — erschienen. Es steht wohl zu hof-fen, daß, wenn erst unsere livländische Eisenbahn fer-
tig sein wird, auchszaus Riga und Lettland mehr
Theilnebmer zu dieser amtsbrüderlichen Besprecbung
sich einfinden werden, die sich unter, Gottes Segen
bisher als anregend nnd fruchtbringend erwiesen.

Das darf wohl« auch von der diesjährigen Con-
ferenz gesagt werden. Nach herzlicher Begrüßung und
kurzem geselligen Veisammenfein suchte man indem
leider sehr kalten Saale durch enges Zufammenrücken
und geistigen Austausch sich zu erwärmen. Nachdem
die Consistenz» mit einer gemeinsamen Andacht (dureh
den UmversitatsPrediger Dr. H,örschelmann) er-
offnet worden war und Prof. Al v. Oettingen
als Thefensteller imiNatnen der Fakultät und» deshiesigen Theologischen Abends die Anwesenden begrüßt
hatte, hieltMag. R. Seeberg einen überaus fes-selnden Vortrag, in welchem das gestellte Thema (über
das Wort Gottes als kirchliches Gnadenmihtel) hrstorisch beleuchtet und namentlich L u t h e r’s
Stellnng zum WorteEottes eingehend besprochen
wurde. Jn dem gemeinfamsgesungenekr Luther-Liede(Das Wort sie follen lassen stahn) fand dieser ek-
greifende Vortrag einen passenden Abschluß. «

Am anderenxTage —- «Donnerstag, den 16. Ja-nuar -— eröffnete Prof. Volck die Versammlung mit
einer Andacht, an welche stch der Hauptvortrag an-
schloß über die Frage: ,,Was«sagt uns die Schriftselbst über das den Glauben erzeugende und die Ge-
nieinde Christi begründende Wort Gottes?« Jn übe:-
waltigender Klarheit. trat aus diesem, von gründlichster
Schriftfors cbungZeugnis; ablegeuden Vortrage die Wahr-beit der Sätze zu Tage, in welche der Redner das
Ergebnis: seines Vortrages-zufammenfaßte. Nach leb-hsftet Diseussion und geringfügige: Modificationder aufgestellten Thesen fchlossen die Verhandlungen
mit dem einmüihigen Betenntnisfz daß Alle überzeugt
seien, auf» der-seiten Boden degxsevaugerixcheu Schrift—-galant-ans »zu- stehetn «— Das angekündigte Kirchen-Coneert fetzte den Verhandlungen ein früheres Ende,

Als WITH» II! geschehen pflEgkEsz Nach nianchem schar-
fen Aufenmnderplatzen der Geister» wirkte - die schließ-liche Harmonie doppelt wohlthuendx —u—-.

Das gestrigeKiichewCoiicert des Hin. Dr. H a n s
H a r than unter Leitung des Hm· Prof. Arihur
v. Oett i n gen bot uns in stilvoller Zusammen-is
setznirg des Progranimes Kunstgenüsse hohen Rangekn
— Gleich das OrgelsConcert mit Orchester-Bkg1k.i-
tung von Meister Rheinberrger machte uns mit einer
äußerst interessanten Cocnpositlon bekannt, deren Ok-
gelpartie Herr Harthan mcisterhaft wiedergalz be-
sonders im Andantz das durch die geschickteRegisters
verivendzirkg zn vollcr Geltung kam. Die kleine
Schaar der Streich-er und Bläser hielt unter der
Leitung des Professor-s Arihur v. Oettiiigeir magerBart, erwies sich aber im Maestoso stcllenweise ma t-
los gegenüber den sie überfluthenden Orgeltönern
Von! Concertgeber vortrefflich wiedergegeben wurde
auch die Toccata und Fuge in D-mo11 von J. S.
Bach. Die dritte Nummer des Programms brachteuns das horhinteressante Miserere von List-n, weiches
dieses Nkah vom zweigetheilten Ehore wiedergegeben,
in der vollen Kunstfertigkeit seiner Stimmführung zur
Geltung kam« Freilich vermißten wir in der Aus-
führung dieser schwierigen Coinpositioci nicht selten
stiinnilichen Wohllaut Eine treffliche, zu Herzen
gehende Leistung bot uns ein unseren tnusikalischeti
Kreisen wohlbekannte-r Dilettant mit der melodiösenj
für Eello und Orgelbegleituiig bearbeiteten Sonate
von Corelli, von deren 4 Sätzen das Präludiutn
und die Allemande besonders schön wiedergegeben
wurden. —- Die, drei Toiistücke fürOrgel von Gade
konnten uns trotz der trefflichen Wiedergabe nicht er-
wärmen. Dagegen hinterließ den nachhaltigsteii
Eindruck die Schlnßnummer des PVOAWUIUTCT VII
herrliche Concert für Orgel und Streichorchester in
Asdur von Händel, in der uns Herr Harihan eine
Mnsterleistiing bot, trefflich Itnterstiitzt von dem sicher
und mit Verve seine Ausgabe löseuden Orchesten

-- —-e——-.

. diese-eng Den.
Berlin, 27. (15.) Jan. Der Herzog von Chin-

burgh kam heute .Miti«ags einer an ihn ergangenen
Einladung des Grafen und der Grtlfiii Schuwalow
zur russischen Botschaft nach. Seine Hoheit gedenkt
heute, Abends um 8 Uhr, Berlin zu verlassen.

Wien, 2-7. (l5.) Jan. Der ,,Nenen Freien Pres-se« wird ans Philippopel gemeldet, daß sämmtliche
an der türkischen isrenze roncetttrirten bulgarischeri
Trnppen., sowie. deren Coinmando in Tirnowa-Her-
mauli aufgelöst worden sind. . «

Die ,,Pl«rsse« läßt sich ans Birkakest telegraphis
ren, daß die erste Zusammenkurist der türkischeitz but-
garischeri und serbischeii Delegirteii für die Friedens:
Verhandlungen am 6. Febn (25. Jan.) stattfinden wird.

Manch, 26. i(14.) Jan. Der Herzog von Se-
villa ist durch Beschluß des Krtegsrathes ans den
Rauglisten der spanischen Armee gestrichenewordem

. St. Gatten, 25. (13.) Jan. Gestern ist hier der
frühere schweizerische Gesandte in Wien, Verfasser
des Thierleberis der Alpenwelh Johann Jakob· von
Tschudh gestorben. »

· -

,Yulmtrst, 26. (14.) Jan. Nach glaubwürdigeri
Privatmeldnngeii aus» Bulgarien stellt die Pforte für
die Sanctionirungder Personalunion von Bulgarien
und Runielien sehr leichte Bedingungen; der Haupt;
punct bezieht sich aufeine Tribnterhöhunxp

e Ariegreerrer z
der Nordischen Telegravhen-Agentur.

« Miso, Donnerstag, 16. Jan. Die Düna hat sich
bis zur Miinduiig mit Eis bedeckt. Die Meerenge
bei Domesnees scheint für Damvfer kaum noch pas-i
sirban « «

Wien, Donnerstag, 28. (16.)« Jan. Der ,,N.- Fu
Pr.« wird aus K onstaiitiiiop el telegraphirtr
Auf einem in Kanea gehaltenen Meetiiig habendie
Kretenser die Union mitGriechenland vroc-latnirt«
Savas Pascha ist als. Geisel zurückbehalten worden.
«—- An ; der Grenze von Epirus soll es zu einem
Scbarmützel zwischen griechischen und türkischen Vor-
posten gekommen sein. «

Die »Bei. Corr.« meldetk Morgen und über-
morgen· treffen die Geschwader sämmtlicher europäb
scher Mächte in der Südbucht von rscreta ein.
Die britische Regierung hat die bezügliche« Wetfkttss
bereitssergeheir lassen und ist von den anderen Mäch-
ten verständigt worden, daß auch siedie betreffenden
Ordres ertheilt hätten. — Die europäische Flotte
wird etwa 20 Schiffe umfassen. «

Zlthkth Donnerstag, 28. (16.) Jan. Jn der Stim-
mung des« griechischen Eabinets soll ein Wechsel ein-
getreten fein: dasselbe soll gesonnen sesin,"-sich« dem
Willen Europas zubeugeru —- Eine Antwort auf die
Colleciiv-Exk1ärung«edler-Mächte ist bislang unterblies
den; übrigens« ekheischte die Fassung« jener Erklärung
nicht nothwendigeine Antwort«

«

-
j-

Ta»nrøibkiktitlll. .

R i g» a er Bö r«se,14. Januar 1886.
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J Eis« sk ..f · Von der zur Leitung des Umbaiies d0 ·

; « des Dorpatichen Kreis -Gefäiigniffes ·.

« Eis? s. »« D·ie Aufnahme findet täglich u. smmzhemf J· m· Janus, 1336
f» niedergefetzten Ritterfchaftlichen Com- ·. mission werden alle diejenigen, welche , C« i «« «: e tu« sum e ist täglich d. h IWillens fein sollten, · den Umbau »Im« während d D

- IF. a » « um 105 Uhr.

» des Dokpatfchen Kreis - Ge- -
et« Statt« d? atttmttiktes ZU de« DIHIEStSU PWISEU Ausserdem leistet die Klinik . 111111 TIUFT

z fängvisfes zu überne men, hiedurch -

·

- auf Verlangen unentgeltliche llilie ·" aufgefordert, sich zu dem auf den Ouve ågzzrssxsxe Hals( bei selsurleu indes· sladl und der Anfang 9 Du· ·M·)9"tls'
2O. Januar c. Mittags 12 Uhr ans nächsten Umgebung, FVSZUCISFJIUCI Nlchtmltglleder kön-

H beraumtm Tqrge und dem am U· - Yirecjion
Ue« Cmge Eh« WOCHE-

fs · Januar c-Mittags 12 Uhr stattfcw
l» sz denden Peretorge im Lvcale des Dor- . »

· Eins TTICIMUE Da§ ais-»Sei»
««

s : patfchen Ordnungsgerichts zu melden. Damettsskalelxots Regens-Winkel und Umwiikke em- iW« " «· « s «Diesßaubedingungeii können in der pling und empfiehlt bestens « I. Durst-en« u« PaktUm9kl9U·
. Cancellei der genanntenßehörde täg- « · - - sur die äussere und innere Wirth- I-i lich, mit Ausnahme d» Sonn. Und , ,»

·

Ellgllscllc MXIZXIZIIL schau; wird aufs Land gewünscht. Ne-
Feiertaga zur Sitzungszeit eingesehen HIELLH

, l werden» » « -d DVkPat de« 2s JAUUCU 1886- « Ein Obst-leistet« der alten S achten) ·« t at· «« f· s usw Mannsttckt
»«

«

Für den Pkåsest der sähon vielfach unterrichxtlet hat, SUIPHSÜIV billig« alle Gattungen
i Ordnungsrichtem Av. Studen- - .

VII-is« i . f— « E·-t » »

· m d» rmsischen Spmche wird im S» - us« Küche und Stube gesucht Gar— Ukstexxf» gikster ertheilt. Näheres Salz-"Str. Z, P » ————-————— in eigen« Werkstätte gearbeitet«
i« » OSOOICESSGO IF; ttsjjtxtspjtktähsxsss Bztssssshshstzs E) gi z H. El. Trautinanng

ur eine tue am ersten Unter-sich: · o Igs MS ISPPO 00 -
«»

q v g st » « E II«
« leichte ital-schen, eine crust-like, ein

zUM Beste««

· gesucht Ale ade -st- N 22 1 .
.

" " . ·

,
- «d Treppe hoc-äu r lasse— r

, Hlzszxålttäiren Jahren, dgl» längere Zeit
ein Wesuk stehen zum Verkauf beim zu billige» Preise« Holz-S» Nr. 6 bei

soll guch in diesem Jahr im Laufe spsz tm alter« Brelmorewexwalter uns« g 278 W.
· -««« ·-«·-««-«—-.—"-3--·«-.«—"«As—E—«k«·XQ4-57Z«Hit;-??:«w-.:q-..-;kkxxtkkslftHkzkueTsH z auf grdssexen Guss

. des Febmaks stattflndekls ,
·

tern fungirt hat, sucht eine Stelle. » .—.»P2—S.t.SI«SPFZ«SFIHZtFHNV ·«· .
; Dei! Flkauenvereitl ist für alle seine M S Gefällige Quer-ten ·l»)ittet man nieder—

»« in gut erhaltener ausländischerf. · Institute«: KleinkindgpVewahkanstak 0 O « IZHTSSFU Pl? HkUklFstFll;,lgltil9k-sohBkks- eine Wohnung von zwei Zimmern nebst
il« gen, sirgilngn-Moochherfchuie, Wiitkskieåy empiiehit lixilrgkkzssskpexissrahi 222 der« -i—-—X—WS-—HU"————-O·««Nr«V·

aus, r eitsvert ei ung, hauptä - I 188 S« VCISEUT · « M (C01Ii)6- steht zum Verkauf« beim Ma- -um«l’a« s« e·

lich auf den Ertrag eines folchen Halhwollciklcleiilerstotkc von l 0 Kop.
·

er« tetlkstkssse Nr« 9s lzkrntilzjfketxxtixohtiizfitnsJLllTZFZlTSSNr« m·
», v Unternehmens gewæsem blkkek daher prszElle km und them-er, keinwouene

·

Ein erfahrener Landwirth, der auch Zwei englische ÆFHIs——H--
. Ulle Bewohner Dorf-ais, freund i Fåslilctttstokizz ikiåliiiodernen Farben, von El! Fiorch ugidßauwesen genügende . Wlichst a» demselben bstheiligsii z« .i.mik’t«2ttii..«kkåt sttwsßzottxtt UFTZLJLSSZIFETFZZiHT"SPL-.TZFFT«It« g t t I; zH. · wollen, dukch Speudung VerschiedeU- r« El, «»

’ von
.

OF« OR. « g
. MS F· stellt-111 ztl bjlllgslll Pkslss Zum ver— u ·

» » · »« · p le an und theurer, weissen u» erten unter der Chiffre ~1.. 20 In kaut— be s m - wG ..

sie? Gegenstande zUM VTVkAUf, Wle farbigen flacher-dir. Trioots, Tut-he, Pa- Cs Msitksssssks But-M!- cks ZEIT-BEIDE« wsidt lsielrkztlrkrzxoxefsir »F tun· ist zu vessiiiietiirq Riueksirasse Nr 4
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» Erscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagm

Ausgabe um 7 Uhr Abdssz
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von
« 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Epkechst d. Reduktion v. 9—11" Verm.
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50Kop., vierteljährlich 2Rbl., monatlich
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jährlich 7 NbL 50—Kop., ha1bj. 4 Rbl.,
.Viertelj. 2 Rbi. 25 Kop.
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ZHbonnesments
auf» die HNeue Dötptfche Zeitung« werden. zu jeder

illnscr Tuns-unt und lne Eis-edition
sind an den Wocheutagen geoffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.
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Feuilltoip Aus Richard Wagner’s Vriesen. Literarischeä
Mannigfaltiges. ,

»

l Poliiischrr Tageslsrcichr i
. « Den is. (30.) Januar 1886.

Jm Deutschen Reichstage herrscht gegenwärtig
ein fast unheimliches Treiben. Die B i m e t a l list e n.
F ü hrer Leuschney v. Schalscha, v. Kardorff und
Graf Udo Stolberg sind aus der Provinz zurückge-
kehrt nnd halten große Reden über das wirthschaft-
liche"Elend. Sie behaupten, die Bismarcksche Zoll-
reformskönue nicht zur vollen Wirkung gelangen,
weil durch die G oldwährung die Löhne der
Arbeiter gestiegen-und die Preise der Waaren gefallen
seien. Das sei ein Unglück für die Gutsbesitzerund

für alle Producentem Der Gold- und Silberhänd-
le: Seyd in London habe dieses Unglück schon vor.
mehr als zehn Jahren prophezeit und zugleich ein
Heilmittel dagegen angegeben: die Do ppe lwä h-
rang. Um diesen Stein »der Weisen zu erlangen,
wollen die Herren in den nächsten Tagen einen An-
trag im Reichstage einbringen, durch welchen Fürst
Bismarckv aufgefordert werden solle, dahin zu wirken,
das; Deutschland im Vereineimit dem» in Liquidation
begrlssenen lateinischen MünzsPerbande und mit den
unter den Bland-Dollars erstickenden Vereinigten

,Staaten von Nordamerika die Doppelwährung ein-
führe; mit andern Worten : daß Dentschlaud seine
Münzen zur freien Ausprägnng von ,Sil«ber öffne.
Wie früher »in Brüsseh so foll hiernach künftig in

Berlin Jedermann, der ein Pfund Silber besitzt
(was heute zu 69 M. bei Seyd in London zu be-
kommen »ist), das Recht haben, von der slliünze 90 M.

e n i l l e t u n.
Aus Richard Wagner? Brief«.

Die bekannte Dresdener Mufikzeitschrift »Das
Orchester« veröffentlicht eine Reihe voii Briefen Ri-
chard Wagners, welche bisher noch nicht oder nur
wenig bekannt waren. Der letzte derartige, aus dem
Ende des Jahres 1849 flammend, enthält nun ei-
nige interessante Stellen: die« eine spricht von dem
Verhältnisse der Frauen zu seiner Kunst« Wagner
stellt dabei der Frauenwelt eine recht günstige, der
Männerwelt dagegen eine recht schlechte Censur aus.
Die interessante Stelle lautet: »Mit Frauenherzen istes meiner Kunst« immer snoch ganz gut gegangen und
das kommt doch wahrscheinlich daher, daß bei aller
herrschenden Genieinlseit es den Frauen doch immer
noch am Schwierigsten fällt, ihre Seelen so gründlich
verledern zu lassen, als dies unserer staatsbürgerlichen
Männerwelt zu so voller Genüge gelungen ist. Die
Frauen sind eben die Musik des Lebens: sie nehmen
Alles offener und unbedingter in sich auf, um es
VUkch ihr Mitgefühl zu verfchönen«.

Von allgemeinerem Interesse sind ferner die Stel-
Ist! des Briefes, in denen Wagner über die künstle-
Ufchfv Absichten spricht, welche ihn nach Paris zogen,
wohl« St ja kurze Zeit später auch in der That ging.
Wagner spricht: »Am m. Januar 1859 geheich als»

Ämch PMB; ein paar Ouverturen von mir werden be-
FJZUTV VPU Ekpstiidirt und meinen fertigen Opernplan
iekxsge »ich pur-es ist — Wiercmd de: Schmied. Zu-
Stasäifs Ich die sünfaetige Opernform an, dann das
senden-DREI) welchem injeder großen Over ein be-

Vaez MUSTW fein muß. Gelingt es mir, Gustav
das Vekstäsdksstlzvsifchen Dichter) zu liegeistern, ihm
n» » d

Mli meiner Absicht und den Willen» sie
« m« UkYZUWDTEU. beizubringen — so ist’s gut

— wenn mchks sp fUche ich so lange, bis ich denkkchikgeti Dichte: finde. Jede Schwierigkeit, die demZJBEUCEIIICU Skmsesenstebh wird mir und dem mir
Hund U« E M Wss zUYUgUffen in derszPresse werden,s sen« CI DM ZUUZM Mit? unbarmherzig aufzu-swrihteu und ikiichee Wasser durchrauieu -zu lassen:

geprägie Münzen dafür zu verlangen, und das Deut-
fkhe Reich soll nachher, wenn der Doppelwährungs-
bund in die Brüche geht, diese für fremde Private
geprägten Silbermünzen durch Gold einlösen, ganz so,
wie dies« heute in Belgien der Fall ist, welches Land
dadurch gegenwärtig einen Verlust von 40 Millionen
Francs erleidet. Wenn Fürst Bismack diesen Wunsch
der Herren v. Kardorff und Leuschner erfülle, dann
werde, nach Ansicht dieser Herren, alles wirthschaftliche
Elend aus der Welt verschwinden. So lauten die
ins Hundertfache variirten Prophezeiungen der Bim-
tallistensFührep Da nun der Reichstag in der vori-
gen Session einen ähnlichen Antrag mit großer Mehr-
heit abgelehnt hat, da ferner der DeutscheLandwirths
schaftsrath und der Centralverband Deutscher Jn-
dustrieller die geforderte Zustimmung versagt haben
und endlich die Bildung einer ,,Freien wirthschafts
lichen Vereinigung« für den «Bimetallismus im
Reichstage gescheitert ist, so haben die Führer jetzt
beschlossen, jede Fraction zu bearbeiten und dann
eine namentliche Abstimmnng zu veranlassen. Die
Liste der Mitglieder, welche dabei gegen den Antrag
stimmen, soll den landwirthschaftlicheti zVereinen zu-
geschickt werden und Herr v. Kardorff will bei der
nächsten Wahl jeden conservativen Candidaten be-
kämpfen, der für Beibehaltuiig der Deutschen Gold-
währung eintritt. .

Der R e ich s t a g berieth am Dinstag dieser
Woche den Marine-Etat, doch gab es keine so interes-
sante colonialpolitische Debatte, als man erwartet hatte.
Abg. K a l l e (natlbl.) trat für die Vollbewilligung der
mehrgeforderten Mannsehaften ein Cum· 300 Köpfe)
weil der Marine-Verwaltung das Vckaterial zur Be-
mannung der Schiffe gewährt werden n1üsse. Dage-
gen wolle seine Partei nur die Zahl der Torpedo-
boote, nicht auch der Schiffe vermehrt wissen. Ad-
miralitätschef Caprivi betonte, die Mehrforderuns
gen seien zur Vertheidigung der Nordsee . unbedingt
erforderlich. Abg- R i ch ter sah in der Ausdehnung
der Colonialpolitix denGrund für die Mehrfordo
rungen und meinte, jede Vermehrung des überseei-
schen Personals sei eine Schwächung der Vertheidigung
der deutschen Küsten. Dem Antrage— der Commission
gemäė wurde die Streichung beschlossen. Beim Extra-
ordinarigzn wurde der Bau eines (statt 2) neuen
Kreuzers bewilligt gegen die Stimmen des Centrum.
Eine längere Debatte entspann sieh bei der in der
CVMUIWVU gsfkkicheven Forderung für einen neuen
Aviso. Admiralitätschef v. C a p r i v i betonte, Deutsch-
land sei eine Seemacht 3., nicht 2. Ranges Bei der

dabei bin ich dann in rneineiir rechten Zeug drin,
denn meine Sache ist: Revolution zu machen, wo-
hin ich komme. Unterliege ich, nun so ist diese
Niederlage mir ehrenvoller, als ein Triumph auf
dem entgegengesetzten Wege! Selbst ohne persönlichen
Sieg niitze ich aber jedenfalls der Sache. Der Sieg
wird hierin eigentlich nur aber durch die Ansdauer
gesichert: wer aushält, gewinnt unbedingt, und aus-
halten heißt bei mir — da ich an meiner Willens-
kraft nicht zu zweifeln habe —- Geld genug haben,
um, unbekümmert ummeine Existenz, immer nur dar-
auf losschlagen zu können«.

Und weiter heißt es: ,,Nach allen Seiten hin
quillt in mir die Nothwendigkeit hervor, wieder zu«
schreiben. Sind wir, ganz aufrichtig, so müssen wir
eigentlich auch zugestehen, daß es jetzt das Einzige
ist, was Sinn und wirklichen Zweck hat: das Kunst-
werk kann jetzt tiicht geschaffen, sondern« nur vorberei-
tet werden, und zwar durch Nevolntionirem durch Zerstö-
ren und Zerschlagen alles Dessen, was zerstörens- und
zerschlagenswerth ist. Das ist unser Werk, und ganz
andere Leute als wir werden -erst die wahren,
schaffenden Künstler sein. Nur in dem Sinne fasse ich
auch meine bevorstehende Thätigkeit in Paris auf:
selbst ein Werk, das ich für dort schreibe und auf-
führe, wird nur ein Moment der Revolutiom ein
Affirmationszeichen der Zerstörung sein können. Nur
Zerstörung ist jetzt nothwendig —— aufbauen kann
gegenwärtig nur willkürlich sein«.

Von besonderem Jnteresse ist ferner die Stelle,
in welcher Wagner über das Verhältniß des Darstel-
lers zur Kunst und zum Künstler spricht. Er fragt
nach der Stimme eines jungen Bekannten cCarlRitk
ter) und fährt dann fort: ,,Wäre ich jetzt in seinem
Alter und ganz Das, was er ist, und hätte ich so
viel Stimme, als ich damals hatte —— unbedingt
wäre· ich Darsteller geworden: als Darsteller und
Dichter und Musiker zugleich hätte ich —- selbst bei
voller Windstille — das ganze Drama revolutioniren
wollen; denn wer hätte dazu die praktische Kraft, als
einzig der Darsteller? Denken Sie, lieber Freund,
wenn Tichatschek mein übriges Zeug mit dazu hätte,
oder ich seine Stimme, wie sollte es da schon heute

Abstimmung ftellte sich’s heraus, daß das Haus be-
schlußunfähig war.

Die Reichsta gs-Commission für die No r do st -

fee-C·anal-V orlag ehahwas der Gang derDe-
hatte« nicht, wohl aber die Sachlage hatte erwarten
lassen, den «§ l einstimmig angenommen, d· h. ·also
den ZBau des Canals beschlossen.r Mit der Einbringuiig von V o r l a g e n a us
dem Gsehiete d» Kirche kipoiitik wird
es, so schreibt man der Nat-Z» nicht so fchnHl
gehen, wie es noch vor einigen Tagen den Anschein
hatte» Es dürften Zxvischensälle sich zugetragen ha-
ben, welche bewirki haben, daß diese Dinge wieder
mehr in den Hintergrund getreten sind. Als sicher
ist jedoch. anzunehmen, daß zwischen dem Vatican und
der Preußischeci Regierung andauernd Verhandlun-
gen schfvebem « »

Das BranntweiwMonopolwill und will
keinen Anklang im Lande »fis.cden. Jeder Tag bringt
neue Meldungeiy daß man sich hier und da und dort
und dann wieder hier gegen das Monopol erklärt
habe. Den neuesten Meidungeii zufolge haben sich
die Posener epandelskamnier einstimmig, die außer-
ordentliche Generalversammlung des Hessischen Ver-
eins für die wirthschaftlicheii Interessen mit allen ge·
gen fünf Stimmen gegen das Monopol erklärt. Auch
Sachsen scheint Schwierigkeiten machen zu ,wollen.
Drollig aber klingt es, wenn die ,,Eifeu-Zeitung«
das BranniweimMonopol bekämpft im Interesse der
--— Eifenindustricn Das genannte Fachblatt schreibt
u. A.: ,,An Neuanlagen-von Brennereien ist im er-
sten Jahrzehnt nicht zu denken. Die zahlreichen Ma-
schinen-Fabtiken, welche für Brennereien arbeiten, wer-
den-daher matt gesetzt. Der Betrieb beschränke sich nur
noch auf Reparaturem Dadurch werde ein ganz enor-
mer Schaden angerichtet, wofür nicht die geringste
Entschädigung vergütet werde«. »Wer sollte noch Lust
haben, neue Erfindungen einzuführen, wenn feste
Preise sür das Erzeugnis; vom Bundesrathe bestimmt
werdzn Z« »Die Eisenindnstrie kann durch das Mo-
novok nieht gewinnen, sondern nur verlieren««. -

Während aber so das Deutsche Volk von dem Brannt-
wein-Monopol Nichts wissen zu wollen scheint, findet
es in« anderen Ländern, wenigstens bei den Regierun-
gen, viel Anklang. Frankreich und Rumänien beschäf-
tigen srch bereits ernstlich mit dem Monopolgedanken
und neuerdings hat« auch das belgische Ministerium

Professor Algare, den eigentlichen Auior der Deut-
schen Branntwein-Manopol-Vorlage, um Mittheilung
seines AlkohokMonopolsystems ersucht. -

mit dem Theater stehen! Unser Verfluchtes abstractes
Dichten und Componiren bringt den Teufel was zu-
wege: wir wollen und können nichts«

Lite,ra.risrhes.
Das Februarheft der- von Paul Lin dau

herausgegebenen Monatsschrift «Nord und Süfd«
(Breslau, S. Schottlaender) wird durch eine Novelle
von Marie v on Red w itz »Die Heilige der Steps
he« eröffnet. Die umfangreiche Erzählung zeichnet
sich durch eine vertreffliche Schilderung der südrussb
schen Landschafh deren Sitten und Gewohnheiten und
durch die treffliche Charakteristik der Bewohner dieses
Landes aus. Das Motiv, die Täuschung unwissen-derz einfältig gläubiger Landleute durch ein geldgte-
riges und verschuldetes Grafenhaus-, ist neu und ist
interessant durchgeführt. —- Den biographischen Ar-
tikel zu dem Portrait Franz von Desregger?
hat Adalbert Svoboda in München geschrie-
ben. Svoboda kennt die Eigenart der ursprünglichen«
Talente wie Desregger und seines Geistesverwandten
Rosegger sehr genau. Die liebenswürdige Art, in
welcher er des Meisters Vorzüge anerkennt und seine
Fehler bloßlegh verleihen dieser Charakterschilderung
ihren eigenen Werth. -—.- Jn einer fließend geschriebe-
nen und leicht verständlichen Abhandluug »Das Bis-
chen Strafgesetzbuch« berührt Fritz Friedmann,
der bekannte Berliner Anwalt,·viele Schwächen der
deutschen Rechtspflege, besonders in der Urtbeilsfäb
lung und in der Prüfung der Zeugen. —- An das
jüngst vergangene 1«0-jährige Jubiläum des ungari-
schen Staatsmannes knüpft der offenbar von unter-
richteter Seite stammende Artikel über Koloman Tiszaan. — »Die Kunst des Uebersetzens« betitelt sich eine
interessante theoretische Abhandlnng des als Uebersetzerder Alten bewährten Jakob Mä hly in Basel, in
der« die Bedingungen einer guten Uebersetzung positi-
scher Werke in Vers und— Prosa gründlich erörtert
werden. Das Heft enthält außerdem einen Nachtrag
zu des Herausgebers P aul Lind au Aufsatz »Künst-lerruhm und VergänglichkeiM den Anfang einer interes-sanken Skizze von Ludwig von Hirfchfeld »Ent-gleist« und eine »Poetische Eptstel« von HeinrichJpf en, dem bekannten nordischen Dichter. —- Die
Brbliographie beschäftigt sich mit dem interessantensWerke, dass die Wiese: Geseuschaft fix: veevietfäcciisgende Kunst herausgiebt unter dem Titel »Die vers;vielfältigende Krinst der Gegenwart«. Sie enthält«ferner außer den bibliographischen Notizen eine aus-ssührliche Beurtheiluug von Georg Ebers LcpstussBtos r

- Wie bereits gemeldet, ist der Prinz von Wules
seit Montag der Gast des Herzogs von Westminster
in Eiton Heil. Er hatte sich acn Donnerstag nach
London begeben, um der Pariaments-Eröffiiung anzu-
wohnem Am Freitag nach Eaton Hall zurückkeh-
rend, verließ der Prinz — wie ein Correspondent
aus Chester meidet —- etwa vier Meilen« vor Chester
bei der kleinen, abgelegenen Station Waverton den
Bahnzug und setzte per Wagen seine Reife nach dem
Landsitze des Herzogs fort. Jn Chester harrte in-
dessen eine große Menge vergeblich, um ihn bei der
Ankunft mit dem Chester Zuge zu begrüßen. Die
plötzliche Aenderung des Reiseprogramms gab zu
vielen beunruhigeiiden Gerüchten Veranlassung, die,
wie verlautet, in Rachedrohuiigeii auf Seiten der
Jrläiider gegen den Herzog von Westminster wegen
seiner jüngsten Aeußerungen über die irische Frage
bei dem Banket in Chester ihren Grund hatten.
Jn der That ist die Abänderung der Reiseroute kei-
ner Laune des Prinzen znzuschreibeik Wie der ,,Pall
Mall Gazette« von ihrem Corresponderiten in Chester
telegraphirt wird, kann, nach der erhaltenen Jnfors
mation, kein Zweifel darüber herrschen, daß die Po«
lizei-Behörde sich außer Stande glaubte, die Sicher-
heit des Prinzen auf der Durchfahrt durch Chester
zu verhingen. Sie will aus mehren verdächtigen
Umständen schließen, daß-gegen den Prinzen von
Wales nnd mehr noch gegen dessen Gastfreund, den
Herzog von Westminstey ein, Anschlag beabsiehtigt
war. So ist ein sehr gefährlicher Kerl aus Jrland
nach Chester abgereist und dort insder Vienge ver«
schwanden, auch auf der Eisenbahn hat man verdäch-
tige Spuren gefunden.

Darf man einem Theile der radicalen Presse in
Frankreich Glauben schenken, so hätte die von Ro-
chefort in der Deputirtenkamnier betriebene A m-«
nestiesAngelegenheit durch die Fassung des Antra-
ges selbst seine unerwartete Ausdehnung erhalten.
Jnsbesondere betont der bekannte radicale Parteifüh-
rer Sigiscnond Lacroix« im· Journal ,,Le Radical«,
daß die Einbeziehung der arabifchen Jnsurgentenund
der in Frankreich wegen Wahlvergehen Verurtheilten
um so mehr unerwärtet gekommen sei; als die der
letzieren Vergehen Schuldigen Parteigänger der reac-
tionären Candidaten seien. Hieraus erklärtsich freilich
andererseits das Jnteresse, welches die Parteigruppen
der Rechten für den Amnestie-Antrag Henri Rothe-
fort's an den Tag legten. Die Radicalen suchen
offenbar einen Ausweg aus den Schwierigkeiten, wel-
che durch die Annahme der Dringlichkeit des Amne-

graphie aus der Feder von Georg Steindorss Die
Radirung des Portraits Defreggevs von L. Kühnist originell und schön ausgeführt.

Die Alpen. Handbuch de-r gesammten Alpen-
kunde. Von Professor Dr. Friedrich Umlaust.Mit« 30 Vollbildern, 75 Textbildern und 25 Karten
(wovon 20 im Texte). A. Hartlebens Verlag in
Wien. Lieserungen ftp-G. (Vollständig in 15 Liefe-
rnngen z» 60 Pf) —- Je weiter das eben im Erscheb
nen begrifsene Handbuch der gesammten Alpenkunde
»Die Alpen« von Professor Dr. Friedrich Umlauftfortsehreiteh ein-desto größeres Interesse weiß der Ver·-sasser in uns zu erregen und desto entschiedener tritt
die hervorragende Bedeutsamkeit dieses Werkes zu
Tage. Gewiß hat Europas großartiges Hochgebirge
bisher einejso nmfassende und detaillirte Gesammtdaw
stellung noch nicht gesunden. Jn den uns heute vor«
liegenden Lieserungen 4—6 beginnt die topographischs
Schilderung der Alpen und wird in derselben ansehn-
lich gefördert. Denn es werden hier die ganzen West«alpen und eine große Partie der Centralalpen einge-
hend geschildert. Der Verfasser hebt nicht blos mit
Meisterschast die charakteristischen Züge jeder einzelnen
Alpengruppe hervor, sondern indem er die plastischEU
Verhältnisse, die Bewässernng, Schnee- und Eisbedaklang, Vegetation, Wohnorte und. Bewohner bei jedem
Gebirgsabschnitte gemeinsam behandelt, erweckt er in
uns ein lebensvolles Bild der« verschiedenen Alpen-
landschastenl Dies ist ächte moderne Geographie Da-
bei wird das Bedeutsame besonders aussuhtlkch VII«
gestellt. So finden wir die Montblaries unddie Mont-
Pelvoux-Gruppe in den -Westalpen, die· WalJtfsk AIPEM
die St. Gotthard-Noute, das Engadstt M« d« Vet-
nina- und Silvretta-Gruppe, die Osskhaksk AIPKU
und das Berner Oberland in den Centralalpen mit
besonderer Hingebung geschildert Dadurch wird das
Buch auch siir den Alpentouristen autzerst werthvolL
Dazu kommt die keiche Fülle von Hohe-vergeben in
Meinen, die sei keinem genannte« Gipfel, Passe oder
Wohnorte fehlen. Für Denjenigen aber, welcher sich
über die einzelnen Alpenpartien, Thalgelände oder
Bekgeshöhen noch eingehender zu insormiren wünscht,
als es aus einem Compendium, wie das vorliegende
Werk, geschehen kann, werden die ungemein zahlreichen
Literatnrangabem welche einen vollkommenen Führer

,durch die alpine Literatur bieten, eine sehr willkom-
imene Beigabe sein. Viele von den JllnstrationemYwelche den Text erläutern, sind ganz vortresflich nnd
die der 4. Lieserung beigegelene geologische Karte der
Alpen repräsentirt sich äußerst wohlgesällig DEs kann
omit Umlausks Handbnch der Alpenlande mit Fug
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site-Antrages geschaffen worden sind, zumal es ihnenvor Allem darauf ankommt, die Früchte der jüngsten
Umgestaltung des Ministerium im radicaleu Sinne
zu genießen. Es ist daher nicht ausgeschlossem daß
die Radicalen eine ausgiebtge Betheilignnkr bei der
Neubesetzung gewinnrcicher Llentter schließlich der Be-
gnadigung der arabischen Jnsnrgenteti vorzieheti werden.

Aus Paris wird gemeldet, daß die Anwesenheit
des poriugiesiichen Thronerbeu in Paris und sein iu-

timer Verkehr auf Schloß Chantilly, der Residenz
des Herzogs von Aumale, einem H eir ath s p ro-
jecte gelten, swelchesdie Prinzessiii Amalie von Or-
leans, älteste Tochter des Grafen von Paris, zur
Herzogtit von Braganza und später zur Königin von

"Portu-gal niachen soll. Die Vorverhandlungen sind
zu beiderfeitiger Zufriedenheit« beendet und die Nach-
rtcht »von der bevorstehenden Familienverbindung
wird« in Paris am 26. d, M. osficiell veröffentlicht
werden. Die Vermähltzng des prinzlicheu Paares
dürfte» andessen gemeinsamem« Geburtstag« dem 28.
September, stattfindetk Der Herzog von Braganza
tritt an jenem Tage in sein vieruudzwanzigstez « die
Prinzefsin Amalie in ihr zweiundzwanzigstes Lebensjahr.

Ein Telegramm aus Kopeuhagen meidet, daß
der Präsident des dänischen Folkething, B e r g,
seine Gefängnißstrafieangetreten habe. Danach müßte
man annehmen, daß Herr Berg sich schließlich frei.
w i l l i g dem Urtheile des Gerichtshofes unterwor-
fen habe. Das ist aber tinrichtigx Herr: Berg wurde,
wie- sein eigenes Blatt ,,Morgeubl.« mitthcilt, am
Sonnabend von Gerichts-wegen aufgefordert, sich zur
Haft zu stclleitz protestirte aber dagegen, weil die
Regierung beim Folkething, ohne dessen Genehmi-
gung während der Session kein Abgeordneter ver-
haftet werden dürfe, keinen darauf bezüglichen Antrag
gestellt habe. Jn Folge dessen wurde er am Sonn-
tag von der Polizei verhaftet und in’s Gefängniß
geführt. — -

Zur Lage auf der-,Balkan-Halbinsel.
Zur Lage auf der Vulkan-Halbinsel und insbe-

sondere bezüglich der Situation Griechenlands gehtunsaus Berlin» eine Zuschrift zu, welche zwar
vo r den . neuesten« Londoner Ereignissen geschrieben
worden, indeß dies politische Lage immerhin so zutref-
fend schildert, daß wir nicht anstehen, die Zuschrift hier
wiederzugeben. Unser Correspondent schreibt: .

Die europäische Diploinatie hat plötzlich wieder
alle Hände voll zu thun bekommen mit der orientas
lischetr Frage. Böse. Beispiele verderben gute Sitten
und noch mehr Sitten, die nicht sonderlich gut sind.
Und sonderlich guter Sitten kann sich Neu-Griechen-
land wahrlich nicht rühmen( Die»Leichiigkeit, mit
welcher die Rumelioten gestaatsstreichelt haben, der
Erfolg, den der junge Battenberger durch sein Eu-
ropa gegenüber rücksichtsloses Zugreiien einzusacken im
Begriff steht, ja schon so gut wie eingesackt hat, und
endlich die gelinde Strafe, welche Serbien für sein
frivoles Kriegsbeginnen zugedacht zu sein scheint, ha-
ben die ohnehin chauviniftischen NemGriechen ver-
lockt, ihre kostspieligen Rüstungen verwerthen zu wol-
len —— trotz Europa. Verwerthen zu woll en —- denn
wenu auch die griechischen Kriegsschisfeemit versiegeb
ten Ordres den Hasen von. Athen verlassen« haben,
das Einvernehmen Europas ist augenblicklich so voll-
kommen, das Vorgehender Großmäclite so prompt
und energisch,« daß es sehr fraglich noch ist, ob es

und Recht jedem Freunde desHochgebirges in jeder
Hinsicht aufs Wärmste empfohlen werden.

Mannigtaltigerr »
Ueberdie Feier der v, Helmerseniscben

Gold en en Hochzeit in Fellin bringt das dortige
Wochenblatt eine längere Schilderung, der wir das
Nachstehende entnehmen: Vorüber sind die Tage ei—-
nes schönen, harmonischen Festes —- ein freundliches
Erinnerungsblatt im Lebensbuche des Hssoldenen
Paares« hinterlassend, auf dem verzeichnetsteheti alle.
die Beweise, welche Erkenntlichkeih Liebe und Ver-
ehrung ersonnen und dargebracht hatten. Sie waren
gekommen von Nah und Fern die Zugebbrigen und
Freunde des Hauses v. Helmeksen Wohl drittehalb-
hundert Namen von Gküclwünschenden waren zum
Gedächtnissh an diesen Tag in ein zu diesem Zwecke
ausgelegtes Buch eingetragen und mehr denn 200
Telegramme des Festes Gedenkender waren einge-
lausen. — Der Vorabend sah eine Menge der Gäste
in den Räumen der Gustav-Gesellschaft versammelt,
wo, nach erfolgter, Begrüßung des Paares durch ei-
nen- Fest-Prolog in gebundener Sprache, aus prächtig
decorirter Bühne, in einem lebenden Bildedie Was-
serfeen des Caroletkschen und des Felliwschen Sees
und des· TobraiBaches an die Gefeierten grüßende
Worte richteten, die von unserem bekannten Lieder-
eomponisien Hans Sehrnidt eigens dazu gedichtet wa-
ren. Hieran schlossen sich ein kleines Lustspiel und
die Ausführung des bekannten ,,Goldenen Hochzettssmorgens«. Freundlicber Einladung folgend, begaben
sich jetzt alle Anwesenden in das von Helmersenssche
Haus, wo die Gesellschaft sich in den Saal versiigte,
woselbst in entsprechendem Tåkostume die Großkinder
den Groß-Aeltern, als die guten Hausgeister des von
ihnen gegründeten Hauses, in sinniger Weise ihre
Huldigung darbrachten und zugleich eine Menge
prächtiger Ehrengaben überreichten Eine Adresse von
künstlerischer Ansstattung gekrdnt vom Familienwaw
den, imsVordergrunde Scenen aus den Lebensphasen
des Jubelpaares, zu beiden Seiten eine große— Anzahl
Namen von Freunden des Hauses, begleitete die Gabe
der Letzteren, ein Paar schwerer silberner Candelabeu
Hieraus lud die Musik die Jugend zu srbhtichem
Tanze, der etwa bis 2 Uhr Morgens währte. —

Die erhebende Feier »der Einsegnung leitete den· ei-
gentlichen Festtag ein. Gesolgt von den Kindern,
Großkindern und anderen Angehörigen der Familie,
betratjdas »Goldene Paar« den zur Handlung wür-
dig geschmückten Saal des Hauses. In herzlichen
Worten begrüßte dieselben der Propst einer. Krügen

üher das Wollen hinauskommt, zumal bei den mo-
dernen Griechen das Wo-llen immer sehr groß, das
Können immer sehr klein gewesen ist.

Eigentlich hätte es gar nicht fragli ih sein
dürfen, ob eine kriegerische sgiction von Seiten Grie-
chenlands erfolgt oder nicht. Wenn Europa befiehlt,
dann, sollte man meinen, müßte das winzige Grie-
chenland unbedingt und im eigensten Interesse ohne
Weiteres gehorchen. Aber Griechenland weiß sehr
wohl, daß die Harmonie des europäischen Concerts
in orientalischen Dingen meist nichf lange anhält,
daß im Handumorehen hier, dort, überall auf der
Vulkan-Halbinsel sich Etwas ereignen kanttzijdas eine
Disharmonie zur Folge hat. Ganznbgesehen davon,
daß der serhischsbulgarische Frieden noch nicht geschlos-sen ist, daßdasjetzt nach vorausgegangenem Sträuben
scheinbar so nachgiebige Serbiem so wie es Grie-
chenland in Action sieht, einen Rückfall von Kriegs-
fucht erleiden könnte und daß dann es nicht nur hei-
ßen würde »Die Serbien und hie Bulgarienis son-
dern »die Oesterreich-Uugarn, hie Rußland", Isteht
diejenige Regierung, welche gegen lsiriechenlaitd den
europäischen Executor spielt, die englische, augenblick-
lich fortwährend zwischen Thürund Angel, »auf der
Kippe«, wie ein bezeicbneuder Ausdruck lautet. Wäh-
rend der englische Gesandte in Athen Drohungen aus-
stiJFt, kann das Ministerium, welches ihn zu solchen
Drohungen ermächtigt hat, sahon gefallen und Glad-
sjone am Ruder· sein, der ungern Etwas zu Gunsten
des ihm verhaszten Türken mnspeakable Taro) und
zum Nachtheile der freilich sehr. entarteten Nachkorni
meu seines vielgeliebten Homer thun würde. Daß
dies keine leere Vertnuthung unseixerseits ist, hat be-
reits sein und der liberalen Partei H.1uptergan, die
,,Daily News«, bewiesen, welche sieh äußerst mißbib
ligend über die griechifche Politik Lord Salisburys
ausgesprochen. hat,· die den Gefühlen und Ansichten
des englischen Volkes nicht entspreche England würde
niemals wieder einen Finger rühren zur Aufrechter-
haltung der Jntegritäi des- türkischen Reiches in Eu-ropa«. Und lsllavstone hat ein Vündniß mit den
Parnelliieii geschlossen und ist bereit, die Regierung
zu übernehmen, und wird sie vielleicht in kürzesterZeit zu übernehmen in der Lage sein. .

Auch sonst hätte Cslriecheiiland Grund, die Soli-
dität der großtuächtlichen Einmüthigkeit ins Zweifel zu
ziehen. Vor ganz kurzer Zeit wurde officiös erklärt,
Europa gehe ein griechischitürkiicher Krieg-gar nichts
an. Wer die orieutalischezFrage kennt, weiß, daß das«
eine Finte war. Wozu die Finte? Osfenbar doch
nur, um ssssriechenland abzuschrecken durch die Aus-
sicht auf tüxkische Schläge und damit Europa nicht erst
in tfsäiefabr komme, seine Uneinigkeit zu zeigen.

Tsrotzdein überwiegeii die Aussichten, daß Grie-
cisenland klug und darum friedlich sein- werde, sahe:
einzig und allein deswegen, weil es selber« schwach ist
und englische Kriegsschisfe genugzur Hand. sind, um
die ganze griechisehe Flotte mit Mann und-Maus zu
vernichten, noch sehe Salisburts gestürzt und Glads
stone "Premierminister geworden ist. Die Griechen ha-
ben sieh vielleicht nur um einige Tage zufrüh vor-«
gewagt. Sie müssen jetzt trotz der Kriegslust abrüstem
also Europa gehorchen. Sie-können aber Zeit zu
gewinnen trachten und, wenn die Constellatidn ein
klein wenig günstiger, von vorn anfangen. Augenblick-
lich aber muß der »tückische Mars« sich-ducken. i

Inland ,
Wort-at, is. Januar. Wie eine gestern verspätet

uns zugegangene Depesche der ,,Nord. Tel.s-Ag.« mel-
det, veröffentlicht der ,,Reg.-Anz« ein ausführliches
C o m m u n i q u H über die in den legten. Jahren
im We i eh s e l-—G e biete anfgetau·chten V e r-

der zum Schlusse noch als Angebinde -die von Pastor
Valentin v. Holst . vor fünfzig Jahren dem jungen
Paare gehaltene Traurede überreichen konnte. Als
erste Glückwünfchende nahte demnächst mit einer
Adresse eine Delegation der studentischen Verbindung
,,Livonia«, deren Mitglied v. Helmersen gewesen ist.
Jhr folgte eine Deputation der Bauerschaft von
Neu-Woidoina, in welcher vertreten waren» die Wir-
the, die Wirthinnety die Söhne derselben und die
alten Hofes» und Dienstleutey Jn feierlicher An«
sprache überreichten die Abgesandten ihre Gaben: ein
Theeglas in goldenem Fuße, welcher geschmackvoll
gearbeitete Embleme auftvies," nebst goldenem Löffel;
einen großen Teppich, zusammengestellt aus den beim
Landvolke üblichen selbstgewebten bunten Garten, in
dessen umgebenden Rand die Namen der Gefeierten,
wie die Daten des Festes eingefügt waren; eine
schwungvoll abgesaßte, reichverzierte Adresse in gebun-
dener Sprache, endlich eine Dor6e’sche Prachtbibel und
zroei goldene Federhalten e— Das Fest beschloß am
Abend desselben Tages ein glänzender Ball, auf wel-
chem sich wohl fünfzig Paare gleichzeitig bewegten.
Eine Brautschivester und ein Marschall waren noch
auf dem Feste anwesend, ebenso der Empfänger des,
ehrwürdiger Sitte gemäß, auf jeder Hochzeit ,,abge-
tanzten HutesC Auf dem Soweit, welches für 200
Personen servirt war, sprach nach dem ersten auf das
Goldene Paar gehaltenen Toast, der ehrwürdige Ju-
bilar in bewegten Worten seinen Dank aus. Undso klang denn dieses Fest in ungetrübten seltener Har-
monie aus —— ein Fest, so glänzend, wie es unsere
Stadt bisher kaum zu verzeichnen gehabt hat.

—- Jn B erlin ist es am Freitag voriger Woche
in dem PhilharmonischensConcert zu einer Demon-
st ra tio n gegen den- französischen Componisten und
ClaviersVirtuosen Ca mi l l e Saint S aån s ge-
kommen, der sich in dem Kampfe gegen die Einfüh-
rung Wagnerscher Musik in Frankreich besonders
hervorgethan hat. Die ,,Nordd. Allg ZU« berichtet
über den. Vorfall: »Es» waren unliebsame . Scenen,
welche sich am Freitag-Abend in dem Philharmonk
schen Concert ereigneten. Doch können sich Diejeni-
gen nicht über dieselben wundern, welche sie sehr leicht
vermeiden konnten. Camille St. Sud-ins, der schon
früher mit Beifall und Ehren von unserem Publicum
bedacht wurde, Als St Cvttcertirend in Berlin austrat,
und dessen Compositionen so häufig auf unseren Pro-
gksmmen zu find-AND, hat tnichtsdextoweniger in
Pariser Zeitungen seit langer Zeit aufs unfreundlich-
sttk sich über uns geäußert »und er gehört zu den ei—-
lttgsten Gegnern einer Ausführung des »Lohengrin«

suche einer socialsrevolutionären
P r o p ag a n d a unter den dortigen Arbeitern.

In Warschau und anderen größeren russischen
Stadien, wo Polen in grösserer Anzahl ansässig find,
wurden, heißt es in dem Communiqniå sog. soeial-
revolutionäre »Grniny« (Gemeinschasten) gebildet,
welchenrit dem Warschauer »Schutz-Conseil« in Ver-
bindung standen. Dieses bildete ein besonderes Ge-
richt zur Schlichtung der Streitigkeiten zwischen Ar-
beitern und Arbeiigebern und sällte Entscheidungen
in Form von Verwarnnngen und sogar Todesurtheix
len. Die Organisation jener Gemeinschasten zerfiel
alsbald nach der-Verhaftung ihrer Leiter und aus
den Trümmern derselben entstanden ,mehre kleinere
Kreise, aus welchen sitt; wiederum eine leitende re-
volutionäre Griippe herausbildetg die durch Heran-
ziehung einer Repräsentation der Arbeiterkreise und
der sog. ArbeitersComitcfs den Grund zu der so-
ciabrevolutionäreri Vereinigung ,,Proletariat« legte.

· Die anläßlich der verbrecherifchen Thätigkeit die-
ser Vereinigung« eingeleistete Untersuchung führte zur
Anschuldigung von 239 Individuen; von denen 29
als Hanptschuldige dem Kriegsgerichte überwiesen
wurden, während die Uebrigen einer administraiiven
Besirasuirg aus Grund der skserichtsiOrdiinng un«
ierlagen. —- Das Kriegsgericht erkannte, das; die
Vereinigung »Proletariat«"·«, wel be auf dem Wege
der Gewalt die staatliche, eommunale nnd ökonomi-
sche Ordnung Rusilands zu zerstören bezweckte, u. A.
durch ihr» Centrabcsocnitcä eine ganze Reihe von Er-
xnordungen und Mordversnchen habe ausführen lassen,
überhaupt mit der, -,,Narvdnaja T8olja« sich nennen-
den revolutionären Partei solidarisch verbunden ge-
wesen sei ÄZJer hauptiäihlieiztie Leiter der Vereint:
gung war der Edelmamr Stanislaus K n n i tz ki
und· die hanptscichliszssten Theilnehmer an der verbre-
cherischen Thöitigkeit der Vereinigung waren der ehem.
Friedensriiiztr Bardowski, der JngenieuvCapitäii
Liuri und die Bürger Petr«utins»ki, Ot-
t o w s k i und Seh m a u se. Die· genannten sechs
Jnculpaten sind vom Warscbauer Militär-Bezirksge-

richte am »8. December zuin Tode verurtheilt worden.
-— Weitere 21 Angeklagte sind zu 8——16jiihriger
Zwang-Zartheit und zwei SecondeLieuteiiarits J g el-
stro m und S ako litt, zur Deportation nach Sibirien
verurtheilt worden. —- Bei— Bestätigung des Urtheiles
sind fiir Einige der letzteren Condemnirten Strafe»
niäßiaungen gewährt worden. Sodann hatSej Mai.
der Kaiser Liuri und Schmaus; zu zwanzigjähriger
Zwangsarbeit zu begnadigen geruht. — Das gesammte
Urtheil ist am Donnerstag, den 16. Januar, zur
Vollstreckung gebracht. worden; -

Wien« aiiigeiheirt wird, giebt die Verwaltung
des Dorpater Lehrbezirks, vom« J. 1886
ab, gedruckte Circular e heraus, in, welchen ent-
halten sein werden: « -

1) auf den Dorpater Lehrbezirk sich beziehenditz
oder in demselben Anwendung findende Atzerhöchste
Befehle; «

2) auf den genannten Lehrbezirk sich beziehende
Verordnungemdes Ministers der isolksaufklärungz

Z) desgL Senats-Muse; · « s

in Paris. ( Der Director der Opera, comiquez Car-
valho, hat sich, nebenbei bemerkt, in der That veran-
laßt gesehen, die beabsichtigte Ausführung des ,,Lohen-
grin« vorläufig fallen zu lassen. Seine Tiraden
hätten ihm die Pflicht auferlegen sollen, jetzt im Con-
certsaale vor Denen nicht zu erscheinen, die er schwer
verletzt hat, wenn schon einmal die Concertdirection

.so unvorsichtig war. ihn gerade jetzt einzuladen. . . .

Alles- war still, als Herr St. Saiåns ans Clavier
trat. Es wäre auch still geblieben, wenn nicht ein
kleiner Theil des Auditorium den Herrn mit lebhaf-
tem Klatschen begrüßt hätte. Da entstand aber aus
den Stehplätzen eine große Unruhe; man zischte, man
schrie, man rief: ,,Lohengrin!« und verlangte die
Ausführung- des Lohengrin-Vorspieles.— Nach längerer
Zeit erst konnte St. Saäns zu spielen anfangen.
Während seines Stückes übten die Mißvergnügten
einmal bei einer stark an« Wagner anklingenden Stelle
eine laute höhnende Kritik und am Ende suchten sie
den Beifall der Uebrigen durch Zeichen des Mißfal-
lens und die Rufe: sohengriwVorspiell zu übertönem
Der· zweite Theil desConcertes verlief verhältniß-
maßtg ruhig«.- « ,

---— Eine amusante Anekdote von dem
Prinz en ivo n Wal e s-wird in der ,,Wiener Allg.
Zeitung« erzählt. Vor einigen Tagen erhielt der Prinz
ein. Schreiben, in welchem ihn ein junger Mann, Be-
diensteter eines Waarenhäudlers höflichst einlud, mit
seiner Frau Gemahlin der Vermählung des Brief-
stellers, der die Tochter seines Chefs beirathe, beizu-
wohnen. Der Print« schickte einen ·Diener an die
Adresse des Bräutigams, um zu melden, daß der
Prinz und die Priuzessin nicht kommen würden. Der
Commis führte den Abgesandten in eine Weinstube
und sagte ihm dort: »Ja) hatte nicht einen Augen-
blick lang den wahnsinnigen Gedanken, daß so hohe
Personen meiner Hochzeit beiwohnen, hoffte jedoch ans
eine schriftliche Absage, um mit derselben meinen
Schwiegerältern gegenüber, die sehr hochmüthig sind,
prahlen zu können. Mein Lieber, ich gebe ihnen zehn
Pfund Sterling, das Hochzeitsmahl findet im Gast-
hause »Zum Garten« Statt, kommen Sie um neun
Uhr Abends dorthin und bringen Sie mir vor allen
Leuten nochmals die Absage«. Der Diener berichtete
dem Secretär des Priuzen über das seltsame Aben-
teuer und wollte sich die Erlaubniß einholen, das
Geld zu verdienen; der Secretär unterrichtete den
Prinzen, und »als die schön gepuhten Leute beisam-
men. waren, erschien der vom Prinzen instruikte Lakai
in Galalivrcze und meldete: ,,Jhre Königlichen Hoh-
heiten der Prinz und die Prinzessin von Wales be-

4) desgl. Bestimmungen des Gelehrten Comitssz
H) Anordnungen des« Curators des Dorpater

Lehrbezirkes ; « .

S) Beschlüsse des Curatorischen Conseils dieses
Lehrbezirksz , «

7) verschiedencz die Lehranstalten des Dorpater
Lehrbezirks betreffende Nachrichteiu

Außerdem sollen in diesen Circularen von Zeit
zu Zeit verschiedene Verordnungen, welche diese oder
jene Frage bezüglich der Lehranstalten des Lehrm-
zirkesJberühren, in fystematischer Weise, sowie Artikel
pädagogischen Jnhaltes pnbltcirtIwerdeci.

· Der Abounementspreis für einen. Jahrgang die-
ser Circulare beträgt 5 Rbl. ,

Ueber die Einführung der Justiz.
R esorm »in den baltischen Provinzen bringen die
,,Pet. Wen« einige, von den bisherigen Mittheilun-
gen theilweise abweichende Nachrichtem Darnach soll
die Einführung zuerst mit der Jnstallirung der

F r i e d en sr i ch t e r beginnen. Zu Districts-Frie-
densrichtern sollen nur Personen ernannt werden,
welche einem bestimmter: Bildungs-Ceiifus entsprechen,
und zwar sollen dieselben auf Vorstellung desJu st i z-
Ministerium ernannt werden. Was die
Höhe der Gegen, die Dienstrechte It. betrifft, sollen
die balttschen Friedensrichter ans gleiche Stufe« mit
den Friedensrichterrt icn Zarthum Polen und im
nordwestlichekr Gebiet gestellt werden.

- -«— Wie die Rig. Z. erfährt, liegt dem Reichs-
rathe zur Zeit ein vom DomänewMinisteririni be-
fürwortetes Project vor, welches die Einführung ei«
nes Ansfuhrzolles auf Phosphorit e und eines
Einfuhrzolles auf Sup e rph o s p h a te bezweckt.

Zins Zlifgu ineldet eine Depesche der »Nord. Tel-
Ag.« vom 15. Januar: Gestern Abends trafen
KK HH. die Großfürsteu Nikvlai Nikolajewitsch
der Jüngere , Peter Nikolajewitfch , Georg und
Alexander Michnilowitsch und Eu gen von
Leuehtcnberg in Riga ein und reisten um 872 Uhr
Abends mittelst Extrazuges nach St. Petersburg weiter.

Ju Kinn! hat die am 15. Januar abgehaltene
Sitzung der in ihrem Bestande ernenertett Stadt-
verordueten-Versammlung die Besetzung
der städtischen Wahlämter vollzogery nachdem auf der
kurzen ersten Sitzung der neuen Sefsions-Pertode nur
das StH. gewählt worden war. Zur Charakterist-
rung der Wahl-Vorgänge geben wir den Bericht des
Rev. Brod. über die Erledigung der ersten Punkte
der Tagesordnung wieder. Es handelte sich zunächst
um die Wahlen zweier Mitglieder des
Sta d t erwies. »Der Anciennetät nachs fchieden aus
dem.StadtamtreStadtrath Wellberg und stellt»
Stadtrath E r be. Bei der Wahl wurdexStRk Weil·
berg mit 38 gegen 21 Stimmen, welche aufden StV.
Just entfieslens wiedergewählh Bei der Wahl des
zweiten Stadtrathes erhielt StV. Erbe mit 40 Stim-
men die Majorität. Von den übrigen- von der Ver-
sammlung« in Vorschlag gebrachten Candidaten erhiel-
ten die StVTL Just 21, Grünberg, v. Hueck und
Bätge je eine Stimme. — Der Punkt-Z der Tages-
ordnung Umfaßte die Wahl des st ellv. Stadt-
h a u p te s. Jm ersten Wahlgange erhielten die

dauern, nicht erscheinen zu können, und zwar aus
dem Grunde, weil Mk. Vincent, der Bräutigam, bei
ihrer Vermählung gleichfalls nicht anwesend war(
Man kann sich den Stolz der neuvermählten Gattinaus die Connexionen ihres Mannes kaum vorftellem
der Diener blieb als geehrter Gast bei dem Bankei
anwesend.

-—— Ein englischer Parlamentarier
Keine· Gestalt unter den Hunderten der neuen britis
scben unterhaussMitglieder hat bei ihrem Erscheinen »
größere Aufmerksamkeit erregt, als die Joseph Arch7s, «
des Führers der Feldarbeiter. Siämmig, breitschulv 1
rig, von starkem Leibesumfangz ein hochgewölbten g
breiter Schädel über dem von Entschlossenheit zeugens «

den, von Pockennarben durchsurchten Antlitz, ans;
welchem grünlichgraue Augen scharf hervorblitzeky «

wie man sie oft an Schiffern sieht; das Gewand«
ein kurzer zjiock aus grobem, grauen Wollenzeugz denU
niedrigen Filzhut auf dem Kopfe: so trat er ein-d
Eine unerhörte Tracht unter den Parlamenis-Abge-a
ordneienl Noch unerhörter die Thatsachtz daß der«gekneclitete Stand der Heuerlinge, auf welchem von
alter Zeit her das normannische Feudaljocb lastetw
jetzt einen Abgeordneten, und zwar einen höchst be-.
redien in den heiligen Hallen von St. Stephens besitztti

—- Noch einige VanderbiltsAnekdoteiV
theilt das ,,D. M. B.« nach berühmten Mustern rnitD
Der verstorbene amerikanische Eisenbahnkbnig war
reich, daß er auf seinen Reisen, wenn er sich im H »-

tel ein belegtes Brod geben ließ, gewohnt war, des
Belag wegzuwerfen und nur trockenes Brod zu esse-M
— Bei seinem Aufenthalt in Deutschland machte ihntzi
die Entdeckung daß in der Nähe von SitsießpulverPk
fabriken sich eine Warnung befindet: »Das Rauche-Ehist hier bei Geldstrafe im Betrage von fünf Thaler. iverboten,« ungemein viel Spaß. Er raucbte seIHtheuren Cigarren grundsätzlich nur noch in der nä
sten Umgebung von Pulver Fabrilen —— Der i«
Oesterreich üblichen Warnung, die man ver abschüssW
gen Wegstellen findet: ,,Radschuh oder drei Guld-
Strafe« schlug er gewohnheitsmäßig ein Schnippchespzh
indem er seinem Kutscher in solchen Fällen einffs ädie Anwendung« des Radschubes oder einer ande
Bremsvorricbtung untersagte. —— Um einen Begkspbl
von der Ausdehnung seiner Gesehäfte zu geben, dütJWai
die Erwähnung der vielleicht noch wenig bekannt-riet
Thatsache genügen, daß in seinem Eomvtoir all« «

drei« Herren angestellt waren, die nichts Andere-Hm«thun hatten; ais ihre Zungen stets feucht zu hat«?
um die Briesmarken für die zu expedirenden tut-III«
haften Correspoirdenzen naß zu machen kkgeb
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Stadträthe Wellberg Z, Bätge 23 und Erbe 21 Stim-
men. Außerdem wurden 19 weiße Wahlzettel abge-
geben. Bei der Stichwahl zwischen den Stadträthen
Erbe und E. Bätge wurde StR. E. B ätg e mit
25 Stirnmen gewählt, während StR. Erbe 22 Stim-
men erhielt. Auch hier erschienen wiederum 2 weiße«
Zettel. — Zum ständigen stellv. Gliede des StAV
behufs Besetzung des seither von dem gegenwäkkkgen
Stadthaupte Baron Maydell bekleideten Stadtraths-
Postens für die nächsten zwei Verwaltungsjahks WJVVD
de: Sirt. Gründe» mit 44 Juni-get; esse-Elt-während 22 auf den StV. v. Hi« U« «« e«
StV. Just entfielen. Sodann wurden als übrig«
Mitglieder des Stadtamtcs die StVV. d. H U e ck
mit 48, Thamm mit 45 und Siebert mit 44
Stimmen gewählt. Als Candidaten für diese Wahl
erhielten noch die SiVV JCCDbspU N« Eh« JVhAMsp
son 17 und M. Schinidt 2 Stimmen«. — Zu Pct.
5 der Tagesordnung, betreffend die. Wahl sämmtli-
cher Mitglieder der Executiw und ständigen Vorbe-
rathungs-Cornmissionen, erwähnte das StH. zunächst,
es liege ein Schreiben des Gonverneurs an das StA.
vor, wonach der Minister es unstatthast finde, daß die
Stadtcasse von einer Cassen-Commission be-
aufsichtigt werde, vielmehr müsse das StA. dieser
Mühe sich selbst unterziehen. Das StH. schlug nun
vor, die Ventiliruiig dieser Frage noch offen zu las«
sen, die Mitglieder der Commissioli aber immerhin

s schon zu wählen; man könne ja vorläufig derselben,
nach Analogie dessen, wie es z. B. in Riga der Fall
sei, den Namen OekonomiæCommisston geben. Die
bezüglichen Wahlen wurden hierauf vollzogen. «

Si.3kiettrlii1urg, 16. Immer. Das officiöse »J. de
St. P« veröffentlicht aus der Feder eines rufsifchen
Diploniaten einen längeren, höchst interessanten Arti-
kel zur neuesten Geschichte der Orient-Poli-
tik Rußlands Jn demselben wird ausgeführt,
daß — welche Anschauungen auch innerhalb der rus-
sischen Gesellschaft hinsichtlich des zukünftigen Schick:

· sals von Konstantinopel geherrscht haben mögen —«—

die rufsikrhe Diplomatie während der Regierung des
Kaisers Alexanier 1l. keinerlei eigennützige Pläne we-
der in Bzzug auf diese Stadt, noch auch in Bezug

auf die zu derenFüßen sichhinstreckendeBalka11-Halb-
insel genährt habe. Fürst Gortschaiow, welcher
stets eine Allianz mit Frankreich befürwortet habe,
sei bald nach Unterzeichnung des Pariser Traetates
mit den Diplomaten Napoleows IIl hinsichtlich eines
gemeinsamen Vorgehens im Orient in Relation getre-
ten. Jn der damals erzielten, aber bald genug wie-
der durch die groben politischen Mißgriffe der Natio-
leonischen Regierung gestörten Entein te sei ein Project
vereinbart worden, welches sich auf folgende hauptsäch-
lichste Vunete gegründet habe: l) »Das Türkenreich

. zu erhalten, so lange dies möglich erschiene; 2) im
Hinblick hierauf alle für dasselbe bedrohlichen Erscbüts
terungen zu vermeiden; Z) im Falle einer akuten
Krisis sich beiderseits der Verfolgung jeglicher persön-
licher Interessen zu enthalten und jede Macht daran
zu verhindern, aus der Krisis irgend welche Vortheile

J« zu ziehen, welche das Gleichgewicht stören könnte;
» 4) die definitive Lösung der Frage in der Richtung
« zu leiten, daß sie zur Autonomie der einzelnen Völ-

kerfehaften der Vulkan-Halbinsel in ihren natürlichen
Grenzen, zur Herstellung einer FöderatiwVereinigung
unter denselben und zur Proelamirung Konstantinos
pel’s als Freistadt und Sitz der Föderativregiæ

; rung führe«. Trotz der in dieser Vereinbarung do-
. cumenticten Uneigennützigkeit Ruszlands habe aber,
; keferirt weiter die »NeueZsit«. Niemand in Europa,

z« selbst Frankreich nicht, an dieselbe geglaubt und Nuß-
J land stets Hintergedanken zugeschriebein wie es nochz. auf dem Berliner Congresse der Fall gewesen sei.
HDort aber habe sich auch noch etwas Anderes gros-
··fenbart: Diejenigen, welche Rußland ain Eifiigsten
Jgewisser Absichten auf Koustantinopeh diese Perle des
feuropäischen Orients, bcschuldigt und fich als die
lVertheidiger der Türkei gerirt, hätten ein Stück nach
»dem anderen dem Türkenreiehe entrissen — Bosnien

»und die Herzegowina Cyperm Tunis, Aegypten und
zdie Gestade des Rothen Meeres seien als Beutestücke

» ausersehen worden. Rußland aber habe zu dem Al-
i z en «— geschwiegen und seine Hand nach keiner Er«-
« erbung ausgestreckt. .
; —- Auf de» isit dem 1. d. Mir. kreist» Pdsteki
·« ines diplocnatischen Agenten in Buchara ist, wie die
. lätter melden, der dem GeneralsGouverneur von

»« tkestan attaehirte diplomatische Beamte, Kammer-
—- tmket Ts chariko w, designirt worden.

«; «7 .-- Ja der am 15. d. Mts. abgehaltenen Jah-
- WVstsammlung der stets. Rnssisch en geo-

·««« xsksphiseh en Gesellsch aft wurde der Vice-V täses der Gesellfrhafh P. P. Ss e-m enow, zumFs hkeumitgliede ernannt; die Goldene Konstantin-Me-
" ille wurde dem Chef der Lena-Expedition, N.
»: EFIVA M s, zuerkannt und kleine Goldene Medails
; zähxeflten für ihre Forschnngsreisen R. Lenz und

«· VIII) An aben des ollde artenrents rnd
s THE« U« Jst-See 1884 du? de: drei-z« «28,;e5z
· näi si«nt·1’i’9gon.t reb an d e entdeckt worden :

, ,

«» W«sis-CTT’ZZ«TT.’L"FEZ 2«T-."’-2««s’ki«k«"«...f-T;k
« · werden. - - · »«

·

-
«

I« Etwa« witdpkikgtephirt, daß der neue Ge-sz rlfe des Minifiersdes IN« Fürst K» D« G «,

H, »Ist« V· M« VIII) St. euer-kernig

In Chcititow zeigt sich- wie unterm 15. d. Mts.
von dort gemeldet wird, der Jahrm arkt s-Han-
del wenig belebt; die Geschäfte gehen flau.

Zins Ischaiind geht den »Mosk. Weh« die tele-
graphische Meldung zu, daß General A n n en k o w
bei Balajfchewo eine N a pht ha -Q u e lle entdeckt
habe. deren Ergiebigkeit für die Bedürfnisse der
transkaspischeii Bahn genügr. Bereits sei man— zur
Exvloitaiion der Quelle geschritten.

s o c a l r n. a
Bei der heutigen Jmm at r ic ulatio n der

in die Zahl der Studirendeii Neuaufge-
n o mme ne n wurden inscribirt: für das Studium
der Theologie I1, der Jurisprudenz 20, der Medicin
53, der Pharmacie 15, der altclassischen Philologie
7, der vergleichenden Sprachkunde I, der politischen
Oekonomie und Statistik G; der Geschichte 5, der
Mathematik 4, der Chemie 7 und der Oekonomie 4,
was in Allem eine Gesammtzahl von einhundert-
dr e tun d d r e i ßi g Jmmatriculirten ergiebt. - Jm
Ganzen beträgt die Zahl der Studirenden am heu-
tigen Tage 1693 (gegen 1611 im vorigen Jahre)
und zwar vertheilt« sich diese »Zahl auf die einzelnen
Facultätem wie folgt: zur theologischen Faculiät«zäh-
len 223 Studirende zur juristischen Faculiät 272,
zur mediciniichen Fakultät 858 (und zwar 739 Me-
diciner und 119 Pharmaceuten), zur historischsphilolos
gischeii Facultät 209, zur phhsikoanathematischen Fa-
cultät 131 Studirende, was in Allem eine Gesammt-
zahl von Eintansendsechshundertdreiundneunzig Stu-
direnden ergiebt. «

Jn der Vormittags-Sitziing der Li v l äii dis eh e n
O eko iiomischen Soci etät am Donner-singe setzte
zunächst Professor G. T h om s aus Riga seinen Tags
zuvor unterbrochenen Bericht iiberjdie im vorigen
Sommer aus 47, Gütern des Dorpater Kreises un-
ternommene AckerbodensEnquste fort, indem
er zunächst mehre der untersuchtenrlckerböden im Ein:
zelnen und dann die angetroffenen Böden im Allge-
meinen charakterisirte. Fast alle seien als lehmiger
und humoser Sand, durchmischt mit Grand diluvias
len Ursprunges anzusehen; bezeichnend sei der Man-
gel ansialkgehalt in diesen Bödeiy indem nur -16
derselben über l, nur 4 über 2Ø an Kalt aufzuk
weisen hätten und nur ein einziger wirklich kalkiger
Boden (unter Wassula) angetroffen sei; in Jensel
und Luhdenhof seien auf 71 Fuß Tiefe Mergekdsager
muthmaszlich diluvialen Ursprunges ausgeschlossen
worden, im Allgemeinen charakterisire sich der Acker:
boden des Dorpater Kreises als ein relativ phosohors
säure-reicher. Die bisherigen Ergebnisse seiner Un-
tersuchungen faßte der Vortragende in 14 Thesen» zu-

·sammen, die er vorab, in Anbetracht der noch nicht
abgeschlossenen Untersuchungen, freilich nur unter Re-
serve aufstellen könne; eine derselben sprach sich etwa
dahin aus, daß die chemisclyphysikalische Untersuchung
der Vödeci bisher zwar noch nicht zu einer Boden-·
Bonitirnng sbefähige, daß aber wohl zu hoffen sei,
man werde einst dieses Ziel erreichen. -—— N. v.
KlotsJmmofer zollte der von dem Vortragenden
unternommenen Enquste seinen vollen Beifall: ein
eminent reiches Material sei in den Arten dieser Un-
tersuihungen niedergelegt und sicherlich werde dasselbe
mit als ein Baustein für die Wissenschaft dienen, um
endlich zu einer exacten Bodeipssoniiirung zu gelan-
gen und das bisherige, vbllig- halilose Bonitirungs-
System zu ersehen. —— An den vom Präsidenten, E.
v. Oettin gen-Jensel, geäußerten Wunsch, Profes-sor Thoms möge doch auch die WassersCapacität der.
Ackerbbdeiy d. h. die wasserhaltende Fähigkeit dersel-
in, den Kreis seiner Untersuchungen ziehen» rief eine
lebhaste Discussion hervor. Professor· Thoms wies
daraus hin, daß er den jeweiligen Wassergehqlt des
Bodens stets prüfe und daß diese Bestimmung bereits
einigermaßen ficheresNückschlüsse auch auf die Wasser-
Capacität gestatte. während von anderer Seite mehre
Herren sich« dem» Wunschedes Präsidenten anschlossetix
An der Diskussion betheilrgten sich . die Professoren
Wirth. v. Oetiingem C. Schmidh W. v. Kriterien«onna. Krause Baron Girard u. A. m. » «

» ·Aus der Tagesordnung der« Sitzung stand als
nächster Punct ein Antrag des Ehrenmitgliedes der
Societäh dini. Landratbes»P. v. Sivers- Rappiky
auf Gründung eines Bienenzüchter-Vereins,
doch wurde auf diese «Materie leiderriicht näher. eingegan-
gen, da der Antragsteller verhindert war, auf de: Si-
tznng zu erscheinen. Es folgte nun; einsjlängeres Re-
ferat des Professors W. V. Kntieri em über von
ihm in Peterhof ausgefühtte höchst interessante Dün-
gun gszVers uche mit den verschiedensten künst-
lichen Dungemitteln, um nach einer neuen äl)2ethode.
Das» Nåchwktkungs -» Vermögen der Düngemittel. im.
zweiten Eriiteiahxezn bestimmen. Eine nähere Schil-
derung dieser Versuche, die mehrfach zu sehr zxhekkkspschendeii und gleichwohzs unschwerer klärlichen Resulta-
tengeführt hatten, mü sen wir uns anedjeseiiZSkeUg»
versagen- — Zum Schlusse machteålieidnsiie inteseesjantet
Mitiheilnngen », über die . aixsphsisphokspukem Ekfeiispge.-

-wonnenen neuesten Düngemittehdie sog. Thomas-
Schlacke und namentlich-das Thomass"·-Präcisiität, welk
ches leetere üclrztim Mindeiten sürs«mdo"kjigexi, loben«
hauspt relativ» stickstosfreichensp Boden ausgezeichnef
eigene. Den Schluß der Vormittags- Sitzung« am
Donnerstage bildete ein längerer Vortrag »des"C1t«:·-"-
tur-Jngenieurs W öld i k e über den CultunBpdeU
Livlandsi Derselbe ertheilte iiiehrfache werth-
volle Winke über unsere Wirthschafts .-. Bedingungen
und Wirthschaftsssiele inmitten der fchiverbedrängten
Lage, M tpclcher lich die Landwirthichait nicht nurunserer Heimatih sondern auch fast alle: andere: Län-
der befinde« j Man tnusse zielt-erinnern, are es seither
geschehen. auf eine- intensive Wirthschaft ausgehen,
sich darnberklar werden, ob man für den eigenen
VEDM VVSV sc« VEU Exvvtt (was Beides eine ganz
verschiedene Anlage dersWirthschait oedingy are-site,
tativtlellet,»als. bisher, dassAckevAreal seiner Bestim-
mung gsssmccßtdie Höhe« zu Ward und die Niede-
TUUSEU ZUM Futterhau,· die, mittlereLage zu? tiefer)-
verwenden u. dgl. m» Jn eignet-ans d« Vpkgeküsk
ten Zeit kam es zu keiner» Diskussion über- das arti,
geregte Thema, . « « «

» »Am Abeude traten; Juusere Landwirihe rerbt voll-

seither-dank. noch zuerst) ist· A o end. zusammen,
w» Im, A» peinigt-print» zexpxziiberaus anregenden Referatdes Fvtstmekstetsce Hexen-lerne nch Idee-M »ein;überaus lebhaste Dr cussirin über die F: ge e spann:

»WelcherWeg ist einzuschlagem damit die Besitzerkleinerer Wälder zu einem praktisch geschulten Forst-
Unterp ers o nal gelangen Z« Während die Jdee,
Buschwächier kurzterminirte Curse bei Oberförsterubesuchen. zu lassen, wie es in der Schcoeiz üvtih sei,
im Ganzen nur sehr getheilten Beifall fand, wurde
als wirhtigstes, zum Ziele führendes Mittel zur Auf-
besserung des Forstwesens auf unseren kleineren Gü-
tern die Hebung der forstwirthschaftlichen Kenntnisse,
wie des foriilicden Interesses bei den Gutsbesitzernselbst bezeichnet: diese selbst müßten die Revierförster
ihrer Waldungen sein und, um diese Functioii aus-
füllen zu können, womöglich in dieser oder jener
Form bei den Oberfbrstern ein wenig »in die Schule«
gehen. Daneben wurde als sehr wünschenswerth be-
zeichnet, daß mehre kleinere Güter sich zur Anstellung
eines gemeinsamen Oberförsters vereinigten. An der
Discnssion nahmen namentlich die Forftmeister Cor-
nelius, Knersch, Wirkens, sowie die Herren E. v.
Oettingen-Jensel, v. Stryk-Morfel, v. Essen-Caster,
N. v. met, v. NtollevSommerpahlen und v. Nu-
mers-Jdwen Theil.

Sodann erläuierie Forstmeister Kn e r s ch in sehr
instructiver Weise das kürzlich in einem russifchen
Fachblatte verösfentlichie Project des neuen, auch auf
die Ostseeprovinzen auszudehnenden Wa l ds chu ts-
Gesetzes Er wies auf die Schwierigkeit der forsts
lichen Gefetzgebung im Allgemeinen hin, indem es
sich hier immer um mehr oder weniger harte Ein-
griffe in die Privatrechte handele, skizzirte die Forst-
Gesetzgebung in den Nachbarländern nnd die obwal-
tende Situation in den Ostseeprovinzen. Jm Ganzen
sei unsere Lage· eine recht glückliche; es sei, mir ganz
vereinzelten Ausnahmen, hinreichend Wald bei uns
vorhanden und im Großen· und Ganzen sei im Jn-
terefse der Landescultur die Urbarmachung mit Wald
beüandener Flächen eher wünschenswerth als eine
Conseroirung aller bestehenden Waldflächecn wie sie
das projeetirie Gesetz austrebe Neben erwünschten
Bestimmungen zum Schutze der Wälder enthalte das-
selbe unter allen Umständen auch mancherlei Bestim-
mungen, welche zweifelsohne die Waldbesitzer viel-
fach in der berechtigten Ausnutzung ihres sAreats be-
hindern würden. —— Forstmeister C or n eliu s ver-·
las sodann die wichtigsten der 33 Paragraphe des
Gesetzes-Projectes, woran sich mehrfache Anfragen und
Bemerkungen hinsichtlich der Bauwälden des Verbo-
tes der Rodungenm knüpften

Seitens des Prüfungsdrsomitås des Dorpater
Lehrbezirks wird im Jnseratentheile des ,,Rish.
Westn.« bekannt gegeben, daß diePrüfnng en zur
Erlangung des Zeugnisses eines «Apot;heker -

Lehrlings zwei mal jähr«lich, im· Januar-s und
August-Monat, abgehalten würden. Die diesmaligen
Januardlzrüfungen beginnen am 25. d. Mts., wo-
bei die Examinanden ein mit einer 60-.Kop.-Steni-
pelmarke versehenes diesbezügliches Gesuch beim Prä-ses des Prüfungs-Comit6s, Bezirks-Jnspector Staats-
rath Sipesthkow in Rigaj einzureichen und dem Ge-
suche 1) einen Taufsrheirn 2) das Standeszeugniß, Z)
eine Quittung der tsiouvxRentei über erfolgte Einzah-
lung von 3 RbL zum Besten der Examinatoren und
"4) photographische Karten auf weißem Papiere bei-
zulegen haben.

Lirthtirheillachrtrhieir.
nUniverfitäts-Kirche.

« L. Sonntag nach Epiphanias: Hauvtgoitesdienst
mit Beichte und Abendmahlsfeier um »11 Uhr.

» Predigen Hoerschelmanm
6 Usäzonnerstaw MisfionNStundein der Kirche um

k-
Für die Armen empfing 3 Rbl. ««

Mit herzlichem Dank
Hoers.chelm.aiin.

" St. JohunuiMKirchek2.« Sonntag nach Epiphaniasx Hauptgottesdierist
um 10 Uhr. s · · ·

Predigen Pastor»-"diac. K r« ü h n.
iEslngegangerie Liebesg"ab·en.

· · Für die· Armen: SonutagssCollerte 3 Rbl.«"79
Kost; dazu 5 Rbi. als Ausgleich einer Streitsachezwischen» V. und M.; zu Holz von N. N. ·4 Rbl.
Fur die Mission von N. N. 70 Kot» «» «

«·
« Miit herzlichem Dank ·

«—
.·

W. Schwarz
»

· St. Marie«n-"K«ir«che.Nachster Deutscher Gottesdienst mit Beichte unt-
Abendmahlsfeier am 26. d. M» um 12 Uhr.Meldung zur Commuiiion am Tage zuvor im Pa-storate Vormittags: 10—-12 Uhr. ·

Am Montag» den' 20. d. M» Deutsche ·Missions-stunde inrPastorate· um ·5,«Uh,r. sNach«m»itt»rrgs. - « ·-
«- Am 2."««Sonntage nach Epiphaniasr EstnifcherGottesdienstj mit Abendmahlsfeier um «"9 Fuhr: « - -

« « · Prediger: A. Willigerode.—
Am Sonnabend : Estnische Beichte um 3 Uhr( ·

« »nur-swam- Gassrav S chu frei, z« Erim Deut 15
Jan. zuDorpat. ·

«« zRevisor Eduard Pabo,« si- am «15. Jan. zuOorFpclrno «

» - -t-«-«Julieiv. Greb k am 9.-« an.- u St.
Petersburgsx . . I -.-’ J» «
·Frau-,Wilhclmine Wilde, geb. Dettlosf, -f- am
14. Jan. zu Riga. "-- - - «- »

. U r r r E t it! g u. .

Ytrlim 27. (15.) Jan. Die Reirhstagscoinmissioiizur Berathung »der Vorlage übel« die Herstellung des
NvtdsOstsewEanals hat die Vorlage einstimmig ask-
geuommem · « — . ·

Berlin, 28. (16.) Nu. Die «· Nordd All. .
."

sieht die innere PoiittkJGladstoitss durch feig-ge ge.
ziehungen zu Pausen charaktekisiktz gewiss, sagt das
BEIDE« habe. demisrstereri die früher zerbröckelte Ma-jorrtat wiedergegeben. - .

Abssvkdlietenhaus Bei. Verathung des Antrages
Achstlhuich in der Polenfrage weist Fürst Bismqkck
azttfdie bei der Einverleiburrg Polen-s gegebenen Ver-spkßchilsitgen des Königs »h,in·,· ipeirhespdurchdas Ver-HWCU Und die» unaufhörlirhen Agitationen der PolenVHkIkg hinfällig und geradezu une»xs1,i·ll.bar· »gerpord·etr«
isten. Dfevolnifche Agjtattdii, sa«iesBism"a»rrk, habeEh» veranlaßt« mit Ausland. Fühtxxngi . sehnte-reinstenget! yxgjixxepezreihsttciisp.-yxe Tiger-je»hriieixk.kvkruxtxi«
rend und nicht ohne Erfolg eine"V"e"rhetziing· Preu-

ßens mit dem Auslande versucht. Die Regierung
werde niemals eine Wiederherstellung Pol-us zuge-
stChEUk »JU Wes» Beziehung, bemerkte Bismarck —

sage ich mit Gladstonn Hände wegli- Nicht um
Haaresbreite werden wir in dieser Beziehung Zuge. ·
standinsse machen. Wer den Staat nicht mit schü-Ien und erhalten wolle, könne vom Staate ntahtsverlangen. Da es nicht gelungen sei, Pole» dukchWohlwollen zu gewinnen, so müsse man das polni-
sche Element verringern und das deutsche verntehretu
Dies sei der Grund der Ausweisungem aus diese-m
Wege werde die Regierung trotz der Reichstagsbk
schlüsse beharren. Ehe er das Vaterland in Gefahr .
gerathen lasse, werde er dem Kaiser und den Bun-
desregierungen rathen, mit allen verfassungsmäßigen,
gesejlichen Mittetn sich von der Obstructionspoliiik
des Reichstages unabhängig zu machen. -— An der
weiteren Debatte nahmen Windihorst gegen, Wehr
für den Antrag Theil. Die Verhandlungen werden
morgen fortgesetzt «

London, 28· (16.) Jan. Die gemäßigt liberalen
Blätter bedauern den Fall Salisbnrrys als eines in
der auswärtigeQPolitik competenten Premier’s; sie«
erkennen seine Verdienste in dieser Beziehung voll
an, verurtheilen jedoch die Unentschiedenheit des con-
servativen Ministerium in der irischen Frage, beson-
ders bei den ersten Schritten der Regierung.

Ja der Voraussetzung Gladstone werde das Ru-
der wieder in die Hand nehmen inüssen, macht die
.,Times« ihn darauf aufmerksam, daß das Land eine
Unterwerfnng unter die Pläne Parnell’s nicht dulden
werden, da dieselben die Jntegrität des Reiches ge-
fährden. Das Blatt weist auf die Differenzen in

»den Verhandlungen am 26. (14.) Januar hin und
fordert Gladstone auf, eine uationale Partei aus den
besten Elementen der confervativ-liberalen Partei zu
bildeten. Die conservativen Blätter sind der Ansicht,
es werde Gladstone schwer fallen, es den Radicalen
recht zu machen und zugleich die Whigpartei und
Parnell zu befriedigen und in Bezug auf die aus-«
wärtige Politik befürchten sie vom Antritt Gladstos
ne’s schädliche Resultate für die englischen Interessen.
im Auslande. i .

gonsiantinopeh 26. (14.) Jan. Zanow hat dem
Großvezier und den ersten Ministerty sowie den
Botschastertt Besuche gemacht und wird heute vom
Sultan in Audienz empfangen. Fürst Alexander bit-«
tet, daß die Verwaltung Ostältumeliens ihm auf Grund-
lage der Personalunion, nicht aber als einem Gene-
ral-Gouverneur dieser Provinz anvertraut werde, wie
die Pforte vorschlägt. Der Fürst von Bulgarien
weigerte sich, Burgos an die Türkei abzutreten, isst
dagegen einverstanden, derselben einige muselmanische
Dorfschaften im Rhodope-Gebirge zu Iiberlassenz im
Uebrigen soll die Pforte, wie verlauteh kein beson-
deres Gewicht auf die Abtretung von« Burgos legen»
Die« Frage vom Tribut und den Steuerrückständen
soll späterhin entschieden werden.

Telegramme , .
der Nordischen Telegravhen-«Xgentter.

Berlin, Freitag, 29 (17.) Jan. Jm Abgeordne-
tenhaufe erklärte Fürst Bismarch daß nicht die Ab-
sicht bestehe, im Falle einer Ablehnung der Brannt-
weiniMonopokVorlage den Reichstag aufzulösen.

London, Freitag, 29. (17.)- Jan. Die Abend-
» blätter melden, dieKönigin habe die Dimission des Ca-
binets Salisbury angenommen; bis 3 Uhr Nachmittags
hatte Gladstone noch nicht eine Berufung zur Köni-
gin erhalten. - Die persönliche Berufung Salis-
bury’s nach Osborne scheint anzudeuten, daß seine
Dimission nicht ohne Schwierigkeiten angenommen
worden. s I « i

Paris, Freitag, 29«. (17.) Jan. Dem Vernehmen
nach begiebt sich der hieselbst weilende Fürst von
Montenegro demnächst nach St. Petersburg

";Rll)cn, Freitag, 29. (17.) Jan. Die angebliche
Neigung des griechischen Col-weis, sich dem Willen
der Mächte zu beugen, wird durch die AgenceHavas
dementirh -..—H

London, Sonnabend, 30. (18.) Januar. Die
Königin hat Gladstone mit der Neubildung des Ca-
binets beauftragt. s ,

· . s . Handels— und iltötsen-lilonttititicn.
St. -E.Iete-evr:·g«, 1:3. Januar. Die neuesten poli-

tischen Nachrichteii ausdem insolventen txstriechenland
verstimmten heute dieBörsen der solveuien Staaten.
Europas und sind von ungünstigem Einflusse auf daß
Courssiltiveau der internationalen und russischeli
Wer-the in Berlin getreten. Auf schwächeren: Rhode!-cours (199-I,—l992)» von Berlin, trat heute wieder
diezslszrisfittage als Remittexst auf. Die Tendenz Tsiir
Valnta war in Folge dessen ein-e ansgespcochen
streut-te.- Von Devisen wurde London compiant «·2.·3-,;;;,

Neichsnztark zu YOU-H— bei nicht sehr um iangreicbeu
Umsätzen gehandelt. — Die Stimmung des F o n ds -

xmarttes wurde. durad die Mattigkeit der Valuta
, nicht tangirtp Recht lebhaft gestalteten sie-»:- die Umiätze
in» Anlagewerihety von- denen besonders consolidirte
Anleihen Bodencredtt Piandbriefe Orient und (.-5iold"-"

srenten (6 und 50X0) zu starker Frage waren» Loose
setzten ihre steigende Bcwegun
ixelegraphisctjer Conreberidt -

- der St. Petersbnrger PMB.
- St.sVetersdueg, 17. Januar 1886·

Wachs-reports« .

London 3 Wort. dato« . . .
. Ists-» Pf« 2378 GIV-

mbxtkg 3 ,
. , . —

««
- 29074 YOU-s GE-Zäeie s »

»« . .
. . 24784 ins. 248 Gut.

dankt-speisen: . .
.

. ·8-34 BE. set; one.
Piondesk uns) Lisetten-CONT-

PkämiupAnleslhe l. Emslsgvll «»
- . 227 G1d.228 VI«

Prämien-Anleihe L. Eines on «
- « 22074 Glds 22172 Pf.

594 Baukbillete i. Emissivn . . . 9914 Gld.99s-, Pf.
decezaukoinete e. Emissiou · . . Issxs Erd. 98--, Pf.
by( Jnseripiionen s. Gerte. . . . 101 Gld.— As.
St; Goldreute . .

.
««

. 17872 GId-179’-4
Pfand« d. Rufs. Boden-Erwies. . 143 Gld.1·431-, litt.
Actien der Baltt eben Voll« -

- . 126 Glo- -— Pf.-Berlxner Vor« «
, den 29. (17.) Jan« 86 .

Wechselcours aus St Petersburg
’ 3 Monate dato . . .

. . . 197 M. 60 Nase»
«· — -3 Wochen date) . . . . . . 199 M. —- Rchspf.
Miti- Ctsditbtlt cfuk 100 Neu. .

.
- 199 n. 70 Nasen.

Tendenz für Mistsche Werthe- fest
- " Für die Redaction vekantwortli ·: sDr. E« Maitiesetr Gaud- A. gasselblain
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zu d« w« »He
Bereits am Schlusse des verflossenen Jahres trat das Erste Allgemeine Wahl-Coniite zu diversen provisorischen Sitzungeii zusammen, behufs Feststellung einer Kiste tiich-

tiger, für den Dorpater Commuiialdienst geeigneter Männer, welche den Wählern unserer Stadt für die im Februar c. herankomuieudeii Wahlen zur Beriicksiehtigiikig euipsolilen werden könnten.
Jn einer Reihe von Wählerversammlungen hat sich das genannte Comite angelegen sein lassen, die diesbez. Wünsche der städtisiheii Einwohner kennen zu lernen. Hierbei ergab sieh, das;
der Auffassung einer weitaus tiberwiegenden Majorität der Wähler entspricht, wenn sich jede Wähler-Classe, soweit thiinlich, in der Stadtverordiieteiiverfannnlniig selbst reiiräsentiisp d. h. das; jede
Classe— aus ihrer eigenen Mitte ihre Stadtverordneten in den Communaldienst entsendet. An diesem Grundsatze nach Möglichkeit festhaltend, hat das Lsfrste Llllgeinesiiie Wahbtsouiito eine Liste
von Männern zusammengestellt, welche einerseits die Garantie einer verständnißvollen und nainentlich sparsamen Leitung unseres Couiiiiiiiialiveseiis darznlsietesii iserniögeiy andererseits eiber auch den
Wähleru sämmtlicher Berufs- und Standes-Classen persönlich sympathisch wären. —— Die nachstehende Liste ist das Resultat sorgfältigster Priisnngeii und Esrioägiiiigein bei welchen als aiissehliesfk
liche Richtschnur gedient haben der Nutzen und die Wohlfahrt unserer, uns Allen in gleicher Weise am Herzen liegenden Stadt.

Den Wählern Dorpats sei dieselbe hiemit warm empfohlen. " .
«« O . O IDas Erste Allgemeine Æahl-Gomite.

Candidateu der 111. Classe. « s Candidaten der 11. Classe. Caiididaten der l. Classe.
301. Arck, Hans f 1191. Meykow, Dr. Ottomar 27. Assmus, Alex. : f 250. Männik, J. » , 77. Bärtels, Franz 41. Piattieseiy Dr. Eniit

1317. Gliicl«, Heiririch 658. Rahr, Georg 834. Bartels, Bernhard 756. Makuschew, Maxim H S. Bärtels, Robert 12. Ntiisso, Emil
244. Goldmanm Gustav 1273. Rembach, Carl 161. Bretschneider, R. 719. Masing, A. W. .48. Brasch, Conrad 11. Oberleitiieip Qlug

1316. Gjrenzstein A. 80. Riik, Adolf 108. Bulgakony Wassili "646a. Offril, G. -23. Brod) Alex. 163. Oettiiigenj Georg v.
992. Herinaniy Dr. K. A. 614. Roots, Georg « 34. Emmerich, Georg 74. Middendorff, Ernst v. 106. Dehn, Aug. v. Z. Popoiip P.
981. JannseiipDic 759. Rosenberg, Joh. 1226. Fisch-er, Franz 210. Punga, Gustav - « 983. Erdmaniy Prof. 998. Seiagälsnlffins

i»262. Kangiis, Juhan - 297. Sachker, Reinhold - 19. Fischer, Georg 184. Rybalowsku Semen 31. Gornfchkiik Nikif 1000. Sanison, Oskar v.
750. Kruusberg Joh. 139. Sachs, Georg 346. Grossmanm A. « 1251. Sturm, Hermaiin M. Hackenschniidt, Gottf 111. Sdjinidh Dr. Alex. v.
570a.Konnimiis, J. 411. Stamm, Georg 32. Kafarinow, Ab» - 129., Treffney Cornelius 28. Kramey Alex. 336. Sitilliiieirk, Robert
417. Kuus, Jann 501. Spekow, Alexei 126. Knochenstieriy Friedr 990. Treffneu Hugo 58. Koslow, Grigor 1110. Töpffeip Dr»
158. Maddissoiy Joh. 205. Stern, Bernhard. I 137. Jürgensoiy Martin 109. Walten-P. H. 51. Lsaakinaniy Carl fJ. Ulixlslia, R.
676. Merja, Johann 209. Wiskowatow, Dr. Paul 3"8. Ljubimow, Wassili 717. Vogel, Eduard 59. Lieben, Sigisni 47. Wohlseih Wilh.

Herr sind. jur. Eugen So· Mittwoch den M. stammt, 6 lllsrhhencls. 1 « «!

heil» hat die universitat verlassen. .

Äk d S » . M. Itkllllllillsls s NMJIIIJ IF- W «

Dorpah den 17. Januar 1886. « a, Gm- OsaUgvGkclU- SMPEOIITII Um ZU VNUOOII « l. ordentliche
Prorectorx Dragendorff «"·""· Chackvwolletpgtosse von 10 Kop.

zum Besten " - 272 Elle« Gcllkkdh ckfUmlUlUUg
.

- - ·

«·

» breit, von 60 Kop. an, glalctcot von

« msk den! Antheren. · , - -

. . .

« Op- pl’- e all, otse I, ee— give-ais 9 link.
"—sonnjzg» He» w» Fauna, 1336 Proxntdseäkfa Ijbgklxxeåsijjgtlåitte mlclllbckgcfs ~ollklstck0klls« ganter .!·3iusstattung, von 90 Kop. Anträge sind bis zum 21.».Jau.-s»ohkift.

bei günstiger Witterung -
«

· des«xy’äszerunsersc» am Montag de» As· Januar» In, åowjå sEmmtllclle Was-Izu für oiksklaxxxtlilpatxlzzsFTFSlSPlFZETJLllTL· · - « sit. ie ar tzeit Zu Tanz eson- 1
.

,"U l Ahonncmentshillete küs- sämnitlichc Vor— DAMSUJJIICI Herren, Welche dem deks bjssjgen psejsekx » .GSllsl’s-I-1-·V81"s8mm11111g UII EUTWE
·

’ lesisngen (zu dreimal. s.) sowie Fa— Verein beizutreten wünschen, , des VSDSIIISIOOEUSS ZEISS-bangt-
VOU B—s Uhr« Mmsllbislsls Zll Skmässjglscll Pkcjscll . wollen sich in meinen Bpkech- f s s s VIII« INDPSIEFYIIHF

Eilllskjhtsgcld KOp«, für Damen Ulld Emsslmusts (Zll
10 Kop. Vorlesung) sind iii der Universi- ld .

«

» ·»»« .

"
"

" «,
««

«
Silletillltshekinltsn U. klsilts Mädchen lII täts-Buohhandlung von E. J. Ko— me en« Dlenstsgsund Freltag

den freie« Zutritt. . row und am Vortrags-abend an der e « oh aäkkllall " «Äbends 7-8« »
s von 2 bis 3 Uhr ist die Gasse zu haben· · . , Magazin»str· Nr« 12» Beginn am 21. Januar. Lgetheektz U. UUZOLIISSPLJ

Bahn geschlossen. - s-?----s-I---I
W— HW We» »ja, MS» ·—-—-—-—-----—· Tbracht; werden. «« In« neuer Sendung empiings und empiieliltt » ktaye

· Don M. Januar 1886 «« , " ritt! El!sohliiisehuhbaha »» NR» H,,».»,,,, l2 Paar haumyvollene ldnmcnsiriimpke « E. min! Botanisohen Garten. d. Kaiser-l. Universität "12 l. sit »· FUEIITZ IZCT e 3 4 6J l W
Morgen, Sonntag, d. 19. Jan. o. .

- - s - » · riik 1,10, 1,25, 11.-to Kaki- V
,m « « der Fraus " · » · I? IIb« I t. aslku luxlmlnatlou · liaoie von Weh » DklS»Ellgllsch6 Mdgstzlch

«« 5 DIE 7 Uhr« s s un des nskkkx · Ts33 H h· «!Biiiecikhaoekzahisu 20Kopsp Fremde. g »so« Fesseln» I. , z I. Este ltfolho rote. ,30 op. s ·« . »« s - - a« au age e—-«"—«—v—"««"on«« E!;»1s,«;;»«:,iki;s»T,:,-;;E;
· z

Hauses· Nonne-raten. » Z Sengbusotu
käksspßUOhhssllknUkss N « k, ( egenmanke I - ——————————

ctikscttc - i « s Honimeiwklmwurfe I R. ·
nach den klette- NZEHMPOVUIGXTFUOMZYL Jllgncffcs " « . - Ie sie» faeons mf Ssg.

. f« s« Davekoäs « « I vekrektigek
. elelläilfltklfsnxftuk n t6l ( Pakekotsszulld .Dokkiititntts» If clsiritrgischer lnsttsasniktite

« . J)
»

n]- e Um« esse . empfiehlt in grösster Auswahl zu besonders billigen Preisen I Pkomeslaaekkstkasse 4
empfiehlt das Handelshaus ÄIICIWVIS « - ( s « « · I f empfiehlt·- sem Lager« fein ge—

L h - H sakiiuszu z s. Lltlselslll aus Riga e ; arbeitete« shiisiiisesissiiiisis Te—-es · Äals masrinirt «. « Stillst! Haus Bokownew am Grx Markt, 1 Treppe, hoch. P elhmiixllxitkkdoslljljdscfkghellrkupad
- - ·

- .
», u

Aus St« Pstsksbukg « Kuh» 39731970 mkmeohdosens SHHIIIIYELLYLJIIYZILHUJLQLIFFIHYHI Zahiihestcolce fide-nei- Bruch· M ksz s ine smc in initeren a ren
,

«

»

s ·
·

Haus U«Fbha- am Grossslq «. u« Giasbur en ! hole Ckwakisotseu ! f wünscht sofort eine Anstellung als leldelldell seinen sprossen Vor—-»Hu-LIMITED.- ggmmgku
. . »O B «,

O
»,

J« sdlllgd « f ligen vlsgkeiseaiin agen Zu 1,00.

,OO. I O
.

«W. - Verkäilizsoisilici Hat-erkle-nnd vortächixp
.

,
· --

«
.

emagazin rio , igaso e» r. . S «, ·
Otto v. Corvim JUUstZIM Gsfchkchks qgrkonå elne grune

in den iiiodekustea stoikartern sowie l) Oc c a wie auch ksiss Feder»des Zllterthunis 2 Bande eleg. geb. emp e t
»· eineAuswahlltEScttlsÄttTäL sind tåixiilclislcä s

22...-X;T«å23kti-· »« species« es« J. E. seh-sum» gez-»Ist: xrerxxglit eiiiigsässsisss
tbvlvgte U- Thekclpis 2 Vdes 2

"«·"" s« U»·SJIIIJGAI«I« br' C« euman HWHHMPOLH

EEEMPL åIOU. 5 VIII. eue mo erne
- aus Eise» LE—N!H«—4Z

KOEUEFD Fglkbschesesgk LJFCIHZTIJY IZJZIJF SCIIWEIIIC lUICI TEUVISC steht) i. Haus- K2pilow, a. or. Markt. » Geht-muntre 0
»gie, alte» - - « . · ————————————T—z—— .

HenlLxbåhirftåtkgfßudeiålkhiägfogigsxs ssldtme AMICI!- » HZLDIEJEEZJETIFZUTTUEFJUJPFE lkop Je r zog-Fixsterne« Ritter-Simses. Nr. 5.

·

. zuszkzksymp 10 » und Basis) esse sin zu verkaufen , 7VU« th- Aii m. Vathoiogie ll The«- " n« i- st .N.g, i T hv· v h I « II agie- Vkkjgse 4 VII· .d M»
at« Trunk, ykhsea l! g » relåktssk eZu rbesekhen von heil?DE— s . e« Hyrm åsfspbuch d« nftomie · , schqnlsszho aäkmgc « » ETUS lUHVHUS sind zum vctkalltFlusssstrasse Nr. 4.ich Preis 5 RVI K 8 Mk -.H—.-———-.

Schriidm Lehrbuch de: Gebukishw fh» ZEISS· » s, » Studenten-
Preis 5 Nu. . EMPIE

» lloksbiittor ~
» 25 ·· VV Ohn u nGute - G. J« b « ·

g
. · P, XCVI ers von 2 Zinimern zllvermiethen Tot-hel-ee. · Alls st- Pclckshtlks- Bis« sit· 32 » for-Strasse- Nr. 14. gessen, vom Bahnhok z» Tez»h-sxk.

-

. Haiås Umbllila, ham Gkrosseii Markt,
» Ezus v. Lilienkeld. Bin« z Bin sit-hocken Ijsgjqgkzkttsz

··

· e e on. e ' Fd «(1 sen,Ekhscll Und lIICIIOIISSXIC Eil! klsitåes
.Yszkkaukc VIUIZ " »» jjbeis Fsllln zum 21. oder 22. d.M. · ist mit oder ohne Beköstigung zu Nr. 14, Haus v. Dir-riet. ·

·· - Uhkwzkk such: Jijk im· - . i reimt-then Grosser Markt Nr. 4, zwei» ---—--—----—-'·G O R k pp. eigenes F g » « · ,

« erg II . Hohn, Töpfer-meisten scharren-sti- 4. zu rennt-then Revslseho stin Nr. 23. Treppen hoch. - Fortsetzung der Anzeigeu in der Beilage.

Jloasoiteno Neue-spare. - slseptikstz is. Aas-Fa 1886. «, »
·

Druck und VIII« VI« CsdMskkke Je«- '



Bitt! cUT U i B
W« «« bd d 1 - «

Dr( die ODOäHlker der Stadt YOrpatlO
. « .

«
··

An die« Wählcr der· Stadt Dorpat welche mit dem Unterzeichneten Couiite zu den in dem Aufruf vom 10. Januar c. ausgesirocleiien Grundsätzen sich bekennen, und dem-i )gemasz Willens sind: « -·

1) die· Stadiverordiieteii ohne Rücksicht alif Stand, Nationalität und Confessioii derselben zu wählen,
Z) bei d·er Wahl der Stadtderordiieteii thunlichst das Sprincip der Coiitiiiiiitäh d. h. der Anlehnung an den bisherigen Bestand der Stadtverordneteii-Versaiiiniliiiig, zli wahren

ergeht hiediirch die

zmn Zwecke der Bestätigung des bisherigen« probifdrischen Wahl-Cumitå’s als definiiives Allgemeines Wahl-Comitå in den nachstehend angegebenen Terminen
iiii großen Saale der Viirgeriiiusse sich einfinden zu wollen: « -" - « ·

die Wähler der I. Classe am Sonntag, den 19. Januar c., um 1 Uhr sMittags «
» ,·, » 11. Classe am Sonntag, den 19. Januar c., um 5 Uhr åltachiuittags

· » » » 111. Classeam Montag, den 20. Januar c., um 3 Uhr Oiachmittagsx .

·

Hiebei bemerkt das uiiterzeichnete Coinite noch besonders, das; auf den respeetiveii Versammlungen keinerlei Sprincipieiifrageiy sondern lediglich Anträge, betreffend den spersoiieiibestand
des Wahbcsoiiiitos zur Discussioii gelangen werden. » « s

»·

Eintritt, 17. Januar 1886. ··« « — « « « · « « ·

« . Das provisorische Wahl-Comite’-:
A. Assuiusy R. Bärtels, Georg Blumberg, Gustav Blumberg, R. Bätge, R. Brock, R. Brettschneider, W. Bulgakow, Ed. Beckmanm F. Daugull-,
A« VDU DEHID EUN Freymuth, G. Fischer, F. Fischer, N» Goruschkim R. Hausmaiim C. Hackenschniidt, A. Kasarinow, Th Köhler, W. Ljubimow,

Z · C. Laakmanm S. Lieben, E. Mattieseiy A. Oberleitner, P. Popow, G. Piinga,«H. v. Samsoii, O. v. Saui-s«oii, R. Stillmark R. Uinblia.

wisse-is«- i-««-k-. nur«-»eines s» xsississsssiiisis «« unsrer»
· « · ·

· s von

D ht «P ei· gis Je» hu s« AlexandernsislsskklsikTssd Bckedei Markt« WITH«- Essai
· · ein· gee ren u icnni orpa un er ingegen eins) e ein » - · ,

c; ·« g «: F· 1354 «
- reichsassortirtes Lager von ex· « empfiehlt

. «oflei·lrt: spikilzllssshaålxtdlfgsxblbkixtkq schwarzesisetk und.
« « Guts-Musik- M 111 chl UcU NU! II l« U ·» kj·i»ttszikx»tzkgclce.

r A k .

»

··

, MUde ««- WKUrzwa are n - aTTZZYHJDZFiThTIFsiLF iso- eT o l « e
« Fabrik Clark d- 00. ·z« ewgros ccz ensdetail als: Seidend u. Sautmetkßiiixxdec Spitzey «W- - » A«; Shcipssz Schreibmatevialiety Tcicovlarkens Bessern« sei: Z 833 ON« »! gutzend i a

; delie·iiild bauinwolleiie Tiächec zu den billigsteii Preisen und bittetiini wiea···········÷········--Rab-;··· » von syst-neu» new-e« und Hina9k·wäsche, Einzel»

-
- SVUVISECII ZUspÄch b

- E(·)·skllm6tl, Ooksekks eigenerFabrik zu spottprejsen bei I«eollsiei·
. » o HlLs——————

«

.as u, Inland: am Großen Markt Haus xogischkin eine Lregxisbbzhliibkbf · Bükstelk u· Pariumerielk « ,« R« « ersoh «ers» . e « MS St· PEXETIEUÆ ·s ·

um zu Bäumen. « «
! .

Zorn, dkläszlau n. Smaragd a 225 andere Mühe! sind stets vorräthig bei Dxelenburstexx
· up. pr. «. sowie V

·
ig[ on» Stein-Eins· 4««- in eigener Werkstätte gearbeitet. ·-·s :·,7 stklszkballmwszllsz Dasiltbsbgltiveckdeii Illesiellnngeii jeder E Tkqukmqnn «« « « l« in allen Farben . . i ,

»

« « « «i Ckocltes (Elaokelgarn) AMICI-sit«- 52 listss Man-Mark. Gaviar Nr 1 · . cslsal«,k-kjs9l,·u· gepkessts ··

in allen Farben
· · ·

Zweokmassigehsexekilianisolte Eins » « -
«

ein fiehlt « «
» mpkiehlt zu besonders billigen Preisen stellhzkg M, I. a P

« elsssxskeeee"g.seegsssss Feldstiililo · »F« lnsekt-Erbe« Erd! J— R» seh-samm-
" W« Immer« ·« «« e« a« »· at Ugc 11l VGISO 19 811811 -—.——————4—-—;——

« .
»

»

h sst N. 4. , E« d2 Bube! eegeizsesegsses:k..kk.;k";:krs»::: , SONIEZII . . - dper Pfund traut· bei n.wittka, Tischleknzeisier, H« MM· s Jttkhqpls 111111 Und. 011116
i . » «

sohilkkslandungsplatw Haus ReiiiholcL wohnu· u g e n Graben· »Aha» O·, s· NlO——«——l":" ·

« »
«

ar owa- rasse r. .uO Dxe ertvvlarteten von 1, 2u. 3Ziinmern Erbsewstiu 1. n]- 091
,

. u· Ei« möblirte " e empfing und empåehlsz Ein junger Nimm, welcher
’ .

««

« - « in einer großen Wirthschaft in der
X·- - Nr« 4s Perle-»Sie. M. IF. ist nnd gute Zeugnisse vorzuweiseii

«" —-«—.———-- is hat, sucht sofort oder zu Georgi
. « directem Ver·f aus

·

· »
»

« 1110 I »
«.

. · ,

.

« gghohezk z« we» «« in allen Grössen Zwei» » « » Hof— u! Ansehens-reiste, gut und billig auch «ist derselbe eoentuell zu··r Ab-
, den verdienen, dF« b fh« B · «« . « « reife· nach Rußland bereit. Naheres
" verkauft en—gros I: en-(letail und M at en emple

«. . "
: empfiehlt · « mit; Küche sind« tu normierten Jason— ; Bis· St» M· Haus v· Ljlje»keld· teisCancellei bei Herrn Wasser—

E ·

»« Efholeff . «! «« kHi k Guten G s soossoxgggggg
aus St· PetersburO aus St« Petersburg mit vcbltlieg Pelbsxolkzist eingsktztlilelleben

-

Eine Zaliliiåekalkskdltvliirstohattiiiifd'
· k 0 S XE-s Haus Unxgkleaszåtglpeszhroocgen Markt« Haus Umblia, am Gkossen Markt, gen Studenten zu· Vskgsbsa Quappeir in Stücken, auf Wunsch zkxch Fraifzössisohen Sprache msiohtig ist,

«« ..—.;..-—.-' .
· h h. t 2. .

« h: ' Ei: agenient as
THIS-DREI ineublirte s ——Ee————-————«oc fertig gemahleih und Sol» - MME M« g

tT « Studenten— .

d
u

. thz Himspst N 4 UCUIUUUYUPEUVUCU e
und Beheizung, werdet! M skimebende 0 - hisligssten Preise res Teichistrasse Nr. 9 , »von l 0 bisT lsts-te Ist-gegeben. Aukwunsch auch

«» z· mer» un« ei» Erz» klar-keck · . - « Geory Bis» i 2 Uhr.ebsigutig All -s « N» Yo» san: im
·

- - ," · « . «

Hslls SIEBEL, bsieztaitlkgfzzljcgelssojaid EIIISIPEITUSTFLLU udkvgiTgkxhFlr
. s bloskstrasse N . 10 · d «

«· .. «
«»

- lcitiderwartoriii
«-««.·-b · H .M - . ··

·
·. r Jlssnmskxkxseljjgokshlxlsiig v2ol:n?ibZlill-lio« bglijilljctililiiigpgbjltäs Cxåslsskn ibid-Tit: bikililn Wind zwei Plkigtols sigdkzåi sstskislzaakeu , Bxssslen dei- Visqursghandlung Wild,

einzeln sinnst-kindischen. «. ·"stistleiitsn-vl«oliunll,llsn. » «
«« Haasfächteb « oder «« Verm« «« «« «« ·· « «· kam« r: ·



JZI 15. Neue Dörptfche Zeitung 1886

Die Herren studd djpl Georq - s .
.

«. » ·

tåon M iish l; nt h g l, hist. Arcoed » l ·urgen o nun oec. Pol. Jus . . »»

«« O»« «iikis » sxi ««is »» i» Hase» txktsisrs.xts»xtxisggt.txgxj
»

sssssssssssssssss cis-s«- Isiiigisiiisiii

DIEJUUIUEVNCU Verlassen. · von 9—-10 Uhr Morgens statt. Die sur Kaufleute Und Beamte am P H E c . o L·

orpah den 14. Januar 1886. Krankenaufnahme beginnt am 20. so. d« M. F «l « «

isN Håprorectorå DraåenYkjskf· w
Juuuuk u. u« « » Schiller alles· Lehranstalten am ehk aml lensblftung

r. . e .
. wn .

»
.

·· e ·

nme dungen werden taglich Pmäse a» Häsze wie ewöh l. l·
sich den 2(). Januar c» Abends

I« - Die Es« 11n1k U 8858U89110mmen- Spsechst U Ulc «« 7 Uhr, im Commerz-Hotel in Dor-

« «k a « b ·

von Iå—z Hpjr xorånittags Biäleätz sind iåi R. sschkekås Buch— pat Zu versammeh
«,

.- Vzk · an un un am Af— ,"

«« a g Zusatz«ankes Psfivatkkanzcursx kotarfndkil zEiigJe- FHJHUZTVIFZIDSE Uhkaggsb ex« Es?
lststlls tliaft uäfuttttsx It; httxxtg u» »Es-ZEIT ZEIT-W ist«-g u i« u« g ai- iu i B«9""’ ««

·.
»

- ·
··

~ » z· · azuk aun 111-ek- iu a r ou s. « s

WITH, w1(-i·v·or»Jahreii- allsonntags Ffssgsssflnd sonnasslsd W« 8 Am« Ctskse (å tkois Wams) werden Der Vorstand· Wymämmk
-·

TL Offemllche abockcs auch In diesem Semester· auf » ·· «» am Montag· d· 20· d«
. Wunsch abgehalten» Auch über- U.u C« Mmscm ZU Dass« Zllnmecdu id · L -z . nehme · h d · E· · d» ge» Prelsen · ngen we: en»ur·t aufe

«« - ll ll MI- vtctttot · · . r en gegengenotnmeik
- « Zur B t "l· · -

in der Aula von 5—7 Uhr »BE
e heugunks a«- emem P» , K· Fperhasrdt zu urtheilen. Offerten unter s« in Ebethardi

xH;
« Urfus WEWSU UOch elnlge - UuiversitatssTanzlehrer -

»

" »

D· · · veransha en.
s lH· l Schüler und Schälerinnen ge Älexanderstr M· 28 czlälatticzlseusßuchdiuuudZtgs.-Exp» AlsxQndetvSlrtlße Nr. 28.

ie enicsen we c e II; T '

..

« me e« «

zu gut-us? utuusuhunfsukdlssn ausges- Wugschtzstd GIHIU alt-Frei« stud d. xuss. Lin. sucht ———————-—— D« verkimf W«
»

fordert, sich möglichst bald bei dem Pkk « 12——2 Vormittags. I e egen ex« - kkanzösjsohen

FtgxtgikraikstsgfkXsspkutstkttg H Niichuiiipgu l kussiscte stunden »N- » .

ZW- LVI WEE
I··2.—ldundl;x;s Uhkzssu MADE» Be· .R· Ebekhakdt Tzpekszrtheilizn MGITY Glis. siåb BE«
giun er e uugeu onntag den 26. Ale.ander·St» · I ang . a ieseus uc r. Cz beginne» am H· Januars spreszhstun· riseur- eschaft Holtfreteiu

ZZVETB Eis? jkåkäkkllsgkoststjzgesmsls ——««spz den vom 12-—"2 Uhr.
«« Um geneigten Zuspruch bittet

.· rsoir. onna— .

- 1g« e· . - - ,
-

«

Iåxeäiäsxlåällek Tentitczsterliclx Cohneodas BIUIBJGI r« K· gjlljgz N
Hi; gglzldsxcaöi stahVerF h

ZU- FCIIIIKOWCL
· s mr!s in ewaige on— I« eumar - r. r. « eine· T» 00 ,

—i"—TT——-;-———————

». u) s« - p 2 un, s« m feist enswer lj f ———---——-«-————--——---—— Hi H;zwkei Pelilsxonzelijies lkbfenfijr drei Petri: ein wohlassortirslzpes Lager« von IkltttmetiPMB-i But, sin« Fuuxiiieu 5 EIN. feiger: Austern, wie auch von Fette-so zu« Hast-Ja- lITFIUIEIEIIZJZT « Dszi«"7"««"« "" »Ah-TM« W«

ie iutrittskarteiu deren Verkauf die Dritten. Als ganz besonders net! em fehle« B 1 . ·. - ««« · den besten Fabrik-en des lulandes in
Buchhandlung des Herrn C. Krüger natürlich. Billisso Frei§ - H

P
-

’ away m TOPÜFU Fa« WIC

freundlich» übernommen hat· laute» neigte» zusprach
s- O- MS S BSCIISIIIIUS Zusiohernd bitte um ge—-

auf den Namen der Abonneuten
« Hochachtungsvoll « ll’i-sp’"3«« us« Klskszl · empfiehlt

, «

o s - s · s . « « N« s· H «

ZZJFFYZ » ZU» Zlleeraztxgzz Zlämekkabrioant Vekzelclltlisse u-.lP»T’k«;"E.»Tk’klk"’
—-———-..—-

i—
»

· ers arg.
··

vuu
———;————————————

ch re Fu EMUZZJUNII:BIJ··(Xåro:::nRIxIa:-Ft, Haus Uxutiisu part-me, ixu niemand. Samuse-,saum-,Blumensp Zu e» «

O
· O

——l——————-- « XI? «

.

- · » säm k
· u, I( t iki ,ZZTLHZIEH·· -

« ·! .·.

», «»

Wgtkkiqlicn xu Buneu you· io,ooo uud 5000 stuuk

sz «sz in großer: Auswahl sltnzgskhgäbxxlxtsvzkskdaegerifz Larsou O -Georgi Stellung in einer cler genann-

2Ri S. .
S. Amor» - n hit ei: en— u. c Ings rauc ern

··

-»
«. » - ek-

Mfåhckskejtsatziulieu-Huudluug· ENEE · Bluuienzwiebeliu lllaiblutilelt Gevkj IZITCYJHUZs,.FjIkrs«Z.e«NJd«-zl« Issesssn
Zwei neue « « A Einen, Stauden, Nelkea Garten— u. 4T’——P—«—

· » .o· · I . · - . . l ·

.. .

·

ais-gis.Esittdkkussxsxxskxxk» russisclie Schlitten s«

nachfolgende· Waaren z« überaus hu·
· h ··

·
· , kennt besten Fabrikeu des In— und e .? d. d l

.
eine hast«-Hang als Gassirer

Use» preisen· Z» verkaufen· eT; bilig zum Verkauf Stein-Bist. Anstandes,
·

pflanzen sin »in eu sc ier russi— Mk» Aufseher z» einem Geschäft·
- , I— - be! stellmYßE—l3j» ll w! , · . ·scher u. estnischer Sprache er— Otkerten sub »F. sc« gen. i» C· Max-

l I IIkIDEBIV « 1 zweisitziger u. 1 viersitziger « GEIST»kratzen, Schlegel) U. Werden auf« Verlan- Hssellisz gllghdlk Es· ZCICSSEEXPSC bis
- - VVA s O ·,

- 0a« ) gen von mir gratis Zug-gesandt.
- Tykcklck lASIUCU Ein jssuwenrlflmisg

· I F Betlsårtsscåilikninsåezheizllxällggr FUIISHKUCJIIBIJ sckvjclstcll U.

l - ·· « « s zstz
« «« ·· —-———————---——· ·us·slsc sum c- riktund Wort must—

—- -- - - s Haus· HSIIUDSVSSIUg d Eattäsztåehlxlbätåtuszhglz l B tig ist und die Landwirthschaft kennliz
nu 4 450 · sxss k 3 u Es« Gescftdftsloml ««« sz « » « «« - W« Weh« Jahre s« GEIST« als

l« «Mlh« «· Pliz Eil Vol? ·2 I· »
»·

« Personen etc» « ·
Fu, a AEIIMYB i'

en treu, 12 zu äusserst billigen Preisen. - ««»

OIY VI« « S» « MMHUH THAT! . —·———k——————
breit, 9 Kop. pr. Elle, Zttze m recht z » s:
SIOSSOIIILUSWEIIL Oslliva prima Qua- kx
litåt, H, Ellen breit, 7·Kop. pr. Elle, .

:» IT «. « i He» und skzejneknen Brücke,
Islalblcinen in grosser Auswahl, Eos— · « . T·.l".——
sischse Leinen in grosser Auswahl, Re- - r « De? ZWOI Paar 71 ng rM« w« sacht An«

ster -·Leinen, feinere sorten Leinen— J «« R· " M I aJeaäoäieentiictheriizällgullålummeriuOė- I . a- t.,m 1 u.- n r
« ·

-

grossenniisnd Nstinäseräjgeskåkjsfzhglxl SIJiUUL am Grossen Markt, Haus Umblia, eine Treppe hoch. » Essfslssstlpxlsesszlsublkxachek BCVEIWIZI
aumwo - amme on pareil), in lO « , I ».-

verschiedenen Farben, für nur l Abs;
pp. Este suidskusammstiuion he, . ,

.

'

» hXHOHCM «343«»«,,»,,·,,vkk«,··,» sgsssssk DameispPatetots aus Zkap xulcscymo von
EIN» stets— u« "0 s«- plt-O!I- » d » IVSPUU » - - »18 » Fi» «: sucht; uiuu stetig tui ais-du»- oduk uis

ESJJSEEAXZlJZuåszäsäåsrplftspklzzåoläääx » »· » Flllclll ~ 15. 18. 20 ~ 30 ~
-. · - ·: · - Hülfe des· Hausfrau. Zu erfragen Rus-

s Itzentü h s« lc« ." ·.....: . » » » VIHW
~ 15. 17, 19 -» 25 ·· sische strasse Nr. 2, bei der Holz«

pi cer u. aw s, en« en »u Ot » » Druck«
eher u. shawls, seidene Hals— u. Kopf— « " " Datåtålåx »

tät-her, hrodirtc Ansätze, diverse sor- »
« »«« » »

. , - » ~
»

-,, «
ten Leisten- uud Baumwollen-Ansätze, «» » » Lodeklstvffe » 25. 30. 35 », 60 » " I

Anker-Rollgarn, 200 Yards aus der Regeumånkel aus Chetviot Von 550. 7 8 bis 10 Nbl
Eis-rot kaute« .sz.Dtd. . o «

« r· · o eHa Txjma snglissztkx Zählt-»Halt; - » » - jgi
in verschiedenen Numme nf« nur " » «

.

» .« «» « s- » · · k- -CI .—1·0..L-——-..—.—
25 Ko»

r’ ««

· ·

· ·» ·,, BrtstoL Ehewlot, Ottoman u. Damasse hoch· zas St· kezszkhakg
. . em mit S 1 en a t 1 » ' · .

me uc I e II« II!
Um geneigten zusprach bittet Ptz g m«- 5' H' H« 20 bls 30 R« Haus Umhlla am Grosseu Markt ·

«
, »

Elegante Umleger Haut Noaveantes von 12. 15. is. TO. · H« -
’ H« d« »Wer« Un« åusssks WITH!-

. Was Englischc Magazin. 22. 25. 28. so bis 40 Rot. ——————-——.——.—-..E.
eme YEPPC hoch· sklszffi DIE« Ist· CFFOIgOLEIIIS Es«-

· . - » bst- Früljahrss und Summe s« ettes v 5 7 m« »
« «W«b«oer a« em am« Z«

111. Bei einem Emkzkzk von ijhgk H« « I
·

V DCUIU · Un -S· «

«· erfragen in der Alexander-Streits e

5 RbL gewähren wir währeucldgk 8. 9. 10. l2. 13.. 14. 15 bjs ·20 RbL « «
Marktzeit Ych einen Extra-Ha— Kinder-Herbst« Und· FruhjethtssPaleiois Vol! Z. 4. Z. 7. ca. 2000 Stück, Romena, Nofelleisk Elne erfahkeue

E

bstt 7011 5 i« 9. 10. 1«1. 12. is. 14 bis 315 RbL Jugeudschrifte etc. thx »a»mTer-s «
· «

Kiudevßegenmäntel für« das Alter von 2 bis 15 Jahren von kauf- NZIICVSUÄUSITUX xåhsailt m« St »
-··«"-«···—sp—«——«"-

.

-
.

. . . . .

«

«( 5 550 6 6«5q·:· 7«50 8 slso 9 bls 10 Rblå «. sgnshtchrmqy er Naheres Ufevstrasse Nr. 4, parterre,
» T «« II? - 111- . i ———————-———-«

-

——-—————

-

» v( - « -

«: » El ne tacht« c

«. Damenahaletots u. Regenmantel Pfund Fig» wikzgjs
» « Sajson sin« · h b b. o sohwarsz P

sin— diu Fusseke uud iuusku wir-th-

geräucherte, täglich frisch, u. gute .« » «, . . e ,z,
«« as? IF! Z« »«

«· sOhakk WMI Aufs LsUckssswüllslPkts Nä-

Revalszk Ein» empåehlt Regen-scanni- Ladenprets 15 Rubel, jetzt 6 Rubel
sz ».·-·-·.-—sz-— her-es zu ekkkag

. i l» s »s 20 » «, 10 » · . Stillleheatlea
. ,

Zgsswskpw Puck-is, »»sz 30 »»»15 ~ · -· FILI4LH« «,

·

~« 40 » ~ 20 »

e« · · · G· »· s ti u· E« -nt e n
Inn: gutukiuutuuuk siuksitziguk Bitte genau auf die Firma zu achten. I Zkgshszkfssklkkzkzs D« Msp · """"""9 sin bis swsii mölilicte Zimmer mit: vol—-e » Auf d , . - · ·»

Dr. out)

»

« I« »sglsslbell Aufgange WIS ·ZU Herrn IJSSIIOJGE « Bigasche strasse Nr. l.
istzts verkaufen. Zu erfragen Jacobss · - » » z» erfragen w» 2··3,- m» Nach·
ZEISS« UT« 42« -

,

aus St· Peteksburgs zu vekmictliea Marienhoksohe str.» 2. mittagku »
«



eue rtseeit· ; Erscheint täglich,
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. Den So. sank. U. Febr.) 1886.
Der Deutsche Reichstag hat in voriger Woche

dem Preußischen Abgeordnetenhanfe den Vortritt
überlassen müssen und man würde« vom Reichstage
kaum gesprochen haben, hätte nicht der Bundesrath
durch Ablehnung einer Erörterung der Reichstags-Re-
solution, betreffend die Anweisungen, einen ebenso
seltenen, wie den Reichstag herausfordernden Schritt
gethan. Im Uebrigen sprach man nur von den
Verhandlungen des Abgeordnetenhauses von der über
die Polenfrage schon lange vorher, theils wegen der
viele Jahre schon nicht dagewesenen Betheiligung des
Fürsten Bismarck an einer Debatte im Abgeordne-
tenhause, die einige Tage vorher schon in Aussicht
gestellt worden war und eine ungeheure Nachfrage
nach Tribunenbillets verursacht hatte, theils wegen
der Campagnq die von der »Nordd. Allg. Z.« ge-
gen die Polen mit Narhdruck geführt worden. Aber
auch abgesehen von der Ausweisungsfrage wurden
im Abgeordnetenhause mehre bedeutsame Erklärungen
abgegeben, die eigentlich den Reichstag mehr angin-
geu. Eine dieser Erklärungen war eine definitive
Absage des Preußischen Finanzministers an die Bi-
metallistem und diese Erklärung war nicht etwa, wie
die Bimetallisten glaubten, oder zu glauben vorgaben,
Privatausicht des Finanzministers und also belang-
los nach dessen Beseitigung, sondern, wie conservati-
ven und liberalen Organen zuverlässig gemeldet wor-
den, in vollem Einverständnisse mit dem Fürsten Bis-
niarck und dein Staatsministerium abgegeben worden.
Nicht minder wichtig war die Erklärung des Mini-
sters des Jnnern v. Puttkamey daß die Preußische

Einundzwanzigster Jahrgang.

Regierung keine Schritte zu thun gedenke zur Ab»
schaffnng desZgeheimen Stimmrechtes im Reiche. HerrBv. Putikamer hatte zwar selbst einmal durch eine,
Rede die Besorgniß wachgerufety daß das allgemeinek
Stimmrecht gefährdet sei, Er erklärte seine dama-
lige Rede aber dahin, daß er nur gesagt, ansden
Erfahrungen mit dem allgemeinen directen Wahlrechte
sei nur der Regierungs. nahe gelegt worden, zu erwä-
gen, ob sie nicht Jnitiativ - Anträge zur Aenderung
einbringen solle. Da Nichts geschehen, müssen die
Erwägungen also wohl zu einem negativen Resultat
geführt haben. —— Daß auch vom Branntwein-Mo-
nopol im Abgeordnetenhause die Rede war, ist selbst-
verständlich. Wo Alles, Privatleiiiz Jnteresssnten,
Communen, Eorporaiioneii und Regierung-en, im Deut«
schen Reiche vom Branntwein-Monopol spricht, konnte
füglich das Preußische Abgeordnetenhaus um so we-
niger schweigen, als die wirihschaftliche Fragen vor-
zngsweise behandelnden Debatten zu gelegentlichen
Aenßeruiigen über dasselbe geradezu herausfurdertem
Die schlimmste Niederlage indessen hat der Monopok
gedanke in "letzter"Woche in der Generalversammlung
der Spiritusbrenner erlitten. Selbst diese wollen
zur größeren Hälfte Nichts, zur Hälfte wenig von dem
Monopol wissen, mit welchem man gerade ihnen un-
ker die Arnie hatte greifen wollen.

Auch das Preußiische H e rr enhaus hat nun-i
mehr in der Polenfrage Stellung genommen. Die
Herren Dernburg, Kleist - Retzow und Genossen
haben folgenden Antrag eingebracht: Jn Erwä-
gung, daß es dem Preußischen Staate verfassungs-
mäßig obliegt, das Zurück-drängen des Deutfchen Ele-
menies durch das polnische in einigen östlichen Pro-
vinzen der Monarchie zu verhindern, und daß die
Landesvertretung das Recht und die Pflicht hat, mit
der königlichen Staatsregierung bei Verfolgung
dieses Zleles nachhaltig zusammenzuwirken, zu er-

klären: »daß das Herrenhaus die königliche Staats-
regierung dauernd bei ’ihrer Aufgabe, den Bestand
und die Entioickelung der Deutschen Bevölkerung
in jenen Provinzen sicher zu stellen, unterstützen
wird«. « «

i Die ReichstagOEommission für den No rd oft«
fee- C anal hat den ganzen Entwurf einstimmig
angenommen und-nur auf Antrag des Abg. Brö-
mel dem § 3 folgende Fassung gegeben: Von den
nicht zur kaiserlicheu Marine und zur Bauverwaltuiig
gehörigen Schiffen, welche den Canal benahm, ist
eine entsprechende Abgabe zu entrichten. Die Fest-
stellung des hierfür zu erlassenden Tarifs bleibt"wei-
terer gesetzlicher Regelung vorbehalten.

Zwei wohlgefchulte Fechtmeisteiz Salisbnrh und
Gladftony haben am ietzten Dinstag im englischen
Parlament die scharfgeschliffenen Degen gekreuzt und
der alte Taktiker Gladstone hat seinem konservativen

Nebenbuhler die Klinge tief nnd sicher ins Herz ge-
stoßen. Die Regierung blieb in der Abstimmung
süber den Znsatzantrag Coclings mit gegen 329
IStimmen in der Minderheit. Arn. vorigen Samstag
Z— berichtet die Kot. Z. »; magst, ex; die »Im Les-d
League«, eine Vereinigung, welche eine— radieale Per-

Fänderung ins den Bodengesetzen Don Grnßdritannien
Hund Jrland anstrebt nnd die unter ihrer! Tlirthängern
nahezu 70 Mitglieder des gegenwärtigen Parlament-s
zähihsine nationalliberaleir Clnb eine Wersanjnrlnng
unter dem Vorsige des liberalen UnterhansisMitgliedes
A. Arnold abhtelt Es galt, Enttänschnng darüber
auszudrücken, daß die Thronrede anläßlieh der: Eröffs
nsung des Parlaments keine Reform d ex Be«
de nges eße verheißen habe, und es gelang-te auf
Antrag des Vorsitzenderi die Erklärung zur ceinsttms
neigen Annahme: »daß nach dem Erniesseri dieser Tit-get
die Gesetziz welche für die Erwerbnng »und Verthei-
lung von»Land in dem Vereinigten Königrexiikrre maė
gebend sind, ungerecht und höchst nachtheilig für die
Interessen des Landes sind; daß die Abwesenheit:
irgend eines Reformverspreehens in der Thier-anrede-
Jz M. Regierung des Vertrauens des Partanaenits
nntvürdig machez daß die Stocknng den-s Hisrndxelss
und der Landwirihschafn gepaart mit »der zunehmen-
den Eritvölkernng der iäridlichen Bezirke, dieZrvecke
der Free Land League hochdringlich macht nnd daß

diese Liga mit Befriedigung irgend welche wohler-
wogenen Schritte begrüßen wird, welche ergriffen
werden dürften, um ihrer Majestät Minister dnrch

·Solche zu ersehen, die betreffs dieses wichtigen Ge-
genstandes vorbereitet sind, den« Interessen des Vol-

kes im Großen Gerechtigkeit zu erweisen«. »Der hier
anksgesprochenen Stimmung entflossen zwei Zusag-
anträge zur Adresse, welche die Namen Barclay und
Collings tragen. Barclay betonte die Nothwe ndig-
keit, die Gesetze zu verbessern, welche den Besitz, des
Landes durch seine Bearbeiter berühren. Sein An«
trgg fiel am Montag mit 183 gegen 21l Stimmen.
Lebe: dieses Stimmenverhältniß zeigte schon, daß die
Anhänger Gladstonäs sich mit den Pnrnelltten ver-
ständigt hatten. Mit dem scharfen Auge des parla-
mentarischen Taktikers hatte Gladstone seine Gele-
genheit erkannt. Kam es Salisbnry darauf an, über
der irischen Frage zu fallen und sich bei seinem Sturze
würdevoll«in den Purpurmantel der Reichseinheit zu
hüllen, so konnte Gladstone seinem- Gegner einen so
tragischen Abgang nicht gönnen. Noch wurzelt das
Nationalgefühh der Reiehsgedarike zmkrästig in jedem
englischen Herzen, als daß Gladstone den Conserva-
tiveir den wirksamen Sehlachtrnß das Reich -sei durch
Gladstone nnd die Jren bedroht, gestatten durfte. Da
erkannte er denn in dem Znsatzantrage Collings den
Hebel, der die conservative Welt aus den Angeln
heben sollte. In diesem Antrage ist das Netz weit

glbonnements und Jnserate vermitteln: in RigaisjHjLangewif
AnnonceniBureauz in Fellinx E. J. KarowE Buchhandlung; in Werte: Fxj
Vielroscks Buchhandhz in Walt- M. Rudolf» Buchhandi.z in Revalx ·Buch’;.
d. Kluge ö- Stköhntz in St. Petersbitrgs N. Mathissety KafanfcheIBrücke —.JIF-21.N

genug gespannt, um parlamentarische Gimpel zu
fangen, denn dieser Antrag bedauert lediglich, daß
tu der Thronrede keine Maßregeln angekündigt seien,
welche es den ländlichen Arbeitern und anderen Per-
fvnen in den ländlichen Bezirken erleichtern würden,
Landantheile unter billigen Bedingungen zu erhalten ·
und dem Landbesitze Festigkeit zu geben. Aus diesem
Lltitrage spricht ein wahrhaft konservativer und soctali
politische: Gedanke und es bezeugt die ganze selbstische
Beschränktheit der Torh-Aristokratie, daß eine con-
servative Regierung in der Bekämpfung eines solchen»
Gedankenssstolperte Die Regierung war offenbar
schon lange von trüben Ahnungen erfülltz die Unken-
rufe der »Dein) Neids« prophezeit-en Unheil und die
griechtsche Frage mußte Gladstone zur Eile treiben,
wenn er auch klug genug war, öffentlich die plum-
pen Angriffe der »Dein) Neu-s« auf Salisburhs
griechische Politik zu verleugnen. Für die Regierung
kam es also darauf an, sich noch rechtzeitig mit dem
Strahlenkranze des Märthrers za umgeben, der in
der Verfechtung der Reichseinheit gegen die irischen
Soriderbündler einen ehrenvollen Tod sands Sie
küudigte also schleunigst, unter dem Hohngelächter der
Parnellitem Maßregeln zur Unterdrückung derNatio-
nalliga an nnd hob bei der Erörterung über den
Antrag Collings drall hervor, daß hier nicht die
Landfrage, sondern die irisclpe Frage entschieden
werde. Aber dieser Ausruf an den englischen Pa-
triotismus prallte an den festgesugten Colounen des
seindlichen Parteilagers fast wirkungslos ab. Nur
wenige Liberale, wie Goschen und Hariingtom wußten
den Parteigeist dem Nationalgesühle unterzuordnen
un«d«so" Unterlagen die Vertreter einer guten« aus-
wärtigen Politikszweil ihre innere Politik- von allen
Göttern des Zeitgeiskes verlassen war.

Als General Boulanger bei der jüngsten
Neugestaltung des französischen Cabiuets das« Kriegs-
ministerium übernahm, verlangten die Radicalen und
die· Opportunisten übereinstimmend die unverzügliche
Entfernung-aller der Nepublik seindseligen Elemente
aus der Armee. Da nun in dieser Richtung kei-
nerlei Maßregeln getroffen tvordensindz wiederholen
einige republikanisclje Organe, allen voran die »Re-
publiqne Franczaiseis mit Entschiedenhelt die Forderun-
gen hinsichtlich der ,,Purification« der Armee» Das er-
wähnte Organ weist insbesondere auf das Ueberwie-
gen adliger Osficiere in verschiedenen Cavallerie-Re-
gimentern hin. Den Bureaux im Kiegs-Ministerium
wird der Vorwurf gemacht, daß sie die ans der
Schule von Samt-Chr hervorgehend-en Offiiciere in
die besseren Garnisonen schicken, während die aus
dem Unterosficiers-Stande"beförderten mit den schlech-
testen Garnisonen sürlieb nehmen müssen, nnd zwar
soll dies geschehen, um sich den Reactionären gefäl-
lig zu erweisen» Daß gewisse französische Städte ge-

Weilt-lau.
Berliner Winter.

Berlin, 27. (15.) Jan. 86.
——ch. Die Berliner haben in diesem Winter nicht

nur viel Eis, sondern auch viel Schnee, d. h. viel Win-
terunterhaltung. Der Schnee macht seine Herrschaft
viel weiteren Kreisen nicht nur sichtbar, sondern auch
fühlbar, als das Eis, das außer den Eispächtern und
Eiskäusern ja nur noch den wenigen Glücklicheit
Freude macht, die Schlittschuh laufen können und
die Zeit dazu haben. Der Schnee aber —- nun es
ist geradezu erstaunlich, wie er das Leben in einer
Stadt, wie Berlin, wo er nicht so regelmäßiger Gast,
wie beispielsweise in St. Petersburg ist, vollständig
umvälzt und nach allen Richtungeii hin Geschäft
und Vergnügen, Unterhaltung und Unterhalt be-
einflußt. »

Frau Holle schüttelte Nachts die Betten und die
erste Folge für zahllose Berliner, noch ehe sie über-
haupt den Schnee gesehen, noch ehe-sie überhaupt
wissen, daß es geschneit hat, ist ein gründliches Ver«
schlafen. Denn man hört gar kein Wagengerasseh
folglich ist es noch tiefe Nacht und man dreht sich
nochmals um. Wenn man endlich in Folge irgend
eines Zufalls doch ausgestanden, dann genießt man
den seltenen und stellenweise sehr schönen Anblick
einer verschneiten Großstadt. Wie Winterlandschas
UJU ihre eigenen Reize haben, so zeichnet auch eine
eksenaktige Schönheit die eingeschneite Stadt aus,
deren Pionumeny Paläste, Plätze, ihre architektonis
lcheU LIUEU schön und eindrucksvoll hervortreten
lassew Dem« freilich kommt vorläufig die Kehkseite
der Medaille. Die einstweilen auf den Damm ge.
festen SchUSSHCUfEU seht-U schou weniger schön aus,
der Weg bis zur Pserde- oder Eisenbahn - Statiou
ist auch nicht angenehm· und die Verspätnngery
welche die mühsam sich fortschleppenden Pferdebahik

wagen, die fallenden Pferde, die Entgleisungen ver«
ursachen —- von schlimmeren Folgen ganz zu schweii
gen — sind mitunter sehr unangenehm. «

Aber man hat ein Unterhaltungsthema. Das
Erste, was Einem da einzufallen pflegt, ist, daß we-
nigstens eine größere Anzahl der Aermsten Brod und
Lohn findet. Tausend Und etliche hundert Arbeiter
haben in Folge der letzten Schneefälle von der
Stadtverkvaltung Arbeit bekommen. Ein tüchtiger
Schneefall ist immer ein Glücksfall für die Arbeits-
losen, eine erhebliche Ausgabe für die Stadt. Das
Wegschippetr des Schnees kostet täglich 4000 M»
das Wegschaffen der Schneemassen 18,000 M» wo-
zu noch· anderweitige Unkosten kommen. Wem das
zu hoch scheint, der wolle sich erinnern, daß die Ge-
sammtlänge der Berliner Straßen 48—49 deutsche
Meilen ausmacht und daß es eine Straßenfläche
von 772 Millon Quadratmeter zu reinigen gilt.
Das Schlimme ist nur, daß der Schnee den fleißi-
gen und nnpoetischen Städtern nicht schnell genug
weggeschasft wird, weswegen jedes Jahr beim ersten
größeren Schneefalle allerlei Schneevertilgu1tgs-"Vor-
schläge gemacht werden.

Jn diesem Jahre haben die Arbeiter lange zu
thun gehabt, der Schnee widerstand ihren bereinigs
ten Anstrengungen und man benutzte die Schneezeit
schnell zu etlichen Wintervergnügungen Schlitten-
fahrten, ein Schlittencorso, eine Schlittenfahxt bei
Fctckelbeleuchtung bengalische Beleuchtung hoch auf-
gethürmter Schneeberge auf den großen Eisbahnem
ein neu erfundenes Schnee-Earoussell, das sind die
Leistungen der Berliner« während der selten langen
und doch nur mehrtägigen Schneeperiode. Polytech-
niker haben sogar Schneekunstwerke geschaffeiy denen
freilich ein nur kurzes Leben beschieden ist. Das eine
stellt einen sitzenden Römischen Kaiser dar, dessen Haupt-
ein aus Schnee modellirter zierlicher Lorbeerkranz
schmückt, das ändere eine aegyptische Sphinx. Die

beiden Bilderwerke sind in allen Details ausgeführt
und glänzen, da man sie mit Wasser übergossen hat,
wie Riar1nor. Freilich, da ich dies schreibe, dürfte
dieZHerrlichkeit des Römischeii Kaisers bereits in Nichts
zerflossen nnd die Sphinx ein aufgelöstes Räthsel
sein. -

Obschon es Natnrschtiee nnd Natureis genug,
wenigstens mehr als uns sonst zu Theil zu werden
pflegt, gegeben hat, verschafste die Direction der
Philharmonie zahlnngsfähigetiLeuten— noch Kunst-
sehneei nnd Knnfteis Vergnügen. Sie hatteBallgäste
zu einer Fahrt nach dem Nordpol eingeladen. Und
wie wenige Leute es auch gelüsten mag, den wirk-
lichen Nordpol anfzusuchety nach dem Nordpol der
Philharniottie begaben sie sich gern. Da lag zwi-
schen drohenden Eisbergen die ,,Vega« und zu bei-
den Seiten sah» man Eisfelder, Eiscolossa Eskimw
hätten, Renthiere, Elenthiere u. s. w. r Die Ball-
gåste waren nicht dnrchkveg in einem für eine Nord-
Pol-Fahrt geeigneten Costuine nnd auch die Meister;
waren weder ihrer Charaktermaskq noch ihrem Cha-
rakter nach geeignete .Nordpolfahrer. Einer , der
wahrscheinlich die Mahnung des Delphischen Got-
tes befolgt, und sich selbst kennen gelernt hatte, war
als Eisbär erschienen, für eine arktische Region je-
denfalls eine passende Maske. ·«

· · "

LiternrtscheT
Das ,,Geographische Institut zn Weimar« publi-

cirte soeben die 4. (letzte) Liesernng der großen Kett-
letsMüllekschen Wand karte von Asrika
in 4 Blatt. Hiermit liegt nun diese nicht sür den
Schulgebranih sondern für Comptoir und Stadtk-
zimrner bestimmte Wandkarte coinplet vor, als die
ststs zugleich eingehende nnd wohlfeile kariographk
lche Darstellnng des dunkeln Erdtheiles Das letzte
Blatt umfaßt den Südwesten des Continentz dessen
bunte politische Gliederung nach ihren: heutigen
Stande zn klare: Veranschanlichnng gelangt; anch
der neue portugiesische Bersnch der Gebtetsansdep

nung, das Protectorat von Dahome, ist bereits be«
rücksichtigt Daneben erfuhren aus diesem Blatte
die Deutschen Jnteressen eine besondere Berücksichti-
gung, indem in der linken Hälfte desselben aus sechs
Nebenkarten eingehendere Darstellungen Deutscher
Besitzungen und Schutzgebiete sowie des Zum-Landeseingefügt wurden Nämlich: Deutsch-Ostafrika, die
Srlavenküste mit Togo«Land, die De1nbiah-Colonie-
Lüderitz-Land, das Kamerun-Gebiet, Haku-Land mit
S. Lucia-Bd und der ,,Neuen Republik«). Als
Gratisbeilage bringt diese Lieferung eine große fis-
tistisclygeographische Tabelle, welche über physikalisch-
geographische und politische Verhältnisse Afrikcks (·na-
mentlich der Cotonien) übersichtliche Auskunft giebt
unter Beifügung interessanter Vergleiche tnit ento-
päischen Ländern. (Der"Preis der nun fertig vor«
liegenden ganzen Karte beträgt s« M.)· ’

. ,,NeuesteErfindungen und Erfahrun-gen« auf den Gebieten der praktischen Technik, der
Gewerbe, Industrie, Chemie, der Land· und Haus-
wirthschaft re. (A. Hartlebews Verlag in Wien) Von

dieser gediegenen gewerblich-technischen Zeitschkkft St«

schien soeben das zweite Heft ihres IFllL Saht-«.
ganges, das, wie gewöhnlich, einen Retchtbum an
nützlichen und wichtigen Belehrungen »für GEMEIN-
treibende und Techniker jeder Art enthalh Aus dem
reichen Jnhalte heben wir folgende Qrcginalarbeiten
hervor, die dem Fachmaune viele werthvolle·Neuerun-
gen bieten: Neueste praktische EkfChkUUgsU Im Druck-
verjahrem «—- Elektrifche KtgftUVMkAgUng- »— Prak-
tische Erfahrungen über zden Leim als Bmdemittel
ff» Hpkzvekhinduugeu -— Neue, patentirte und ver-
besserte Faßpichmaschine —- »Neue controls und regu-
lirfähige, geaichte automateschk Getreidewaage —-

Neuer Flaschenspületr. —— Ptctkklsche Neuerung in der
Holzbearbeitunxx —- Neue »Erichetnungeu in der Pho-
tographie. ·—- Jortfchrikte m der praktischen Elektro-
technit —- Ptctkkkfchs Neuerungen und Erfahrungen
in der Bearbeitung von»E1seu und Messing — Die
Pilzbildung in Brauereietn —- Herftellung von Ab.
zkshbkldskv VVU der Hand. -— Poliren der Lithogra-
pbiesteine wie Marmor. —- Aetzmittel für Kalksintewplatten« — Pmkttsche Erfahrungen über die Verwen-
dung getheerter gußeiserner Röhren zu Wasserleitungd
zwecken- -Neue Dekoration auf Porcellan und Glas.

Montag, den 20. Januar (1. Februar)M! III. lsscd



wissermaßen als die Herde der monarchistischen Jn-
triguen bezeichnet werden dürfen und daß gerade
diese Städte bevorzngte Garnisoneti sind, wird von
der »Na;- Fr.« von Neuem betont. General Bon-
langer wird deshalb direct aufgefordert, Wandel zu
schaffen, und man kann vorhersehety daß die von der
republikanischeti Presse eingeleitete Bewegung so lange
fortdauern wird,, bis der Kriegscninister das ihm
vorgeschriebene Programm zur Ausführung bringt.
Bisher hat derselbe keine besonderen Leistungen zu
»verzeichnett, oder man nnißte etwa die Anordnung
hinsichtlich der Tonkicksllkedaille in dieser Beziehung
ansieht-en wollen. Während das Band dieser für die
Theilnehmer an der Expeditioct bestimmten Medaille
ursprünglich je zur Hälfte gelb und grün sein sollte,
bestimmte der Kriegsministey daß das Band hori-
zontal you kleinen gelben und grünen Streifen durch-
zogen werden soll. General Boulanger wird sich
jedenfalls beeilen müssen, den RepnblikanernJssositis
veres zu bieten, wenn anders er nicht inUngnade
fallen will.

Zicr Gezschichte der Aktion der enropäifchen
Mächte gegen Griechenland wirdgder ,«,Presfe« aus
guter Qnelle mitgetheilh daß dieseibe von Haufe aus
als eine gefammteciropäische Action geplant war und
alssolche auch durchgeführt worden ist. Es sei dem-
nach nicht berechtigt, von einer Einzel-Anton oder
ParallekAction Englands, oder wie diese Ausdrücke
immer lauten mögen, zu sprechen. Thatfache ist,
daß die britische Regierung die Anregung zur
Actioci gegeben und daß ihr demgemäß auch die Füh-
rung der Angelegenheit überlassen wurde. Die Er-
klärungen, die der britische Gesandte bei der griechi-
schen Regierung, Sir Horace Rumbold, am 23. d.
auf dem Answärtigen Amte zu Athen abgegeben.
und die Herrn Delyannis so sehr in Harnisch brach-
ten, swaren nur die Ankündigung der europäischen
Eollectiv-Action, die am Tage darauf thatsächlich ins
Werk gesetzt wurde. Die» Demarche des britischen
Gesandten hatte demnach nur einen vorbereitenden nnd
keineswegs einen über die Gesammi-Action Europas
hinausgehenden »Eharakter. Die CollectlwErklärung
der Mächte, welche der griechischen Regierungin kla-
ren Worten anzeigte, daß Europa eine Action Grie-
chenlands zur See zu verhindern entschlossen sei, muß
wohl hingereicht haben, das Cabinet von Athen über
den europäischen Charakter der Action aufzuklären.
Man ist. in den Wiener diplotnatischen Kreisen nicht
sanguinisch genug, um ein sofortiges Einlenken der
Griechen zu erwarten, glaubt aber, daß die griechische
Regierung schließlich doch der Einsicht Raum geben
werde, daß den mächtigen iürkischeu Streitkräften ge-
genüber und Angesichts des Umstandes, daß der Ver-
kehr zur See verschlossen bliebe, ein Krieg gegen die
Türkei eine geradezu verlorene Partie wäre.

Ueber die R e ise, welche Fürs! Nikolaus von
Monieuegro ins Ausland angetreten hat, wird aus
Cetinje geschrieben: »Das Project einer größeren
Reise nach Italien, Frankreich, Deutschland, Oester-
reich-Ungarn und Rnßland besteht beim Fürsten
Nikolaus schon längere Zeit. In derUmgebung des
Fürsteu und in Regierungskreisen hört man den
Hauptzweck dieser Reise dahin definiren, daß der
ernste, AckerbauHHandel und Industrie hochhaltende
Fürst die Elemente für die» Begründung industrieller
Thätigkeit in feinem Fürstenthunie zu studiren, Jn-
formationen über die Bedingungen, unter welchen
eine montenegrinische Darnpfschifffahrts-Gesellschaft

rns Leben gerufen werden könnte, zu sammeln, sich
m Betreff der Möglichkeit der Beschaffung von Geld-
mittelu zu diesem Zwecke, sowie in Betrefs der A«-
werbung von technischen Kräften für den Ausbau der
Chaussåetr -zu orieniiren wünscht. Es dürfte indessen
Mit DIE-fett Absichten der vom Fürsten verfolgte-Zweck
nichterschöpft sein, man nimmt vielmehr an, daß
seiner Reise auch politische Motive nicht ganz fern
stehein Es heißt, der Fürst wünsche, mit den lei-
tenden Persönlichkeiierr de; großen Staaten in per-
sönliche Berührung zu treten und sich über die An-
sichten der Cabinete in Betreßf der BalkamKrise aus
erster Quelle zu belehren. Man geht oielleicht nicht
zu weit, wenn man annimmt, daß den Fürsten ähn-
liche Beweggründe leiten wie jene, welche beim Aus-
bruche der Krisis den rumänischen Miuister-Präsi-
deuten Bratiano nach Wien und Berlin geführt
halten«. »

Parlamentarisches aus Berlin.
Berlin, 28. (16.) Januar l886.

K——. Der Deutsche Reichstag war in den letzten
Tagen ebenso langweilig, als das Preußische Abgeord-
netenhaus interessant war. Die Berathung des Ma-
rine-Etats, von der man sich alle möglichen aufregen-
den Zwischenfäile versprochen, Verlies so glatt, ais wenn
es sich um das nebensächlichste Specialetätchen ge-
handelte hätte. Ja, in der einen Sitzring war das
hohe Haus sogar beschtußunfckihig und iu der zweiten,
in welcher der Mariae-Etat zu Ende berathen wurde,
hatte man die Beschlußuitsähigkeit nur nicht consta-
tirt. Die leeren Bänke sprachen deutlich genug! Wie
anders am anderen Ende der Leipziger Straße in dem
sonst so über die Aihsel angesehener: Preußischeri Ab-
geodnetenhause Für die heutige Sitzung ist schM
lange die Anwesenheit des Fürsten Bismarck in Aus-
sicht gestellt, giebt es schon lange kein Tribunenbib
let, ja, die Herren Abgeordneten gehen so weit, es
dem Neichstage zu verargen, daß er zu heute über-
haupt eine Sitzung anberaumt hat. Nun, leerer
Bänke kann er sicher sein, denn heute geht Alles, was
Einlaß findet, nach dem Abgeordnetenhausa Auch die
Mittwochs Sitzung des Abgeordnetenhauses war eine
interessante zugleich und wichtige, während im Reichs-
tage die interessautesie Erscheinung war, daß die Na-
tionalliberalen eine von der BudgetsCommission gestri-
chene Position nach der anderen gegen die der Finanz-
lage Rechnung tragende Majorität vertheidigte Um-
sonst! man strich sogar die Forderung für den Aviso-
Dame-fee, obschon der Admiralitätschef v. C a P» rivi
betont hatte, daß die Avisos die »Augen der Mariae«
seien und darum im Kriege überaus wichtig seien,
und von den acht Butsu-s, welche die Mariae besitzt
nur drei für den Krieg brauchbar seien. Wie inter-
essant und z. Theil aufgeregt die Sitzung im Abgeord-
neteuhause dagegen war, das läßt, zumal ein stark
gekürztein Parlamentsbericht nicht erkennen. Die heu-
tige Debatte hatte sicherlich schon die gestrige beein-
flußt und namentlich Herr Windthorit war verstimmt
und die Majorität, Conservative und Nationalliberale,
war ärgerlich aus ihn und ließ sich sogar dazu hin-
reißen, ihm das Wort abzuschneiden. Es handelte sich
um . den aus Einführung des geheimen Wahlrechtes bei
den Wahlen zum Abgeordnetenhause und bei den
Communalwahlen gerichteten deutsch-freisinnigen An-
trag Uhlendorsf. Aber Herr Uhlendorsf war ausge-
gangen Esel, zu suchen, und hatte zur großen Freude
des im"Sitzungssaaie, wie aus den Tribunen bis auf
den letzten Platz gefüllten Hauses und der! weitübew
wiegenden Tlliehrheit des Deutschen Volkes .eine «—

Krone gefunden. Es war vorauszusehen, daß der
Antrag bei der Zusammensetzung des Hauses und-der
Gemüthssiimmung der Nationalliberalen abgelehnt
werden würde, was auch geschah. Man hatte also
gar nicht erwartet, daß Herr Uhlendors für das Pren-
seische Volk das allgemeine und geheime Stimmrecht
finden würde. Dafür aber hat er gefunden, daß das
allgemeine directe und geheime Wahlrecht des Deut-

schen Volkes für nicht bedroht erklärt wurde. Der
Minister des Innern v. Puttkamer desavouirte den
Minister des Innern v. Pnttkatner vor zwei Jah-
ren, oder entfernte, doch den Stachel aus der da-
maligen ministeriellen Rede. Jn dieser hatte der um
zwei Jahre jüngere Minister zu allgemeinstem Er-
stauneu mitgetheilh daß die Prenßische Regierung An-
träge erwäge aus Abschaffttng des geheimen Schum-
rechtes auch bei den ReichstagsiWahlenz jetzt erklärte
Herr v. Puttkamey diese Erwägungen hätten zum
Verzichte auf die damals gehegte stlbsicht geführt. Säber
nicht genug damit, daß Herr V. Puttkatner Herrn v.
Puttkamer desavouirte oder richtig interpretirte, hat
auch der Consekvative v. Hammerstein den Conservzp
tiven v. Helldorff verleugnet, welcher Letztere auch ein-
mal einen Sturrnlauf gegen das allgemeine Stimm-
recht geleistet und damit große Sensation erregt hatte.
Diesund nicht die ja erwartete Verwertung des An-
trages Uhlendorfs für den Freisinnige, Centrum und
Polen stimmten, ist das Ergebnis; der Mittwochss
Sitzung des Abgeordnetenhauses und ein recht post-
tives Ergebnis; ist es obendrein.

Jn der heutigen Sitzung des Abgeordnetenhaufes
handelte es snh also um den Antrag .Achenbach. Die-
ser will Zweierleix l) Die Czenugthnung aussprechen,
daß in der Thronrede positive Maßregeln zur Siche-

rung des Bestandes und »der Entwickelung der Deut-s chen Bevölkerung nnd Deutscher: Cultrrr in den örtlichen
Provinzen in Aussicht gestellt sind. Z) Die Bereit-
wltligkeit erklären, zur Durchführung dahingehender
Maßregeln, insbesondere auf dem Gebiete des Schul-wesens und der allgemeiner: Verwaltung, sowie zur
Förderung der Niederlassung Deutscher Landwirthe
und Bauern in diesen Provinzen die erforderlichen
Mittel zu gewähren. »

Das Abgeordnetenhaus hatte heute ,,eine große Si-
tzunglc Das konnte man schon vor dem Gebäude
sehen an der großen Menschenansammlung die rei-
tende Scbutzleute in Ordnung halten mußten, das
konnte man sehen an der Menge und —- Qualität
des herbeieilenden Publicum und an der Geschäftig-
keit des Dienstpersonals und später der Journalisten
Der erste Redner war der c«ons. Abg. v. R a ueh -

haupt, welch-er den Arttrag Achenbach begründete
und die Tendenz der Debatte dadurch charakterisirte,
daß er ausrief, das Preußislhe Abgeordnetenhaus werde
zeigen, daß es Deutscher sei, als der Deutsche Reirhs-
tag. Fürs? Bismarck, der 1172 Uhr erschien, er«
griff dann das Wort. Die Polen, sagte er, hätten
durch ihr Verhalten alle ihnen »von Friedrich Wil-
helm III. gemachten Versprechuttgen verwirkt. Die
Polen hätten fortwährend Unruhen gestiftet und auch
der Eulturkampf fei polnischen Ursprunges An eine
Wiederherstellung des politischen Reiches» sei nicht zu
denken. Nachdem Fürst Bismarck die polnifche Pro-
paganda geschildert, betonte er nachdrücklichst nur ge-
gen die Nationalität richte sich die AusweisungsMaßs
regel, ·auf die Confefsion komme es dabei nicht an.
An diesen Maßregeln gegen die Polen werde festge-
halten werden, auch-wenn noch zwanzig Reichstags-
Beschlüsse dagegen gefaßt würden. Ein Feigling sei der
Minister, der sich scheue, gegen die Majorität das Lan-
desinteresse zu wahren. Man müßte den polnisthen
Adel expropriirenz mit 100 Millionen Thalern könnte
dies geschehen. Aber die Regierung wolle nur auf
den Domänen, die sich dazu eignen und auf ange-
kausten polnischen Gütern Deutsche mit· Deutschen
Frauen ansiedeln. Eine JmmediavEommifsiotr solle
über die Verwendung der erworbenen Güter bestim-
men. Den Polen solle als Beamten und Soldaten
Gelegenheit gegeben werden, sich in den Deutschen
Provinzen die Segnungen Dentscher Eivilisation an—-
zusehen, unter derVoraussetzungs daß ste keine Polinen
heirathen. Das seien die Grundzüge der Vorlagem
Im Verlauf der Rede hat Fürst Bismarck u. El. noch
behauptet, er habe durch. Zufall 1870 in Folge der
Befchlagtrahme von Papier-en einen Jndicienbe-
weis für den Zusammenhang von Mitgliedern der
damaligen Opposition mit der französischen Botfchaft
erlangt. Er werde aber auch in Zukunft das Ge-
heimnis; darüber wahren. Abg. W in dt h-or si be-

merkte in feiner Entgegnung, Fürst Bismarck habe
nkchk Vslvksfery daß, was er angeführt, heute noch be-
ftehe. Die slusweisungwMaßregel richte fich gegen
den Katholicisinus Cultusininister v. G oßl er er-
wähnte, daß die vormalige katholische Abtheilung des
Cultusministerinin selbständige, den Poloiiismus för-
dernde Verfügungen hinter dem Rücken des Ministersgetroffen habe. Die Actenstücke darüber seien später
verschwunden. Abg. W e h r (freicons.) forderte energi-
sche Maßregeln gegen das Umstchgreifen des Polen-
thums Abg. Windthorst verlangte, der Entlas-
minisier solle, wenn seine Behauptung richtig sei, ge-
gen den Vorstand der tatholischen Abrheilung die Dis-
ctplinaruntersuchung einleiten Cultusminister v. Goßsler entgegnete, der Betreffende sei bekeit 1871im
Disciplinarwege entlassen worden. Die Fortfetzung
der Debatte wurde hierauf aus morgen vertagt.

»
I n l n -u d.

Wnktsnd 20- Januar. Jn schlichter Feier beging
TM Sonnabend die G elehrte estnische G esel »l-
ichnfL lVelche, trotz der ihr zu Gebote stehenden be-
schekdsnetl Mittel, immerhin als vielleicht die wich·
tigste Trägerin der Bestrebungen zur Erforschung un-
serer Heimath hier am Orte angesehen werden darf,
den 48. Jahrestag ihrer Stiftung. — Die überaus
anziebeude Festrede hielt anch dieses Mal der langjäh-
rige Präsident, Professor Leo Meyer, indem er,
hinweisend auf die engen inneren und äußeren Bande,
welrhedie Gesellschaft mit unserer Landesuniversität
verbinden, und anknüpfend an einen früheren, bei der
nämlichen Gelegenheit gehaltenen Vortrag. eine S ki z z e
des isersonabBestandes der Universi-
tät D orpat entwars Nur einige allgemeine Zif-
fern entnehmen wir vorab dem fesselnden, an Perso-
nalreminiscenzen reichen Vortrage, welcher demnächst
unseren Lesern seinem Wortlaut-·: nach vorgelegt wer—-
den wird. Danach sind während des 83jährigen Beste-
hens der Universität Dorpat in Allem 209 Professo-
ren, von denen 45 noch im Ainte stehen, ansdieselbe
berufe-n worden. Von denselben stamiiiten ihrem Ge-
burtsorte nach: its, also weit über die Hälfte, ans
Deutschland, 64 aus den Ostseeprovinzen, 22 aus an-
deren Theilen des rusiisihen Reiches, endlich 2 aus
Schweden, 2 aus Frankreich und 1 aus der Schweik
bemerkenswerth ist, daß aus Oesterreich anch nicht ein
einziger Dorpater Professor hervorgegangen ist. Von
den 1l8 aus Deutschland stanimeiiden Dorpater Pro-
fessoren find über die-Hälfte, nämlich 63,.aus Thei-
len der preußischen Monarchie gebürtig, während ne-
ben Preußen die weitaus meiften DorpaterProfesfoi
ren das Königreich Sachsen geliefert hat, nämlich 17,-
von denen allein aus der Stadt Leipzig 6 stammen.
Von den 64 aus den Ostseeprovinzen hervorgegange-
nen Professoren waren 46 aus »Livland, davon 11
aus Riga und 9 aus Dorpat, ferner 12 aus Kike-
land und 6 aus Estland gebürtig. Von den 22 aus
anderen Theilen des Reiches stammenden Professoren
waren 7 dentscher Abkunft; die Mehrzahl der übri-
gen 15 bekleidete die Professur für rufsische Sprache
und Literatur. Erwähnt sei anch, daß in letzter Zeit
die Zahl der Issernfurigen von Dorpat nach Auswärts
sich beträchtlich gesteigert hat, so daß gegenwärtig an
der Riehrzahl der Universitäten Deutfiihlaiids ehema-
lige Dorpater Professoren thätig find; außerdem leh-
ren auch in Vxag und in Basel ehemalige Dorpater
Professoren. ,

Ueber eine höchst interessante Untersuchung, welche
für die Geschichte des livländischen Rechtes und Pro-
cesfes,· darunter anch nach anderen Richtungen, wie

—- Verhütung des Einrostens der Schrauben. —- Ein
neues Telephon —- Praktische Erfahrungen über die
Veränderung des Hohes. —- Leder an Eisen anzu-
leimerr —— Llienerungen im Dampfmaschinenwesen
——- Neues Vräparat zum Scblichten von Garnern —

Vraktische Neuerungen im Ziegelbetriebe — Neues
Verfahren zur Erzeugung von Lange sür die Gewin-
nung der Obiz-Cellulose. »— Praktisch-e Bemerkungen
über das Verzinnen von Scbwarzblecheru —- Prakti-
sche Neuerungen an Band- und Kreissägen — Prak-
tische Darftellung vo.n Baseline. —- Bezugsquellen
-— Einfluß der Feuchtigkeit auf die Verbrennung von
Körpern in Gasen. —- Neue Darstellung chemisch
reiner Oxalsäure —- Ueber die Erkennung von Mut-
terkorn in Mehlsorten. —- Wiener Wäscheglanz —

Cement sür Kleinodien — Mattfirniß zum Schreiben
auf Glas. —- Hornkämmen Elasticität zu geben. -—

Kleinere Mittheilungen. — Neuigkeiten vom Bücher-
Markte. —- Eingegangene Bücher und Brochuren —-

Kalender-Nachzügler. —- Neue Erscheinungen auf dem
Patentgebiete —- Fragekastern — Beantwortungen
- Brieskasten - -

« Wauntgsaltigm
Der letzte Groszfürstliche Jagd-Aus-

flug nach Kurland und Lithauen hat, wie die
,,Neue Zeit« meidet, eine glänzende Jagdbeute er-
geben. Gegen 500 Stück Wild sind im Ganzen
erlegt worden, darunter mehre Auerochsem Damhir-
sche nnd Elenthiere Zum Transporte dieser Jagd-
Trophäen waren drei Waggons der Warschauer
Bahn ersorderlich. »

—Die KaisFreieOekonomischeSocie-tät in St. Petersburg ist, wie die ,,Neue Zeit« be-
richtet, in eine sehr peinliche Lage gerathen. Die-
selbe besitzt nämlich das Privilegium, ihre Correspvtls
denzen unentgeltlich zu versenden, und beauftragte in
Folge dessen den Nedaeteur des neu herauszugebenden
,,Blattes sür ruffische Bienenzucht«, A. M. Butle-
row nnd den Seeretär A. N. Beketvw, 50,000
Exemplare von Bekanntmachungen über dieses Blatt
zu versenden. Die genannten Herren ihrerseits über-
tragen diesen Austrag auf das Mitglied der Gesell-
schafy L. Tschernoglasvm den Redakteur der »Pro-
gressiven LandwirthschafkU welche: zur

Herausgabe der erwähnten Zeitschrift für Bienenzucht
1500 Rbl dargebracht hat. Als nun schon mehr als
22,000 Exemplare dieser Bekanntmachung in verschlos-senen Packeten auf dem Postamte abgegeben waren,
entdeckten plötzlich die Postbeamten in diesen Paleten
auch Bekanntmachungen über die ,,Progressive Land-
wirthfchaft«, über die ,,Aklgemeine Zeitung« und
mehre andere Ausgaben des Commissionärs Chan-
kowski. JnGegeriwart eines Beamten der Reichs;
controle wurde daher über den Befund ein Proiocoll
aufgenommen und die Folge hiervon ist die Bestra-
fungjder Freien Oekonomischen Gesellschaft mit 1
Rbl 80 Kop. für jedes Pakt, welches gesetzwidriger
Weise Privat-Betanntmachungen enthalten hat. Die-

sse unglückliche Operation wird daher der Gesellschaft
in runde: Summe 39,000 RbL kosten.

-— Zwei Hauptgewinne zugleich sind,
wie der ,,Pet. List« meldet, bei der letzten Ziehung
der Prämien-Anleihe einem St. Petersburger Wurst-
machet zugefallen, und zwar derspfjauptgewinn von
200—,000 Rbl und der Gewinn von 25,000 Nbl
Nur in Folge dringender Bitten dieses Glückskindes
verschweigt das Blatt vorläufig noch seinen Namen,
weil derselbe sich fürchtet, noch ehe ihm das Geld
ausgezahlt worden, von allen möglichen Asfairisten
und »Geschäftsmachern« überlaufen zu werden.

—- Zur Warnung wird in dem ,,B. Tgbl.«·
Folgendes mitgetheilt: Arn Sonntag Abends geriethen
zwei Schüler eines hiesigen Gymnasium «in Streit
mit einem Kameraden, in Folge dessen sie demselben
das Gesicht mit Schnee »wuscheu«. Der
in dieser Weise behandelte Knabe kam, über heftige
Gesichts- und Augenschmerzen klagend, nach Hause
und ist noch in derselben Nacht erblins
d et. Der Hausarzt ordnete die Ueberführung des
Patienten nach der Universitätsisålugenklinik an, wo
sich der Patient ietzt befindet. Der Director der Kli-
nik giebt wenig Hoffnung auf Wiederherstellung.

— Für das Jubiläumsest in Heidel-berg, welches am 9. August beginnen und die
Woche über dauern wird, find die Vorbereitungen
eifrigst im Gange» Den Glanzpunct desselben wird
de! hkstVUfchHFestzUg bilden, wofür die Coflumedonriaxnhasten Künstlern entworfen find. Auch die Sitz-zen zur Formation des Zuges find schon entworfen

und waren eine Zeit lang zur Ansicht ausgestellt.
Der Zug theilt sich in verschiedene zeit- und ortsge-
Inäsze Gruppen: er beginnt mit Gründung« der
Universitäy geht sodann auf das Zeitalter Frievridys
des Siegreichem sodann auf das Reformationszeik
alter über und schließt mit einem Jagdzuge aus dem vo-
rigen Jahrhundert. An passenden Stellen der Stadt
werden Trilsunen errichtet, welckxe an Zuschauer ver-
miethet werden. Für einen großen allgemeinen Com-
mers wird, da es Heidelberg angrößeren Sälen für
diesen Zweck fehlt, eine besondere Festhalle errichtet.
Ein schon seit einiger Zeit ernannter Festausschnß
ordnet Alles. Der Staat giebt einen großen Beitrag
hierzu (97,000M), kpelcher vom Landtage bereits ge-
nehmigt ist. Prorector der Universität zur Zeit der
Festlichkeiten ist der Professor des Römischen Rechts
Dr. Vetter, welcher Ostern sein Am: antritt

— Ein non plus ultra von Geizhals.
Unlängst starb in Straßburg i. E. der vom Haus-
kvecht zum halben Millionär emporgekommene Pri-
vatier"»Z. Sein Geiz ging, obwohl er kindlos war,so weit, daß er beim Herannahen seines Todes sich
beeilte, seine Wohnung zu kündigen, um die Miethe
seinen Erben zu ersparen. — Weiter kann man die
äMgkhode in der Uebung der Sparsamkeit nicht wohl
re en.

-— Zu St. Gallen ist am 25. d. Friedrich
v« Tfchudi (nicht, wie es in den ersien Notizen
heißt, Jakob) gestorben. Mit Friedrich v. Tschndi
ist»ein rühmlicher Sprosse des in der Schweig« Ge-
schichte wohlangesehenen Geschlechtes dahingegangesk
Er war 1820 zu Glarus geboren, zwei Jahre nach
seinem Bruder Johann« Jakob, dem Natursorscbet
und Neisendery dem Vorgänger Aeplks auf dem Wie-
net Gesandtschastsposten Seine Bildung erhielt Fried—-
rich im älterlichen Hause, aus dem Collegium im—-
manitatis zu Schaffbausen und« auf den Universitä-
ten von Basel, Bonn und Zürich. Größere Reisen
vekfchafsten ihm Welt- und Menschenkenntniß und
so konnte er 1843 als ein junger Geistliche: von
ungewöhnlicher Bildung die. Stadtpfarre von Lichten-
steig übernehmen. Hatte er vorher vornehmlich hu-
manistische Wissenschaften getrieben, so zog ihn nun
die Natur der Berge und die mühsame Thätigkeit
ihrer Bewohner besonders an, und als 1847 Krank-
heit ihn zwang, den erwählten Lebensberuf auszuge-

beu, da widmete er sich auf seinem Gute bei St.
Gallen ganz der, Natursorschung und der Landwirths
fchaft Von seiner innigeu Liebe zum vaterläudischen
Gebirge, von seiner feinen Beobachtungsgabe und sei-
nem glänzenden Darstellungstalente wird das 1853
erschienene ,,Thierleben der Alpenwelst ein classisches
Denkmal bleiben. Dem praktischen Bedürfnisse des
Landmannes, der über seinen Beruf nacbdenkt und init
dem Herkommen freier schalten will, leistete Tschudks
,,Landwirthschaftliches Lesebuch« treffliche Dienste.
Tfchudi wurde in den Regierungsrath des Cantons
St. Gallen gewählt und an die Spitze des Erzie-
huugstvesens gestellt Zwar warfen in der Zeit des
hitzigsten Culturkampfes die St. Gall. Liberalen mit
anderen weniger bedeutenden Männern auch den ge-
mäßigten und tem scharfen Radicalismus der Partei
abgewandten Tschudi über Bord; aber nach kurzer
Zeit wurde Tsehudi die Genugthuung einer überaus
ehrenvollen Wiederwahl in den Regierungsratb, spä-
ter auch der Wahl in den Ständerath Rastlose
Arbeit untergrub die nie sehr feste Constitution des
gelehrten Staatsmanneå Schwere Erkrankung nö-
thigte ihn, bei der Gesammt-Erneuerung der St. Gall.
Behörden im legten Frühjahr» auf alle seine Aemter
zu verzichten.

—- Verein zur Hebung derTanzlusL
JnParis bat sich, wie man der ,,W. A. Z.« schreibt,
ein Verein junger Leute constituiry der es sich zur
Aufgabe gemacht hat, die gesunkene Tanzlust der
jungen » Herrenwelt zu heben. Wer von den Mit-
gliedern sich am Schlusse des Carnevals über den
Vsfuch der meisten Bälle ausweist, bekommt ein
künstlerisch ausgesiattetes Diplom. Jedes Hundert
erwiesener Maßen getanzter Quadrillen wird mit Prei-sen von einem Napoleonddr belohnt. Der Besissk
der meisten Cotillon-Ordeu, deren jeder rückwärts Die
eigenhändige Unterschrift der Spenderin tragen Muß,
erhält eine Flasche Champagner. Ueber Rctndtänzb
Walzey Polka re. wachen eigene Aufseher- Und. We!
da fleißig mitthut, kann auf eine »ehrenvolle »Amt-
lennung« rechnen. Der Verein hat auch UUICIFUBEUDEMitglieder und zeichneten bis nun Damen die nam-
hafteften Summen. — Wir sind auf den ekstEU JUHJ
resbericht neugierig. »
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ü , di« kspkändjschg Information, von hoher Bedeu-
tung ist, stattzte sodann Professor R. Hausniann
einen vorläusiSEU Vericht Eh« Es Handel« stch Um

»He Frage« wer-he Jnstanz m AltiLrvland bis zurn
Vkkkusse seiner Unabhängigkeit als die letzte, an die
qppelltrt werden konnte, anzusehen sei und in rote
weit insbesondere Appellationen nach Auswärts sUk
kkchtssörmig galten. Daß in Alt-Livland, Welches
s« i« seiner Art ein Kirchenstaat war, an den Papst
wiederholt appellirt worden, ist bekannt; konnte IMM

sich aber auch, über den Landestag IZIUUUT a«
Kaiser und Reich wenden? Jn älterer Zeltijhat IMM
Appellationen außerhalb Landes nicht geduldet und
noch im Jahre 1510 verurtheilte ein ErlaßÄPletten-
berg’s solches als einen unbefugten Uebergrisf. Tros-
dem haben, namentlich seit dem Ende des 15. Jahr-
hunderts, wo das Reichs-Kammergericht für das hlg.
Römische Reich Deutscher Nation ins Leben trat, wie-
dekholt Appellationen nach Auswärts stattgefunden.
Da das ReichssKammergericht sich auf das gesammte
Reich erstreckte und Livland notorisch zu demselben
gehörte, knüpfteu sich bald Beziehungen an und die
Processe gingen trotz aller Verbote an das Kammer«
gekichr nach Speher Referenten ist es nun geglückh
im Wetzlarer Archive des ehe-n. Reichs-Kammer»
richts 29 livländische meist ziemlich vollständig er-
haltene ProceßiActen aus den Jahren 1530——1567
zu entdecken, welche — um so mehr, als uns im
Lande selbst nur äußerst wenige Proceßsstlcten erhal-
ten sind —. ein helles Streiflicht auf das ganze da-
malige livländische Proceßverfahrem » wie auf die
AppellationsiOrdnuug im Besonderen werfen. Viel-
fach werden von Speher aus Zeugeuverhöre für liv-
ländische Angelegenheiten angeordnet und reitende
Boten überbringen von dort her Citationen nach Liv-
land. Von hohem Werthe ist »ein vom« Erzbischof
von Niga wider seine Stadt angestrengter Vroceß
wegen »Landfriedensbruch«, d. i. auf Grund der
vorgefallenen Bilderstürmereiem über deren Charakter
die Zeugenaussagen werthvolles Material bieten; auch
aus Dorpat ist eine ähnliche Process-Akte theilweise
erhalten. Die rueisten Processe sind privatrechtlicher
Natur; sehr interessant ist, daß in einer dieser Acten
ein neuer, überaus schlagender Beweis dafür vorliegt,
daß die Beziehungen zwischen Gutsherren und Bauern
durch die sog. »WackenbüchJ« schon lange vor schwe-
discher Zeit normirt gewesen sind. Der letzte in
Wetzlar vorgefundene Proceß stammt aus den Jahren
1564"—67 aus den( darnals noch freien Riga, wel-

ches sich als »so-l) imperio Romena« stehend ansah.
Die Appellation an das Kammergericht galt im 16.
Jahrhunderffür vollkommen rechtsförniig: i. J. 1543
sagt der Ordensmeisten Jedermann könne von den
ordentlichen Landesgerichten zuerst an den lioländi-
schen Landestag und von dort» eventuell an den Papst
«und das Kammergericht appellirew Livland hat auch
zum Unterhalte des Kammergerichtes eine bestimmte
jährliche Beisteuer zu leisten. —- Außerdem hat man
sich von Livland aus auch direct an das kaiserliche
Hoflager und an das mit dem Kammergerichte rivali-
sirende kaiserliche Hosgrricht gewandt.

Den Schluß der Sitzung bildete die Vorlage des
Jahres-Bericht» der Gesellschaft pro
2885 durch den Secretär. Aus der Chronik des ver-
flossenen Jahres war riamentlich der Rücktritt des vers-
dienten langjährigen Secretärs, Profesfors L. Stieda,
und die Erweiterung der Räumlichkeiten der nunmehr
durch den neuen Bidliothekar neu geordneten Biblio-
thek durch Errichtung eines Abstelleraumes für die
Doubletten zu erwähnen. Die Bibliothek hat im ver-
flossenen Jahre einen Zuwachs von 157 Werken er-
erfahren und zählt gegenwärtig 8029 Werke und 518
Manuscriptcz die Zahl der Münzen beläuft sich auf«
7720 Nummern, die der Alterthümer auf 1606 und
der Urkunden auf 4·77 Nummern. Zu den 150 Ver-
einen und Körperschaftem mit denen die Geselli
schast in Verbindung steht, sind im abgelaufenen
Jahre 3 neu hinzugekommen; die Zahl- der Mitglie-
der ist die gleiche geblieben) wie im Vorjahrh näm-
lich 238 —- darunter 24 Ehrenmitgliedey 69 corre-
spondirende und 145 ordentliche Mitglieder. Durch
den Tod hat die Gesellschaft die ordentlichen Vtitgliei
der E. v. Köhler-Mütta, Dr. Th. Clausen, Dr.
H. Benrath und dim. Landrath H. v. Ltphart-Naths-
hos verloren; aus anderen Gründen sind drei ordent-
liche Mitglieder aus der Gesellschaft ausgeschieden.

Als Erläuterung zum Sprachen-
Uka s vom 14. September v. J. hat, wie die Rig.
Z. zu berichten in der Lage ist, der Curator des
Lehrbezirkz Geheimraih K a p usti u , an fätntntliche
Direktoren, refp. Vorsteher der Lehranstalten ein
Circular hinsichtlich der Geschäftsführung in raisi-
fcher Sprache erlassen, das folgende Regeln zur
Richtichnur und zur Nachachtting enthält:

l) Sämmtliche D i p l o in e, Attestate und Zeug-
Mssb sowie jegliche von Seiten der Lehranstalten aus-
öUstsllenden Befcheinigttiigen müssen, laut vorgeschrie-
ben« Fdtny in rufsifcher Sprache ausgeferiigt wer-

DOZD jfdsch tst dabei a icht verboten, auf de:RUckkslie de« Iuisiichea Textes den Jahart desselbenCUch E« UUV EIN! Sprachen niederzufchxeibem mit
d« Cwuspl ÄbVV Mk sämmtliche Unterschriften nnd
das SICH« beim Wisilchsv Texte sich befinden follen.2) Bei der inneren Geschäftsfüh-r u n g der Lehranstalten» wird außer de: kussxschenSpkschs Mich V« Gckbkiwch von anderen Sprachen,
in denen die Lehrfächer vorgetragen werden, gestak

tet, wenn es sich herausstellh daß der Gebrauch die-
se: Sprachen aus dem Grunde unentbehrlich if,
weil die Lehrenden ungenügende Kenntnisse in der

kussischen Sprache besitzein Zu solcher internen Ge-
schäftsführung gehören : die Correspondekiz der Fa·
cultäten sowohl unter einander, als mit dem Univer-
sitäts-Conseil, die Protorolle des Universitäts-Con-
seils, sowie diejenigen aller Conferenzen« des pädagos
gischen Conseils sämmtlicher Lehranstalten, besondere
Gutachten der Facultätem Professoren und Lehren-
den aller Schulen, sowie die Reglernents, welche die
innere Schulordnring betreffen.

Z) Die E o rr e s p o n d e n z der Lehranstalten
sowohl unter einander, als auch mit allen Regierungs-
behörden und -Bea1nten, ebenso mit allen communm
len und stäiidischen Institutionen, sowie mit allen
Vereinen, die ein von der Regierung genehmigtes
Regulativ besitzen »— muß in r u ssischer Sprache
geführt werden.

»

'
Bei der im Punct 2 bezeichneten internen Ge-

schäftsführung in nichtsrussischer Sprache können die
betreffenden Arten, Protocolle u. s. w. dem Curator
des Lehrbezirks im Original oder in Abschrift vorge-
stellt werden; wenn aber die betreffenden Arten, Pro-
tocolle u. s. w. zur Beprüfung oder zur Bestätigung
dem Minister der Volksaufklärung vorgestellt werden«
müssen, so müssen sie durchaus in russischer Sprache
geschrieben sein.

4) Außer den Begleitschreibem bei Vorstellung
der Arten u. f. w. der internen Geschäftsführung,
muß der Jnhalt der übrigen Papiere durchaus im
Texte unterbreitet werden. «

Die »Nein Zeit« erfährt, daß das seit länge-
rer Zeit ventilirte Project einer A ufh ebu ng der
Rangclassen neuerdings hinsichtlirh seiner Rea-
lisirung auf Schwierigkeiten gestoßen sei.

—« Gerüchtweise erfährt der ,,Olewik« , daß für
die Volksschule n im estnifchen Theile Liv- und
Estlands drei Jnspectoren mit dem Wohnsitze
in· Dorpat, Pernau und Reval in Aussicht genom-
men seien. Die Ren. Z. bemerkt dazu, daß, ihren
Jnformationem nach Estland zwei Jnspecioren erhal-
ten solle.

« Ritter, 17. Januar. DerVerwaltungsrath des
Polyterhnikum hat den Professor August Liven-
thal zum Dir ector dieser Hochschule gewählt.

—- Der Rigckschen Polizei ist, wie die Z.
f. St. u. Ld. erfährt, der Befehl zugegangen, Papiere
aller Artnur in russischer Sprache, im Noth-
falle auch in einer der örtlichen Volkssprachem entge-
genzunehmein

St. ZIlrtrtliburg, 18. Januar. Aus der im »Reg.-
Anz.«« veröfsentlichten Mittheilung über den großen
SocialistemProceßimWeichseliGebiete
entnehmen wir, in Ergänzung des telegraphisch uns
übermiitelten Berichtes, einige der bezeichnendsteii Ein-
zelheiten. Was zunächst das Ziel der in den Jahren
1879 und 1880 aus den verschiedenen geheimen Ver-
bindungen hervorgegangenen Central- Organisation
anlangt, so bildete dasselbe die Wi ederh erst el-
lung Polens auf der Grundlage des Socialis-
ums, wobei eine Föderation der einzelnen, die ge-
fammten Fabrikem Gewerbeckätablissemeiits und das
Land im Besitze habenden Arbeitergerneinden als Grund-
princip angenommen wurde. Von diesen Gesichts-
puncten ausgehenly wurden in Warsrhau und denje-
nigen wichtigeren russischen Städtem wo sich Polen
in großer Anzahl aufhalten, sogenannte social-revolu-
tionäre Gemeinschaften gegründet. Jede derselben
wählte aus ihrer Mitte einen Anführer, bildete vor-
bereitende Arbeiter-Vereine und entsandte Delegirte in
den ,,oberen Rath zum Schutze der Arbeiterinteressen«,
welcher seinen Sitz in Warschau hatte. Ein beson-
derer Gerichtshof hatte die Streitfälle zwischen Ar-
beitern und Arbeitgebern zu entscheiden und fällte
sein Urtheil in Form von Verwarnungen und sogar
Verhängungen der Todesstrasr. Jn Folge der Ver-
haftung der Hauptanführer zerfiel jedoch diese Orga-
nisation in kurzer Zeit und aus den Resten derselben
entstanden dann einige Vereine, welche aus ihrer
Mitte einen leitenden revolutionären Ausschuß bil-
deten, der den Grund zu der sociabrevolutiouären
Gemeinschast ,,Proletariat« legte. Diese Organisa-
tion unterhielt in üblicher Weise eine geheime Dru-
ckerei,.ein ,,Conspirations-Quartier«, eine Gasse, der
regelmäßige Geldsammlungen zuflossem ein Depot
von Revolverm vergifteten Dolchen, Todtsehlägern
und Giften re( Auch hier galt der ,,Terror« als
das wirkfamste Mittel zur Erreichung der angestreb-
ten Zwecke; das »Proletariat« fällte gedruckt« mit
besonderen Siegeln versehene Urtheil» namentlich
auch Todesurtheilr. Mit der revolutiouären Partei
der« »Narodnaja Wolja« stand diese Organisation in.
intimer Verbindung; sie hatte —- unter gegenseitiger
Verpflichtung der Hilfeleistung mit der ersterwähtw
ten Partei-eine Vereinbarung getroffen, welche durch
Vermittelung des ,,Execut«iv-Comitös« von Seiten
der ,,Narodnaja Wolja« und des »Ceni·ral-Comitös«
als Repräsentanten der Gemeinschaft »Proletariat«
im Jahre 1883 zu Stande kam und durch ein be-
sonderes schriftliches Document formulirt wurde, nach
welchem unter Anderem ein Mitglied der letztgenanns
ten Gemeinschitft die Pflichten eines Delegirten der
Partei »Narodnaja Wolja« auf sich zu nehmen hatte.
—- Unter den einzelnen, vom Kriegsgerichte der Zu-
gehorigkeit zu der erwähnten tevolutionären Gemein-
schaft schuldig befundenen Personen, erscheint ·der

Edelmann Stanislans Kunizki (24 Jahre
alt), welcher sich in der Wohnung des früheren War«
schaner Friedensrichters Bordowfki verborgen hielt,
als ihätigster Spitzführer der Partei. Er war gleich-
zeitig Agent des »Execntiv-Corniiss« der Gemein-
schaft ,,Narodnaja Wolja« und hielt als solcher bei
den Znsammeukünfterr seiner Gefinnungsgenossen Re-
den, in denen zum Kaifermorde und Uxnsturz der
Regierung aufgefordert wurde; ferner bereiste er zum
Zwecke der verbrecherifchen Organisation verschiedene
Plätze des Reiches und Anslandes, wo er die sog.
,,Bojewaja Drushinaii gründete; er war auch der
Hauptanstifter aller von der Gemeinschaft »Proleta-
riat« begangenen Morde und Mordversuches ..unter
Anderem wurden die über Helscher und Skrzipcziirski
verhängten Todesnrtheile des Centralcomiiås nicht
nur von Kunizki aufgefetzi und zur Ausführung des
Urtheils den ansersehenen Personen eingehändigh
sondern Knnizki bestand auch auf der Executirung
diefer Urtheile und überwachte die Ausführung durch
besonders bevollmächtigte Personen. «— DerEdels
mann Peter Ba r dows ki (»38 Jahre alt), welcher
als Friedensrichter in der Stadt Warschau fungirte,
stellte seine Wohnung der Partei zur Anfbewahrung
ihres Eigenthums und zur Veranstaltung Verbreche-
rischer Versammlungen zur Verfügung, wie er denn
auch den Theilhabern der Partei eine Freistatt bei
sich gewährte. Bei der im Quartier Bardowskks
veranstalteten Haussuchung fand man dortselbst den
gesuchten Kunizkh ferner u. A. eine geheime Corre-
spondenz der» Mitglieder der verbrecherischen Gemein-
schaft, Handschristen des Programmes des »Gen-
tral-Comitås« und» der confidentiellen Vereinba-
rung mit der Partei »Narodnaja Wolja«, und
einen von ihm persönlich geschriebenen Aufruf
an das Militär höchst verwerflichen Inhalts. —-

Der Jngenieur- Capitän Ljuri (27 Jahr alt)
hatte namentlich die Parteigenossen mit Geld verfe-
hen, darunter dem noch nicht entdeckten Alexander
Dembski eine größere Summe eingehäiidigi. Der
Kleinbürger Petrussinski hatte den Arbeiter
Franz Helscher in Zgierz, und zwar unter der
Mitwirkung des eigenen Bruders desselben, des zur
Partei gehörigen Johann Helschey ermordet und Of -··

sowski den Conductenr Skrzipczinski umgebracht;
Der Kleinbürger Joseph S ch m aus hatte nament-
lich die Einschmnggelnug verbrecherischer Schriften.
besorgt. Sehwerer compromittirt waren außerdem
noch weitere 19 Angeklagte, die an verschiedenen ver-
brecherischen Aktionen des »Proleteriats«, wie an der
geplanten Sprengnng des Amtsloeals des Procurenrs
des Warschauer Geriehtshofes, der beabsichtigten Er-
mordung eines Geusdarmerie-Stabsofficiers und ei-
nes ProcnreuwGehilfen &c»- betheiligt waren. -— Die
SecondesLieutenants A. Jg elstrom (24«Jahre alt)
und Z. Sokolski I(25 Jahre alt) «"hatten gegen
Beistener von Geld verbrecherische Schriften znm«Le-sen» entgegengenommen und der Versbergung einiger
Mitglieder , der revolutionären Vereinigung Vorschub
geleistet. « - » i s "

— Die. von Wiener und Berliner Blättern ge-
brachten Miitheilungen über angeblich in St. Pe-
tersburg in letzterer Zeit erfolgte Ar re t i r U n g e n,
über Entdeckung eines C ompl dies, über
Auffindung von Bomben, Revolvern und Dolch-en &c»
üher die Aufhebung einer geheimen Druckerei, wo-
selbst Proclamattoiken an, das Vol! im Hinblick auf
den bevorstehenden 19. Februar sfabricirt worden
seien, erfahren im ,,J. de St. P« eine kategorische
Widerlegu"ng. An all' diesen Erzählungen sei
auch nicht ei nwahres Wort.

— Am vorigen Mittwoch hatten der General·
Lieutenant v. Dehn, der Gehilse des Ministers der
Reichsdomänety Geheimrath W e s ch n jako w, und
das Mitglied des« MedicinalconseilC Hof-Accoueheur
Wirth Staatsrath Lijeve.n,. das Glück, sich II.
MM. dem Kaiser nnd der Kaiserin vor-
zustellen. «

—- Die Leiche des in Genf verstorbenen Prinzen
Nikolai von Oldenburg foll heute,am Son-
nabend, um Sz Uhr Abends aus dem Auslande auf
der Statton Sfergiewo der Baltifeheii Bahn eintref-
fen und von dort nach dem Sfergtus-Kloster über-
geführt werden, wo am Sonntag, um 11 Uhr Vorm.
die Beifetzung erfolgt. «

--General-Adjntant Gurko ist aus Warfchaia
hieselbst eingetroffen. . ,

—-· Der Verwefer des Mariae-Ministerium, Ge-
neral-Adjutant- S eh e st ako w, ist in der Nacht vorn
15. auf den IS. Januar von einem apoplektifchen
Anfall getroffen worden. Das noch in der Nacht
herausgegebene Bulletin über seinen Zustand lautet
folgendermaßen: ,,»Alle Erscheinungen des apoplektk
fchen Schlages,x wie Abfehwächttiig der Empfindsam-
keit der rechten Seite des GesichteG haben naehgeiassenz
Hände und Füße werden allmälig wieder gebrauchs-
fähigz das Schlucken wird leichtey die Augen heller,
der Gang sicherer«. ·

" Zur« dttKrjm berichtet eine Correfpondenz »der
St. Pet. Z., daß feit 25 Jahren. ein fo m ilde r
Winter, wie es der« heutige bisherige gewesen, das
felbst nieht zu verzeichnen gewesen sei. Jn den leg-
ten Tagen des December-Monats »habe das Thermo-
meter im Schatten noehls Grad Wärme gewiesen;
Die Fruchtbäume feien in der Knospenbildung so
weit vorgefchriitew daß sie, wenn die bisherige Witzterung anhalte, bald in Blüthe stehen würden.

Knijzeu nun den Kircheuhirrljern Borsten.
S«n,xxiitnxkgitskngiekxkaiikkt stkx«.ixs.x.k.z,kk.s. Tigris«

geb. Malm. G e stor b e n: des Gärtners A. Sinon TochIter Emilie Alexandra, OF, sah; Hut; h« Jnstrumenmp

Eis-J?fZI«’8TuC«5i23iik?-IZ? F»".IZL’F«A?Z«« IN» «« de!
es: Bibskisikfkzkezssciiiskislike G t t

W «« Fonstastjtln
«« "A. v. VraschTRoHkoy Sah« Hase? fNEkZFFiTHTTTDFIFMEZtTIIstorbent der Buchdrucker Arnold Osivald -Mesksas»2674 Jahr alt; des Verwalters J. Frei; Ehr-frag Caksp

line, geb. Just, 74 Jahr alt; des Niiillers P.Peter1nann
Sohn Heinrich, 4 Yionat alt; des Knpfersclymiedes A.H·Kondel Tochter Helene Johanna, 5 Tage alt; der Kauf.mann Gustav Schuster, 3179 Jahr alt. .

K e n e Ei e o n.
Ziierlith 29. (17.) Jan. Der Kaiser und alle Bitt«

glieder des Königshansess wohnten heute Abends dem
glänzenden Subscriptionsballe im Opernhause bei.
Der Kafsermachte mit dem Hofe einen zweimaligerr
Rundgang durch den Saal und unterhielt sieb später
lebhaft mit den Geniahlinnen der Botschaster und
anderen distitiguirien Damen. «

Lobnrg 29. (17.) Jan. Der Herzog von Editi-
burgh, reist heute Abends nach Darmstadt ab.

Paris, 29. (17.) Jan. Präsident Giövy erwiiderte
gestern die Visite des Fürsten von Viontenegrm Die
Reise des Fürsten nach St. Petersbrirg ist außer«
Frage; er wird vermuthlich Montag abre«iserr.

Paris, 29. (17.) Jan. Die AmnesticsCotnnrisslon
hatte heute unter Hinzuziehung der Minister Frei)-
cinet und Demöle eine Berathung und beschloß, die
Ablehnung« der Anmestie zu beantragen. Die illimi-
ster bekämpften den Amnestie-Aiitrag, Freycitret sicher-te
jedoch weitere Begnadigungert zu.

Luusjuntinopeh 29. (17.) Jan. Salisbury theilte «
White die Jnstrnctionens mit, welche dem Admiral
Hay gegeben und von Salisbury selbst unterzeichnet
sind. Hauptpunkt derselben ist derBefehhnöihigeni
falls gegen die Griechen Gewalt anzuwenden, gleich.-
viel, wo dieselben die Türkei angreisem Der engli-
sche Avisso ,,Helicon« und ein österreichisches Schiff
sind heute tnder SudaiBueht eingetroffen; das eng-«
Zehe Geschwader wird morgen erwartet. «

. Kriegt-neune -
der Nordischen Telegraphen-Agertttrr.

«—3iieriin, Sonntag, 31. (19.) Jan. Das Abgeord-
netenhaus nahm nach fast achtstündiger Sitzung den
antdpolnischen Achenbaclyschen Antrag mit 244 Stint.-
men an. Das Centrum, die Polen und Freisinnigen
verließen vor der Abstimmung den Saal, nachdem
der Antrag Richtende, den die Bewilligung von Geld-
mitteln berührenden Theil des Achenbcrclfschen An·
trages der BudgedCoinmission zu überweisen, mit 234
gegen 135 Stimmen abgelehnt worden. »—- Jm Laufe
der Debatte betonte der Minister v. Puiikamer die
schwere nationale Gefahr, welche das polnische Trei-
ben tnvolvire, und erklärte, daß er die dolle Verant-
wortlichkeit für die dieser Gefahr entgegenwirkeridett
Maßnahmen der Regierung übernehme. — Bevor dte
Freisinnigen den Saal verließen, bemerkte Vireizsowt«er und seine Parteifreunde seien außer Stande, an
der weiteren Abstimmung; theilzunehmem weil die
Geschäftsordnung, wonach GeldbewilligungsElnträge
der BudgebCommission zu überweisen seien, verletzt
worden. Eine gleiche Erklärung gab SchorlemersAlst
im Namen des Centrumund Kantat in1Nan1en" der
Polen ab. " «

«

.

Hilfst-ad, Sonntag, Pl. (i9.) Jan. Heute wurde
der serbischen Regierung— seine« Colleetiv --Note . der

Mächte übergeben, welche erklärt, daß Europa weitere
-Conflicte· nicht tiiünsche und darum die Partei« des
angegriffenen Theiles nehmen werde, ohne irgend

welche territoriale Veränderungen zuzulassen « ·

« « Kvnllaniitlvpkks Sonntag-« 3l.«(19.«) Jan. »Bei
der Pforte ist eine Note der Großmächte eingelaufeir,
welche szdie von der Pforte bewiesenespMäßigung be;
tont und erklärt, daß alle Mächte sich dahin geeinigt
VERM- DSM feindlichexi Vorgehen» der griechischen
Flotte zu begegnen. « Jm Hinblick; hierauf sei auch
die· Concentrirung der europäischen Gescbwader erfolgt.

Die Mächte würden auf· der Abrüstungbestehen und
««energi.sihe Vorstellungen in diesem Sinne auch nakir
Belgrad und Srfia richten. Unter allen Urnstänszisstis würde sich Europa auf die Seite des angegtifseiikejxl
Theiles stellen. - .

St. Peitrnittcrzp Montag, 20. Januar.
strigen Beerdigung des Prinzett Nikolaus vonOldetxs
barg wohnten Jhre P2ajesiäten,« die Mitglieder des
Kaiserhatrsez die Wittwe. desTVerstor-beneti, sGräfinvon· Osterriburg nebst Tochter, der KamriierhesrrdeIs
Großherzogs von Oldenburg, v. Bülo-w, mehre Mi-
nister sowie Militäv und »C«ivil«-Würdenträgesr bei-«-
SekMajestät hatte das» Band des« Qldenbrtrgischen
Hausordens angelegt» «·

»« ·« »
Fauna, Montag- ·1.« Felix. (2a;»Ja1-;)«-JIiD"7ei«

englische Panzerschtsfe und ein Avifodampfer sind am
Sonnabend von hier- in diegriechischsv Gpwässet
ausgelaufem «- : H » «.
-k-—

»
u T a n rss hierin) I. -
R j g «« e k V» 5 kzsesj "-·-14. Januar 1886J

f « " sz· «« TGML Werk. Katze,
iöx Orientanleihe 1877 . . .· - .

—- — —-
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i— . —- 98s-., 98 »
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—- 160 159fis-Wittwe! iAgt--Vfandbriefeå 100 R.,-«-«- - 10093 9914

Fa: die NWEDFIEZWZMJSTI · » S»
Apis. E, Mattiesen . Gang, A, H.«jj.k.xgz,aszz«xg»

Æ 16. Neue Dörptsche"Zeitung. 1886.



Äossoateno Jenas-Dom. —- ZIep1n--t-, 20. Aas-sp- 1886. Druck und Verlag von C. Mattiefem

L? 16. Neue Dörptsche Zeitung. 1886.

Die Herren studd. jun Wilhelm «"-"""—'--T'T«T-·O
» c « t Mittwoch den M. Januar, 6 Uhr Abends

Stein, Friedrich Otthu uud piu»·l. » Mis- U clll . » uEuch Gleye haben die 11mvers1tat» ·
« « " »· ·

,
.

" . , ««
v lss vscnstag d. as. Janus. 1886 Zur Betheiligung an einem Prcs .

»»

» »ei: a en. .
.. - · Yrodnctions - GesellschaftDonat, du: is. Janus»- issa Im grossen Ilprsaazlq vsstzEssrfsss »wes-dsgl Upch sMlge

« Rectorz A. Schatidt d. Kaiserl Universitat S»chuler und Schulermnen ges Gesr» Moses» u«
« »«,

Nr. us. Sau. A. aus«-music. — d b d s wuuschu ·

·

we, le er' en « Sprechstit 12——2 Vormittags. Nlederla-ge. in« Dorpat
·

»
· »

- · dei- Pkuu · 5-6 Nachmittags» . i· stark. Ikcstkoleum in der Aula der llniversitah
da eievou v eh R t , Pkktsssåslhlsltttzcttsoel Prof. L. IRS-Mr: .-Ueber die vierte Bitte

Meine Tanz-stunden beginnen u. des Herrn A! «·d St» N» 28 Cmpäehlt z» de» hjjljgsten Preise» des vaszerunsers «

erst in der nächsten Woche g. von Doizeblm HHLEULLL N ·B illionnementsbillete für sämmtliche Vor.

siir starre-ists am es« is. »I- . J.- Ksisssssss Uiiissssd .------- lll"llslåältiäxkselkäsxzgkså PFITITL
~ Kauaclns Und. ssamts am tatsckßuchhandlung· Dienstag und Freitag Pkima keck« Voklesung) sind In dgl. Iksljvårsk

»»

M. d. M. . abends 7—-»8. PGJHIWHOHHHH ikicsczuuhhuuuiuug vuu n. J. Ku-
,, sctiulesjallar Lehranstalten am « »

Beginn sm U· JOHN-I«- · Prima 30 w und Imbvortragsabend an der
U» g» M -—----·--—-————«-———-.————·——

»,«»· « »·asse zu a en.
·

·· . ·

Einem hoch eehrten Publlcum —-.—-.-.--....-..--- « E·Anmeldungen bis dahin täglich. Dgkpats und däs Umgegendzeige tssspss
sprachst-unle- « . · d ». .

»»

«

«·« - - -

von »ja-z Uhr vormittags lcrdlhdliieiåerlårzlåhgxgzålägnsl all, dass Dienstes» il. St. Januar» verkauft zu den billigsten Preisen g-
~ 5-6 Uhr Nachmittags. s« 11. GWESOGPE END-s«- 14. F. Ei. Haare. .

-
» .

. « R h O
W» Fjjm Dslfcktkstslls Wunsches, kennen sich

« El« El« « s - eilaiistalt filr lllervenkraiike me M« Drsshskusds »» "2—3 «

; Alexander-s«- Ns28- « so» HU« Nswhmlltssss .
« ; · . «

. . iiuiuug um 9 um· ans-ais. 2:.-.. « Knurre.os« u z« 4 KOIV das Pud be! m« Zu· Jcksileeres alter-selt- cste Ljjioleeøa
« haben ist. · ——-———————————-—-——————— s «

vorm. Ä. W. Bek · « .· s ' -
,

---.-VVAL Kaufmann J. Zosellbekg
-—-J I:-

·

- Isbokslh befindet sich Rittersstrasse Nr. 8. Hdspec o wer en au ei· an—» km. Fväsche u» Lakem del. berühmsp
Hierdurch mache Einem hoch— SEWWWÆIWMÆÆW vskxslllsxlqkxlsgkio 8011 Zuges-W«- testen in— u. ausländischen Fabkl-sgeehkten YCISSVFYSU PUVIICUM dle »Das Abonnement aus«-den H s sehnejszerjn . « « lieu, lllailapolam von 9 I(.op. pr.erZebene Anzeiga dass ich das «» ··« «. · —-——«.—-. eHotel du Nord übernommen habe H s - M . « tinc,Barcllentäi9l(op. pr. Elle, wieund stets bestrebt« sein werde, is, · « .«

durch solide Preise . und auf- ·: - «·- · ; «-. - . cnrnebakplskvvs Und Zither ITOIIUSU die Dauer· der Marktzeit zu Tanz
mekksame Bedienung das WOIIL «· l B so? 100 Fabel! verpachtet szhe M« noch spelden be! besonders billigen Preisen

h

wollen und Vertrauen des Pu- «· ·! - usverwa uns« .«« - « l ·A. WEIYZMDIIII H Fkizmamlss Nacht«bllcllms mjk ZU erwerben und· «?
-

, · »«

«« · , « Jillllili bel "DOI·pal.· wallgkabsll U, 111-US Bsylikslls
dauernd zu erhalten. («slehukkgs-Akkzekser)

,-,· .
. . Hochachszllngsvoll » wekcher die Amortcfattonstgbellen

«. is, aller rufstfchen Werthpaptera der ».
» ·

« ·
» I g

« Yallcccs H Pxämienanleihew Lotterien der Kinz · Da Ich die» Absicht habe, mein» Geschaft aufzugeben» so werden such, eine Ren» be, »Was» »der a«
»· r·"·"s—————-«". Z derbewahranstaltem Obligationen Te. sämmtliche Waaren Zu, theils aber auch unter« Einkaufs- Hjjikg g» Haus«-zu· z» erfragen Aus-

- sisehe strasse Nr. L, bei der Holz—-
»» - G Säne hkgszkg

- J - -·uT.-.;—-«-—-———————-
-M« .

- Vwch foktsespkkks . . . «
«

« « X · · «
pkiuhii iuiiigsk Preis mit Zuftelliinxp " s - · "l«» Ymgjspz s. Amor. B für 3 Monate 1 für E . · » ··

von 3 Zimmern zu vskmietllsn Breit-
Duusibscwckueu uuuii H «» . » «: Z Daaten-Paletots, Regen-staates und Umwatske ein-» stiasse Nr.»—4.

Bilder-jeglicher Artbilligeingeratisnt B
I Jahr zßbls pfing und empfiehlt bestens »« » »

ZU Vskmlsthslt »«

. u ..kknxsrsrr"a.speiixksisrrxj Das Engl-sehe. Magaz-». s'skssglsvxetxrobsuvgsss.nsvei an . z
» »

Z . . ..
- Ei» im b d sgh

»
h mern Erbsen-str. Nr. I.

Zitzo von 5 Kop. pr. Elle an, Cre- kjsj Heinrich Block H -

Emlunger Man« Wunsch« umekkmät ·ms« e e« eskxndeekjazilg Tigris "««-. m de« Kinder, sucht zu , b rtesTom« von 6 KOIV Dr« Elle an.- Bak E? »Newski Nr· 86U Haus · «· zu entfernt vom Centrum der Stadt,Chonts m KPIV Dr« EHSI llalhsplns Ha« « B enard an« ·« s eine trockene warme ,
ils-Polen, lernen-and, lialbwollene starke, F! ·Ks·« Einzelne Nummern wer- » . ·. s . St« 36 P ·; w h no. «

Dlo Kaki. pr. Elle, schottisch und El den gegen Einsendung von Post- Z« ekthelsleT Napel« stell« r« d» «· alsekke · o ou. O

faconnirt 13 Kop. pr. Elle, glatt 15, ·marken zugestellt H— . ·«« l« TYIPPS hoch» Mk« Plecllstun e W« 4«··V Zlmllkekns Febst Aue« wlrth·
18 und 20 Kop. pr. Elle, reiiiwollene l »» »» »O» EU.——..—-—.——· kkhakksbeqsemllcälkelåen BUT! WOIZHY l wjka vakat-»Hu« Johannspstrskokksg z» aus» Farben, 30 Ko» pzzV Ein ganzes« Mann, der zwei »»10I»1 Axåk ers-II »;- 0 ers lIJZIU satt· Nrspn Haus Muse»

«

Eile, schwarzen Sache-mir, 2Ellen breit, v K« « » Jahre in dei- » Fu« 9
Esset! srzlklgs St! 0 let» r— T—-————F—4T————-50 Kop. pr. Elle und them-er, Weis— "

san und farbigen Cacheinir Plane-ils, - -

«·
-

vht9k··moots’ Palsztot·stosz-;’- diverse Felder! Äbrelse halbersfejtlrflbll ewesen ist wünscht für eine erin eFzlzhgzggystosh suche, halhsgulong IS. grosss a an· Es» ee» e Åastenun ]eioh Eder Fu» » Eise! Sll 3 HSXTGU Illlli VOIISP Psllslml
eher, 70 Kop. pin Stück, seidene Tit— Zell, ein spiegel, antlke Tische, Gast ilUÄdie en Hätt-El; der Mücke «» 4 Zimmer» nebst an» Wirth· äu« 9o Rbl inonatlich abgegeben im

Obst Und sdwls I« 811811 Fsskbslxuvd Eckscnranlg ltommoile und se— « »g- b- Zss , , C M szszzesews suhnkishuquuiuiiuixkuiiuxi uud uiuigeu LFLLOLWILGrössem farbige Hatten— und. Damen— wohl-schmal« Zins» pzmggksgi.,- Yzliszhdr Es? 111, nd« nitzdesznlo en Möbeln ist Zu verwischen Rigasche Einem stilll eb enxl e n Herrn
Paletots etc. empfiehlt zu beson- q - vörtrekklicäes Massen» sikussiz Haus Lictz.—— Dei— Schlüssel zwei

tlcks billigt-It! kkcisctt S« eine. . .. « El« - ist in der Lampenhandlung zu er— l · ·i. z·- u . ists-Maschine» eine Skeanlitilzsagik s. ·

- Mel! lk G lllllllckN« s. Mäsclllilh Wlklllscllslfsscllkslllts U. c Ha»
am er. Markt 14. lirthsclialtssaclien « Carlos-va- str. såusbt aus-Wär« Nu« stszlle alspsküizs Eine. iudbiisktu s s—h.)F-—...—11·

Es ·l. · N.-.-..-..s-«10——-.——; «x«ik.ull»ä"s"åll« sllkkgslsäszusjkålkäkk Studenten— Z« »Es-»Es«- ssssbgssz Ost-Es«-

111 0 a, nur dem eure; Kein-or, Kikchspsiui ·N»z. ’

· « .· - . «« k gkwg gnug
,

- Theal (sagnitz), werden vom I. März -
-

·
» . . me ekfahkgne s -

« « von 2 Zimmer-n. Zu erfragen Pepler·
ein llandenscliraibtiscn nebst zugehen-i— dleses Jahres. ab· ··- · i» s von-s? Zimmern und ein«-Erster· Str- Nrs 17, par-teure.

«emstu l(Nussholz), ein lkuliestulikund · - : a s Dämme-t- sjnd zu vakinictlian im ·H·T"-·";—·——————Zwiener sophas werden wegen Raum—-
.mal»i»gels xcklisslltkäs Däsexbsbsilst « d— SSTJSUCILF Iflükeksskks » Zweimöblirte » werileå billigåbgegeben und ein gut

aus) 011 l kcssck 0 1111 All! -

. » ; »
»»

·

- .
·

· · · «« emp 0 eng Ugswä Ijkc -

lUIWI ZU habe«- ZU VSSSITEU TÄSIMI u - nvon 1262 Uhr, Alexander-Sud Nr. U, .»»». · "

·. « alg - Hm) s! sind zu vermischt-g Endseg- Treppe hoch.
p———-——-————-—-—akterke’ links·————————————·" im Alter von 8 Monaten bis IV» Jahs o ·· is SVVSSSC Nks Z— · « PEIU bellst-Eines, geräumigen

Ei« OHSUJV UUd CVXWCUIS ge« ten, reinblijtig Angler und Anglers « Zwei möblirte · «-

brauohtek s Hollällclels VCIIIUIIIQ s « . -

. Kauiliebhaber belieben sich an die . melden in der Wursthandlung Wild,
»»

« »; »o .«. « « - .
· Ein. Knabe von 8 Monaten soll als SCIUSUI TO. CIII WSF Cl! VS« 8989 CI! - AU Wunsch auch möblirt - ver—-

lvieraitziger wasch) werden sehr M— - . «,« «· k 7 « «s———-.—.——sz9rn«st77«Kk«l«espszTreppehoch' nLnLLspoaklowa·stk« Nr« A«
lig verkauft in dei- Rosen·-Sti-. Nr. 27.

·» d - » »»»
Zu erfragen beim Hauswächter da— M! Z« Verm« V«

. h b d M« b. ·- «
««· t nai- über fellin zum 21. oder— 22. d. M.

selbst. ; Vvasllgksibelt S, »V« FCEFP endwms äu« « als« d! W« HEXE« - "
G l WIIIISIWSI - s ·"k- Ei uterhaltenes · · · «« cnxreun eV« zuspsen ZU an. C« « s « Sohn, Töpfer-Meister, scharren-Stint. ;ZIIIIL Und. Mcslcäll scllss lucol-C I s» I· i C « strenge, Haus oberleitner. « strasse Nr. 10, im Hof. Willkkllllgsbkillliithlllllgklh

« steht zum Verkauf Russieohe Strasse- l . Vom 30. Januar—
Nu. es, Haus Firma, bei. Kupikau -W U« EEÄ . ; .

««

««
. ." —:··———B»,»·T·m»ie,z··'·—·-—"lMk» go aus«-You. szuhusuheii täglich » » s s mählkkkkz Baum« exloucl zexsjlzzl—n—k——s—slz

- - von Z— Uhr. - - « !
.

- . · .
»«—·»·« , «».——»

» km, Küche um; Stab» m« gute» smit voller Pension ist einem stillleberp Mk· 5k3»9-.. 8·8 83 —» 0.1 2.9 -- io
- « Zsiigoissss Its-s·- sMs Osldsss Its-Isl- M s«««"«e" «« "«"««"sz" Quappmk 1332 3313 l? Si? ZZI T: l sZlåsäl clls

-·. sehe ssk 9lllO Tks O hoch stkasse L· - ————-—-————-—
———————-—-?·-———·

bester Qualitah empfiehlt zum
-

· Mhl Ein keiioviktes freundliches Z«. F? Tun-Fäss- 78 -
——— —-hekabsesetzten Pkelse dle e · 2 ZMIITK nebst Vorzimmeiy Küche »

’

« «· «· 4MI 54J41-. 6J7l «·l .-
» -l-

Handlung von u. Wirthschaktsbe ueinlichkeiten an « « nur. 54.5 57.l 9o -«
- 2.5 oxilio·

- stillleheutle hlietiieis stcki’i"-str. . . .. .
« man. 54.9! 5.9« 90 - 3.4 0.3 ro.

« ist mit Bekosti un zu haben schmal- -
·- l l l l« - 6·2- 88l - 0-I l3ik3i - 10

» strassc Nr· I) lm Hof? oluo Treppe« Ring! Vom so« sammt» 923 «.
am GVOSSSU Markt» .

· « 1 i» · · · «· « s . Cxtteme ver Fktnvetasutmittelin sen lebtsiszss
caislowasstiu Nr. 29 stehen junge

» vckslschck
·

lcann mit Pension noch abgegw . « . ewjahkigca Äste! von: so. Januar - Sack·
zum Verkauf. zu verweilten Maricnhoksclic set. 2. bcn worden Kaiser-set. Nr. 4. « an vekinistltsn Revalscha stiu Nr. 23. Niederschlag vom so. Januar 5.5 nun. »
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Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
hitz 6 Uhk Abends, ausgenommen von

·»
1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Spxkchst d. Redaction v. 9—11 Vom.

Preis in Dotvst »

jiihkiich 7 Nu. S» hat-jährlich 3 API-50Kpp., viektexjiihkrich 2Rot» MDMEM
80 Kop.

Nach auswärtsc
jährlich 7 RbL 50 Kop., halbj. 4 Rblj

« Viettelj. 2 RbL 25 Reis.

H« u a h m e d er J user a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füufgespaltene
»

orpuszeile oder deren Raum bei dkeimaliger Jttsetttvv åsö sey. Durch die Post
eingehende Jnsetate entrichten 6 Kop- (20 Pfg-) für die Korpuszeilq

Abonnements
- s- «quf die .,,Neue Dorptsche Zeitung werden zu jeder
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l Zlioliiifchkr Tagkriisrticht
Den 21. sank. (2. Zehn) 1886.

Jm Preußischen Abgeordnetenbanfe wurde am
Freitag die Polen iDebatie fortgesitzh Abg. v.
Stablewski vertheidigte Polen gegen die An·
schuldigungen revolutionärer Umtriebe, beklagte sich
über die Verhöhnung der Polen; von Seiten des
Fürsten Bismarck und bestritt die angebliche Ausbrei-
tung des Poionismus Der Minister v. Puttkas
mer constatirte zunächstp daß selbst im Schooße der
Voltsvertretung noch von der Wiederhersrellung Po-
lens gesprochen werde-«. das müsse als landesverräthk
risch bezeichnet werden. Von einem Ausrottnngskriege
gegen Polen sei nicht die Rede, der das Deutsche
Leben gefährdenden Massenansammlung fremder Ele-
mente müsse entgegengetreten werden. Ebenso könne
von einer Verfolgung der katholischen Kirche keine
Rede sein; das Vorgehen der Regierung anch in Ost-
preußen, Oberschlesren sei gerechtfertigt, weil man
hier gefährlichen polnischen Ansammlungen vorbeu-
gen müsse. Jm Staatsinteresse liege es übrigens
auch, mit der Naturalisation der fremden Juden vor-
sichtig vorzugehecn Der Minister hofft schließlich,
daß die mechanischen und positiven« Maßregeln ihren

heilsamen Zweck erfüllen werden. Kriegsminister
Bronsart v. Sche llendorf erklärt, daß die
polnischen Recruten noch mehr als früher nach Deut-
schen Garnisonen würden gefchickt werden. Es gsei
ihm ein Herzensbedürfnih die Tapferkeit der polni-
fchen Soldaten anzuerkennen. 1883 habe ein polni-
sches Regiment an der russischen Grenze durch ein
Deutsches ersetzt werden müssen, weil sich eine syste-

matische Verderbung des Regiments bemerkbar machte.
Fürst B i s m ar ck wendet sich gegen den Abg. Windt-
horst. Er, Bismarch denke nicht daran, Windthorst
zu bekehren. Dieser sei mit dem dreifachen Erze
seines Weisen-Charakters gepanzerL Derselbe ver-
theidige die Rechte der Polen, die unsichere Staats-
bürger seien, energischer, als die der Deutschen. Wohl
seien die polnischen Soldaten tapfer. Habe sich aber
der polnische Adel in demselben Maße an der Ver-
theidtgung Preußens betheiligt? Er habe in der letzi
ten Sitzung nicht mit einem Staatsstreiche gedroht,
er habe nur besorgt gefragt, wie es werden solle,
wenn im Reichstage die jetztge Mehrheit die herr-
schende bleibe? Wenn das BranntweinsMonopol
nicht bewilligt werde, werde man sich ohne dasselbe
behelfen niüsfein Die verbündeten Regierungen wer-
den sich dann mit ihren Landtagen in Verbindung
sehen. Man werde es dann mit der Licenzsteuer ver-
suchen und das Schankgewerbe mit einer die jetzige
um das Zehnfache übersteigenden Steuer treffen.
Die Fortschrittspartei arbeite so, daß man sich wun-
dern müsse, wie derRechtsboden des Reiches es aus-
halte. Er habe dem Kaiser dringend gerathen, es
mit der ReichstagsiMehrheit zu versuchen. Der Kai-
ser habe aber« abgelehnt, weiler zu alt zum Experi-
mentiren sei. Ueber die StaatsstreichssGerüchte mö-
ge man sich beruhigen, er beabsichtige keinen Staats-
streich, nicht einmal eine Auflösung. —- Abg. Dr.
Euneccerus erklärte, der Antrag. sei eine Ant-
wort auf die Reichstagsslltesolution Abg. W i ndt-»
horst antwortet auf die Rede des Fürsten Bismarclä
Unter lautem Widerspruch erklärt er, die Katholiken
im Civil,«- wie im Militärdienste würden zurückgesetzh
Die Debatte wird hierauf vertagt.

Der Kaiser und die Kaiserin haben an
den Hoffestliehkeiten am vorigen Donnerstag — große
Cour und Concert —- persönlich Theil genommen,
und der Kaiser sich erst nach 10 Uhr, die Kaiserin»
etwas früher entfernt. Der Kaiser hatte die Gala-
uniform angelegt, die mit dem Orangebande des
Schwarzen Adler- und dem schwarz-gelb gestreiften
Bande des russischen St. GeorgssOrdens geschniückt
war. Die Kaiserin hatte eine besonders glänzende
Toilette gewählt, eine goldverzierte weißseidene Robe
und eine zobelbesetzte Schleppe von Purpursammet.
Weithin strahlten das Diadem von Perlen und Bril-
lanten und der brillantene Stern des Schwarzen
Adler-Ordens. An der Cour nahm fast das ganze
diplomatische Corps mit seinen Damen Theil. -—

Der Kaiser hat die Abhaltung eines zweiten Sub-
scriptionsballes gestattet, und zwar-wird derselbe am
Z. März stattfinden. · «

Der Herzog und die Herzogin von
A n h alt sind nach Cannes abgereist, da sehr un.
günstige Nechrichten über das Befinden des dort mit

Einundzwanzigster Jahrgang.
Abonnements und Jnscrate vermitteln: in Rigak ifpspxxangewis
AnnoneetpBuream in Fellinx E. J· Ketten« Vuchhqndlungz inYWdrrog Fa«VielroseI Buchhandh in Walt- M. Rudolf» Buchhandh -in Reden: Buchsxk
v. Kluge ö- Ströhmz in St. Petersburgx N. Mathissem Kafansche Brücke M 218

sener Gemahlin weilenden E r b p r i n z e n ein-Egiaufen sind.
J Jn Baden-Baden ist plötzlich die Fürstin
Ga g a r i n gestorben, der Mittelpunct der zahl-
rechen russischen Cvlonie daselbst. »

Zum Erzbischof von Gnesen-Posen
ist, wie das conservative ,,Posener Tageblatt« aus
zuverlässiger Quelle erfährt, Propst Dind er in
Kinigsberg ernannt worden. ——s Die ,,Germania« ent-
hält dieselbe Nachricht; das katholische Blatt schreibt:
Die Posener Erzbifchofsfrage fcheintjetzt auf Grund
eiies Uebereinkommens mit dem H. Stule und unfe-
rei Regierung definitiv geregelt zu sein. Es wird
urs nämlich gleichzeitig aus Rom und Posen von
iniyrmirter Seite telegraphisch mitgetheiltz daß der
Epreiidomherr Propst Dtnder in Königsberg zum
Erzbischof von PosetuGnesen ernannt...sei. Propst Din-
dec ist 1830 geboren und wurde 1856 zum Priester
gedeiht. — Propst Dinder ist, wie ferner verlautet,
Deutscher von Nationalität, aber der polnischen Spra-
che vollkommen mächtig. ’ - ·

Gladstone ist bereits mit der Zusammensetzung
des neuen Cabiiiets beschäftigt. Zwischen ihm und
Chamberlain hat wieder eine Versöhnung stattgefun-
den und Letzterer foll einenhervorragenden Platz im
Niinisterium erhalten. Auch Ntorleh soll für einen
solchen in Aussicht genommen sein. Mit Gladstone
stimmten von feinen früheren· Amtsgeriosseu außer
Chamberlain auch Dilk-, Harcoury Mundellm Gros-
venor, Plahrair und Trevellyim gegen ihn: Hartingi
ton, Goschem Courtiiey und-James. Hariington soll
entschlossen sein, sich ins Privatleben zurückzuziehexk
Die Tons-Blätter und die ,,Times" prophezeien, wie
aus Londongemeldet wird,·· dem künftigen Cabinete
nurseine kurze Lebensdauer. Sie sagen, Gladstone
kuüsse entweder durch zu weitgehende Zugeständnisse
an die Jcen die Freundschaft der ihm noch treu

. gebliebenen Whigs verscherzen oder, wenn er diesen
zu Liebe sich gegen die Parnelliten spröde zeige, di«
Gunst der Letzterem —- Jm irischen Lager Veklkgt
man stch vorläufig auss Zuwarten, shält Aber bei
allem Vertrauen in Gladstone das Pulver trocken.
ODonnovan Rossa erklärt, den Befehlerhalten zu
haben, seine Thiitigkeit einzustellen, bis es nagen.
sscheinlich werde, dgß das Parlament und die. Regie-
rung ,,lhre Krallen an der Gurgel Jrlands zu hal-
ten gedenken«. Er wünsche nicht, den Krieg Eli erneu-
ern, aber er werde es thun, wenn nicht Etwas für
Jrland geschehe. Auch verkündigt er die Entdeckung
eines neuen Sprengstoffes von erstaunlicher Gewalt
und bequemer Handhabung. Ferner sagt er, daß er
vollauf mit Geld versehen sei. l «

Aus Frankreich kommt dieKunde eines ernste-
ikren «-Arbeiteraufruhres, welchem sogar einis Menschenleben zum Opfer gefallen ist. Der Ort des

Ausruhrs war Decazeville, ein von den Communisten
und Anarchisten seit Langem unterwühltes Terrain.
Nach den vorliegenden Telegramnien stellten 2000
Arbeiter die Arbeit ein und ließen sich von ihrem
gewaltthätigen Treiben so weit hinreißen, das; sie
den Director der Werke, Watraity aus dem Fenster
stürzten und mit den Füßen zu Tode traten. Wohl
ist durch hingesandtes Militär die Ordnung· inzwi-
schen wiederhergestellt worden, allein der Eindruck
des Geschehenen wird sich nicht so schnell verwischen
lassen, wenn auch hoffentlich die Mörder ihrer ver-
dienten Strafe niaht entgehen werden. — Die vorlie-
genden Meldungen aus Madagaskar zei-
gen, daß die Franzosen guten Grund hatten, mit
den Howas Frieden zu schließen, mochte derselbe auch
keineswegs die Hoffnungen auf eine vollständige Be«
sitzergreifung der Insel erfüllen. So gehen der
»Köln. Z.« Mittheilungen aus Antananarivo zu,
aus welrhen erhellt, daß die französischen Expedi-
tionstruppen eine ganze Anzahl empfindlicher Schlaps
pen erlitten. Bemerkenswerih ist, daß die Howas
zumeist von Engländern geführt werden. Im Nord-
Westen von Madagaskar hatten sich die dort leben-
den Stänime durch Versprechungen der Franzosen
verleiten lassen, ihr Versallenverhältniß zur Königin
zu lösen und sich mit den Franzosen zu verbunden.
Unter dem Befehle des Engländers Shervington
brach hierauf ein Freiwilligencorps der Howas auf,
umdie abtrünnigen Stämme zum Gehorsam zurück-
zuführen. Es erfolgte dann ein Zusammenstoßwit
350 Mann französischer Marinesoldatem welche Letzi
teren sich unter Zurückiassung einer Fahne zurückzie-
hen mußten. Der Verlust der Franzosen an Mann-
schasten belief sieh auf 41. »Ist Antananarivo hielten
demnächst die heimkehrendeii Sieger einen wahren
Triumpheinzug, bei welchem auch die von den Fran-
zosen erbeutete Fahne, sowie die ausgestopfte Unisorm
des gefallenen französischen Hauptmannes figurirten·
Unter diesen Verhältnissen begreift man, daß neben
der Amnestie-Angelegenheit und der ,,Säuberung«
der Verwaltung, sowie der Armee von antirepublb

kanischeii Elementen auch die Vorgänge auf Mada-
gaskar früher oder später von der Opposition aus-
gebeutet werden sollen. Der Deputirte de Mahh
hat den Posten als Resident auf Madagaskar ab-
gelehnt, da derselbe als Anhänger der vollstäiidigen
Besitzergreifung der Jnsel mit dem abgeschlossenen
ProtectoratssVerirage nicht einverstanden ist. —- Die
äußerste Linie hat in ihrer letzten Fractionsberathung
aus dem AmnestiemAiitrage sowohl die Frage
hinsichtlich der ausständischen Araber, welche den Ge-
genstand eines besonderen Gesetzentwurfes bilden
sollen, als auchdle Wahlvergehen gestrichen. Dis
Radicalen hoffen, hinsichtlich der Amnestie in dieser
beschränkten Form eine Verständigung mit der Re-

St? r n i l l r t a n.
GrierhifcheZustäudeH

Von Paul Gehn.
Friedlich zeigten sich die vielgestaltigen Gestade

Griechenlands und der Balkan Halbinsel den zahlrei-
chen Reisenden dcs slohdsDampfers Apollo, als der-
selbe feine letzte Augustfahrt von Konstantinopel nach
Trieft zurücklegte.» Von Thefsalien kommend, wo ich
Saloniki und Karelle flüchtig besucht, hatte ich mich
einige Tage in Athen aufgehalten und war nun auf
der Rückkehr nach Europa begriffen. Schon in Athen
hatte ich gehört, das; Herr TrikupiT der frühere Mi-
nister-Präsident, feine unfreiwillige Muße benutzen
werde, um nach einer Pause von achtzehn Jahren
Europa wieder einmal zu besuchen und dessen rasche
Culturfnrtfcbritte zu besichtigen Jn der That befand
sich Herr TriknpiT welchen ich in Athen selbst nicht
angetroffen hatte, unter der. Reifegesellfchaft und ichhatte erwünschte Gelegenheit, bei ihm meine Kennt-
nisse über die Zustände des neuen Griechenlands zuerweitern. Herr Trikupis ist ohne Zweifel der ersteStaatsmann des heutigen Griechenlands, eine ernste,
stetig arbeitende, univerfell angelegteszund weit aus-
schauende Persönlichkeit, ganz im Gegensahe zu dem
gtvßen Haufen der griechischen Tagespolitikey zuWslchen sein Nebenbuhler Delhannis zu rechnen ist.Damals dachte Niemand an das rasche Wieder-CUfleben der Orientfrage mit einem ferbisch-bulgari-He« KMSE km Gefolge, wie er drei Monate späterbetet« Cussekämpit war. Nichtsdestoweniger sprachHe« TUMPW schvn damals mit großer Entfchieden-he« Vvtt de! Nvthwendigkeit der Aufrechterhaltung desbestehenden Bestandes. Grieche-stand sei mit demsel-VSU ZUfMDEUZ CI HAVE tltnächft die neuen Erst-erhan-gen in friedlicher Arbeit sich einzuweihen und wün-

·) Aus der Köln. Z.

sche lebhaft eine längere Friedensdaueh um wichtige
Reformen in der Verwaltung und Ordnung im
Staatshaushalte durchzuführen. DieWahrscheinlichkeit
erneuter kriegerischer Ereignisse stand so fern, daß
Herr Trikupis darauf nicht näher einging. Indessen
deutete er doch schon an, was er später nach Aus-
bruch der Wirken seinen Landsleuten in London offensagte, daß es nach der erfolgten Erschütterung des
Gleichgewichtes für Griechenland in Maeedonien le-
benswichtige Jnteresfen gebe, welche keine Regierung
vernachlässigen könne. Und in diesem Puncte hat sich
Griechenland trotz seiner sonstigen starken Parteizeri
klüftung bisher wirklich einig gezeigt.

Was Griechenland anstrebt, dasist eine Erhöhung
seiner Machtftellung auf der Baltan-Halbinsel , um
in dem Gleichgewichte der neuen Staaten derselben
eine führende, erste Stellung einzunehmen. Und so
blickt es nicht in erster Linie nach Kreta, auf welches
ihm ohnehin die Anwartschaft Niemand streitig machh
sondern nach Norden, nach Macedonien mit Sa-
loniki, wohin auch Serbien und Bulgarien und
,,jusqu’ai1 delå de Mitrowitzak auch Oefterreich neigen
und drängen. Als ältester der jungen Vulkan-Staa-
ten, als hervorragender Vertreter von Handel, Cul-
tur und Kunst, mit Rücksicht auf die zahlreichen Grie-
chen in den thessalischnnacedonischen Küstenstädtem
endlich als Nachlomme des alten griechischen Kaiser-
reiches glaubt das neue Griechenland auf Macedoi
nien größere und begründetere Ansprüche machen zu
können, als seine Nebenbuhley nachdem es den Ge-
danken an die Wiederaufrichtung eines großen Grie-
chenreiches mit Byzanz als Hauptstadt hat aufgeben
müssen Dieser Gedanke beruhte auf der Machtstels
lung des griechischen Patriarchats in Konstantin-wel-
und auf dessen Bestrebungen, die slavischen Völker
der Vulkan-Halbinsel durch Kirche und Schule grie-
chisch zu machen« Allein bis zu einem gewissen Grade
gegllickh scheiterten diese Bestrebungen mit der Lö-

sung der serbischen und bulgarischen Kirche von der
Herrschaft des griechischen « Patriarchats in Konstanti-
nopel und nach dem Wiedererwachen des serbischen
und bulgarischen Nationalbewußtf eins hat das Grie-
chenthum feine Hoffnungen auf die Erneuerung eines
großen Griechenreiches mit Byfanz vollends fahren
lassen müssen· Griechenland muß sich bescheidenk
Grenzerweiterungen nachMacedonien hin anzustreben,
und ausch da nicht über die Küsiengegenden hinaus,
weil im« Innern keine Griechen mehr anzutreffen find.
Jn Saloniki selbst haben sich die Griechen von den
spanischen Juden bis auf ein paar Tausend kleine
Handwerker verdrängen lassen. Auf Saloniki kann
überhaupt kein Volk nationale Ansprüche machen,»denn
es ist ganz und gar eine Stadt spanischer Juden
geworden. , s « » s -

Unter den ungünstigsten Aussichten der Gegen-
wart sollte man in Griecherland mit den erneuten
Forderungen nach Macht und Landerweiterung vor-
erst zurückhalten· und sich mit dringlicheren Aufgaben,
vor Allem mit— den nothwendigen Reformen in der
Verwaltung( und im Staatshaushalte befassen. Wel-
che Answlichse hats doch die parlanrentarische Regie-
rungsform in Griechenland gezeitigt! Auch die kühnste
Ginbildungskraft konservativer Parteigänger hätte sich
nicht träumen lassen, was die lebendige Wirklichkeit
in Griechenland rücksichtslos geschaffen hat. Die
Handhabung von Gesetzgebung nnd Verwaltung ist
geradezu vertauscht worden, so klagten mir in Athen
deutsch-gebildete Abgeordnete verschiedener Parteien.
Ausgewechselt sind die Befugnisse von gesetzzebender
und vollziehender Gewalt. Nicht die Regierung
verwaltet, sondern die Vollsvertretnng indem jeder
gewählte Abgeordnete alle öffentlichen Aemter in sei-
nem Bezirke neu besetzt, d. h. seine Liste der Regie-
rung zur-Genehmigung unterbreiteh welche ertheilt
wird, während als billige Gegenleistung die Regie-
rung ihrerseits von den Abgeordneten die unbedingte

Annahme aller von ihr eingebrachten Gesetzentwiirfe
verlangt. So übt die Regierung die Befugnisse des
Gesetzgebers aus, während »die Volksvertretung ver«
waltet. Das hätte sich wohl keine Schulweisheit
träumen » lassenl Mit anerkennenswerthem Muthe
hatte Herr Tritupis die Axt an diese Schlingpflans
zenbildung, welche das gesunde Staatsleben ersticken
mußte, gelegt und auch schon den ersten Hieb durch
Erlaß eines Gesetzes gethan, welches für die Anstel-
lungen von Staatsdienern gewisse Vorbedindungen
bestimmt und die Heranbildung eines festen Berufs-
beamtenthumes vorbereiten soll. Allein Herr Trikupis
ist nicht mehr am Ruder und in seiner ausgesproche-
nen Absichh alle Gesetze seines Vorgängers « wieder
zu beseitigen, hat sich Herr Delyannis das Vorbild
eines modernen ParlamentsiPolitilers für — Satiris
ker·, noch nicht irre machen lassen. · Auch enthält is«
nes Gesetz eine Uebergangsbestimmung- tvelchs IS
vorerst unwirksam macht. Wer bisher bereits öffent-
licher Beamter gewesen, hat dadurch die Fähigkeit
behalten, es wieder zu werden. Jn dieser angeneh-
men Lage dürften sich voranssichtlich alle pvlitkfchen
Griethen Griechenlands befinden. V

Fast not) bedenklicher als um die Verwaltung
steht es um die Geldwirthfchaft des Landes— Mitte
1885 war die griechische Staatsschuld bereits ans
450 Millionen Drachmen angewachsen und erforderte
zur Verzinsung und Tilgnng 23 Millionen Drackls
men jährlich, während die Staatseinnahmen im Jahre
1885, ugch Abzug der Steuerverminderungen des
Herrn Delyannis, weniger als 74 Millionen Drach-
men, nach Angabe von Schwakzsehern gar nur 65
Minioaen Drachme« betragen haben dürften. Da
der Staatshaushalt 85 Millionen Drachmen erfordert,
so weist er demnach einen Fehlbetrag von 1I—·20
Millionen Drachmen auf. Herr Trikupis fiel, weil
er, um in die griechische Geldwirthschaft Ordnung
und Gleichgewicht zu bringen, vor Steuererhöhungen
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indem er sich am Fenster zeigte. Jn demselben Au-
genblickeEwnrdesskriicvson einem schweren Steine am

--tt"1«1·d"sz·"«««sank ohnmächtig zurück. Die
Tvkekifge des Haldtodten und tractirte
ihn dermaßenss»init Fußtrittem daß Watrin bald sei-
ix,enxLeit«z,s-e,n«e«klag, Inzwischen: war der Unterpräfect
von Villesratiche eingetroffen, der mit den Gemeinde-
räthen, «detnMatre, den! Staatsanwalte und dem Un-
stersrxchiiikgsrichter von der Vkenge ziemlich unsanst

sbehaiidelt wurde. Sofort wurde nach Albi und Ro-
dez unt Hilfe telegraphiirt -nud bald darauf langte
der Präfect mit 400 Mann und dann weiteren 300
Mann Jnfanterie an, welche die Ruhe wiederher-
stelltskskk « «

- Der zwischcn Frankreich und China abgeschlos-
sene Vesrtragp »der am 28. November 1885 in Pe-
king ratificirt worden, ist, laut einem der ,,Times«
unterm« 27. Januar zugehenden Telegramm, an die-sen: Tage publictrt worden. Für die chinesische Diplw
ntatie sschmeichelhafter als für die französische ist der
auf deir Bau von Eisenbahnen in China
bezügliche Passus Derselbe lautetenach der ,,Times«
wörtlich: ,,"Falls China beschließen sollie, Eisenbah-
nefr zu« bauen, so ist vereinbart, daß es sich an die
sranzösisehe Jndustrie wenden wird. Die Regierung
der Republik wird China dagegen jede Erleichterung
gewähren, --um demselben diejenige Unterstützung zu

·ve"rschaffcn,l«welche. es beanspruchen wird. Ebenso
wird« vereinbart,-daß- diese Clausel nicht so aufgefaßt
werden« darf,- als stellte sie ein« a u ss eh li eßlich es
Vorrecht zu« Gunsten Frankreichs dar«. Man
erkennt« hier die Geschicklichkeit derFchinesischen Diplo-
wette; welche das im csrsten Theile der Vertragsclam
sel enthaltene Versprechen« sogleich wieder aushebt
Was nun -die Eisenbahn-Bauten selbst betrifft, so ge-
hen dem —,,Journal des Dei-ais« aus London hier-
über bemerkenswerthe telegraphische Miitheiltrngett zu.
Hiernach send dem Hofe in Peking von Seiten hoher
Bean1ten,- insbesondere von Seiten der Gouverneure
in den Provinzen Denkschristen zugegangen, in wel-
chen: davon abgeratheii wird, fallsnicht die dringende
Nothwensdigkeit vorliegt, eine neue Anleihe aufzuneh-men. Die chinesische Regierung würde, nach dem Pa-

riser Blattcz wahrscheinlich diese. Rathschläge befolgen
und. augenblicklich auf Tsden Bau vonEisenbahnen
verzichten, indem sie vorzieht, sich die» Verstärkung
der- Flotte, sowie die Vertheidigung der Küsten ange-
legenseiii zu lassen. Für diese Zwecke reichen aber
angeblich die gewöhnlichen» Hilssquellen Chinas hin,
ohnesdaß es einer Anleihe bedarf. Der Gewährs-
mann »der ,,D6dats.«» will» "diese«M·itthSkI«U,Ugs»U CUSJ
sicherer Quelle erhalten haben« Es ist jedoch nicht
ausgeschlossen, daßspdie Besorgniß vor der Comm-
renz derDeutschen Jndustrie der mitgetheiltenAus-
sassung«zn Grunde liegt, während andererseits gemel-
det-;,wird, daß gerade von französischer Seite jetzt Ver-
suche. gemacht werden solle«n,s den Bau der chinesischen
sEisenbahnen zu«übern»ehmeii. » , · .

« Wie« schon kurz erwähnt, istisznach einein Tele-
graunn der »N. Fu« Pr.«, der sbulgarischcx Minister
des Aeußerm Herr "Zanow, inBeglefitung Gadban
Effendks am "--"25-.«d. in Konftantinopel eingetroffen
undszhattesnoclsam selben Tage eine. Unterredung
mitdem Großveziey dem er eine» eigenhändigen Brief

»Das "Erdbeben von Oerzogettrath am .24. Juni
187«7’«;- ,,Elen1ente der Pet-rographie«; ,,Ueber Vulka-
nische Kraft, nach demEnglischen von Mallet«; »Aus
Jrland«« ,,Sicilien, ein geographifches CharakterbildO
»Der A«etna««, snach Sartorius v. Waltershaufenä
nachgelaffenen Manuscriptrn felbständig herausgege-

benöh bcäcltxgeitgtl und vgllekrdfzeth · Ddaneben hat errer e an ungen era , In enen er namen i
auch eine Reihe neuer Mineralarten beschreibt.

Staatsrath Guft a v R ad de, jener verdienstvolle
Deutsche Zoologe. welches; das Museum in Tiflis
gründet und·leitet, untern mmt am 2. Februar von
Tiflisszaus einenaturwissenfchaftliche Ex-
pedrtsiotr nach NordsChorasscm Au Stelle

deserkrankten Herrn Ssmirnow tritt Dr.-Wagit e dr,früher Afs stent bei Professor Häckel in Jena. ad e
übernimmt die Zoologie der höheren Thiere und die
Botauit während Walter vornehmlich die niedere
Lhierwelb zu berücksichtigen hat« Ein Geo»loge,
Ko ntsckåt n, und zwzck Präprkfkatocrscen vervollstankdpgen die xpedition - un ho t nde August ü er
Mefchhed und Teheran heimkehren zu können. Die
Idiriearbeitung der gesammten Materialien soll durch
eine ganze Reihe von Specialisten geschehen. Aka-
demikers Strauch in St. Petersburg twird Nepti-
lien und Amt-bebten, Radde selbst die Vogel, Dr.
Boettger in Frankfurt esdie Mollusken bearbeitetn Als
Resultatder "Forfchungsreis»e ist somit eine gediegene
Publteation zu erwarten, fur deren splendide Aus-
ftattung mit Tafeln die nöthigen Mittel nicht fehlen
werden. - ·

« Jn Kop evhagev findet gegenwärtig eine o st-
g rbnländiscbe Ausstellung Statt. Dieselbe
besteht vorzugsweise aus einer reichen Sammlung
ethnographifcher GegeUstäUDS, welche die dänische
OstgrbnlandsExpedition unter Lieutenant Holm mit-
gebracht hat. Diese Expeditton drang, wie ausdem
durch die ,,Deutschen gevgtaphkfchen Blätter« ver-
öffentlichten Reisebericht sich ergiebt, im Sommer 1884
an— derOstküste Gtbnlands bis in nie zuvor von
Weißen besuchte Gegenden vor und überwinterte in
Agmagsalit beieinem E8timo-Stamme, der noch nie
zuvor mit Weißen in Berührung gekommen war,
dort isolirt lebt und hinsichtlich seiner, Existenz· ab«
gesehen von dem geringen sommerlichen Taufchhandel
mit der schwachen EskimwBevölkerung der Südosts
Lüfte, ganz aussich angewiesen ist. Dennoch haben
diese nordischen Robinsons es in der Herstellung von
Gekäthesy Kleidern u. A. ·zu einer bewunderungsi

des Fürsten übergab. Durch diesen Briefe wurde der
Minister bevollmächtigtz über das Arrangement zwi-
schen der Pforte und dem Fürsten von Bulgariem
über welches bereits ein Meinungsaustausch stattge-
funden hatte, zu verhandeln. Nach dem Besuche bei
dem Großvezier besuchte Zauow den Musteschar im
Ministeriutu des Aeußereiy Artin Effendh und rnachte
auch dem russischen Botschaft-er und dem englischeu
Gesandten seine Visite. Der Entwurf für das Ar-
rangement zwischen der Pforte und dem Fürsten
Alexander enthält folgende Punkte: l) Der Fürst
wird auf die Dauer von fünf Jahren zum Vertre-
ter des Sultans in Ost-Rumelieu ernannt. 2) Da. es
dem Fürsten nicht gestattet ist, in Philippopel zu
residirem so wird derselbe einen bulgarischen Gene-
raliGoiiverneur ernennen, desseikErtiennung von dem
Sultan genehmigt wird. Z) Der Fürst wird zum
türkifchen Muschir ernannt und wird sich nach Kon-
stantinopel begeben, um dem Sultan seine Huldigun-
gen darzubringeik Um nicht in die Nothwendigkeit
versetzt zu werden, den Fezzu tragen, wird der Fürst
zum General der, Cavallerie ernannt, dessen Kopfsc-
deckung der— Kalpak ist. 4) Der Fürst verpflichtet
sich, den von Ost-rumelien zu leistenden Tributpüiictsg
lich zu bezahlen. 5)g·Die" Türkei wird« die Stadt
Burgas durch ein iürkisches Bataillocy das unter den
direkten Befehlen des Fürsten stehen wird, besetzeiu
S) DerFürst verzichtet auf die im RhodopesGebirge
gelegenen Dörsen Diese sechs Puncte sind so gut
wie von beiden Seiten angenommen» dagegen beste-
hen noch zwei Schwierigkeitecn Der Fürst fordert
nämlich außerdem noch die Anwendung der bulgari-
schen Verfassung auf Rumelien und die Einverleis
bung der oskrucnelischen Miliz in. die bulgarische Ar-
mee. Dies Pforte will nur eine Revision des orga-
UischenStatUtS zugeben, und was die Einverleibung
der ostuucnelischen Niiliz in die bulgarische Armee
anbelangt, so verwlrft sie diese Forderung vollstän-
dig. "Trotz dieser noch bestehenden Schwierigkeiten
glaubt man au das Zustandekommenszeiner Perstätis
digung, die von beiden Seiten lebhaft gewünscht
wird. Die Verhandlungen— mit Zauow sollten be-
ginnen, rvurdeit jedoch in Folge der« Nachrichten aus
Griechenland vertagt

Der Deutsche Reichskanzler iu der Polen-Debatte.
H a m l) u r g , (29.) 10. Januar.

Unter dem unmittelbaretrEindruck der neuesten
Rede des Fürsten Bismarck im Preußischen Abgeord-
netenhause schreibt man dem Hamb Coru · aus Berlin:

»Die— große Rede, mit der Fürst Bismarck seit
dem 4. Februar 1881 zum« ersten Male wieder in
die Verhandlungen des Preußischeu Abgeordnetenhau-ses »eiugrifs, bot gegenüber jenem Vorgange äußerlich
ein außerordentlich abweichendes aber sehr günstig
verändertes Bild« Während Fürst Bismarck damals
körperlich sehr hinfällig war und nur mit äußerster
Mühe die Vertretung einer. von vornherein aussichts-
losen Sache durchzuführen vermochte, erschien er jetzt
in völliger kbrperlicher Frische und einer der geistigen
Energie ebenbiirtigen Spannkraft.

Und das wills-zierl- sagen, wenn man das Maß
von Energie bedenkt, welche. der Kanzler bei der Sitz-
zirung seinerPlätte zur Bekiåxvpfungs des Polonismus
und seiner, Pflichten zurJWahrung der Deutschen
Einheit gegen die Gefahren der inneren Zwietracht
entwickelte. Ohne Phraseg ohne Beschöuigung ohne
Abschwächung bekannte er sich zu dem Plane, das

würdigenhskunsisertigkeit gebracht, wie die ausgestell-
ten Gegenstände zeigen. Fuchs-« Bären-«Seehunds-
und Walroßfelle und Knochen, Fischgräten und etwas
im Tauschhandel erlangtes Eisen sind die Rohstoffe
mit denen die primitive Industrie arbeitet. Schießss
Waffen sind unbekannt; für die— Jagd, wie für den
Flschfang bedient man sich der· Bogen und Pfeile,
der Lanzen und Harpunen mit Spitzen aus Knochen
oder Eisen. .

Jtlannigfattrg ro.
Otto Roquette, der gefeierte Dichter von

,,W"aldcneisters Brautsahrtkh der Schöpfer einer Reihe
geistvoller Romane, hat sich, wie aus Darmstadt be-
richtet wird, mit der dortigen Hosschauspielerin Fräu-
lein Ethel Verlobt »

—- Einer, der fein eigenes Begräb-
nis; überle bt. Am 7. d. «wurden in einem Kran-
kensaale des Rochusspitals zu B u d a p est zwei Schwer·
zkranke untergebrachn der Maschintst Franz Wenzel
und der Kutscher Dionhs Matheideß. Am 22. d.
starb einer dieser Beidenund man benachrichtigte die
Gattin Wenzel’s, ihr Mann sei gestorben und sie
hätte vierGulden undsjeinige Kreuzer für Begräb-
niszkosten zu entrichten. Dem Todten wurden die
Kleider Franz Wenzeks angelegt und die Beerdigung
ging in üblicher Weise vor sich; die trauernde Witt-
we folgte schluchzend dem Sarge Desjenigen, der ihr
ein treuer Lebensgefährte gewesen und den sie hienieden
nimmermehr wiedersehen sollte. Gestern ekschien nun
die Wittwe Wenzeks im-Spital, um die Beerdigungs-
kosten zu erlegen. Man zeigte ihr im Krankenzimmer
das leere Bett, in dem ihr Mann gestorben, und sie
war eben im Begriffe, . einen schmerzlichen Blick auf
die Leidensstätte zu werfen, als vom Nachbarbette
her ein wohlbekanntesspsstöhnen sie ans ihrer dum-
pfen Betrübnis; wecltep Es war die Stimme ihres
Mannes und auch sein Gesicht: Alles, Alles gemahnte
so treu, so lebendig an ihn, hinter dessen Sarg sie
doch ivor einigen Tagen erst einhergeschrittenzwar
Von einer Gemüthsbewegung ergriffen, die stch fchwer
schildern läßt, wars sie sich aus das Bett und bedeckte
das abgehärmte, leidende Antlih mit ihren Küssen.
Die Wärterin aber schaffte die Frau von dem Bette
fort, trotz der Versicherung, daū der Patient der Ma-
schinist Franz Wurzel, ihr Mann sei. ,,Unglückliche!«
rief die Wätterin aus: »schauen Sie doch auf den
Kopfzetteh Sie irren sich« fu«. Und mit bebenden

Verhältnis; der beiden Nationalitäten inden Ostprw
vinzen in dem für die Sicherheit des Staates noth-
wendigen Maße zu Guniien des Deutfchen Elements
nach beiden Richtungeiy durch Schwändung des Po-
lenthums mittelst Entfernung der fremden Polen und
durch Stärkung des Deutfchthums durch planmäßige
Heranziehung lebenskräftiger Deutscher Elemente, zu
ändern. Es war die Sprache der auch vor einer
nothwendigen Härte nich: zurückfchreckenden Staats-
nothwendigkeih mit welcher der Kanzler die Rückkehr«zu der energischen Politik der Grolmannks Flottwelb
schen Zeit begründete. Selbst der Gedanke einer ge-
nerellenExpropriation des polnifchen Großgrundbes
sitzes wurde, wenn auch nur als Zuknnftsperfpeetive
für den Fall, daß die jetzt vorzunehmenden Maßnah-men nicht zum Ziele führen, wieder ins Treffen
gefuhrt ,

Ganz« mit demselben Nachdruckre ja, mit der scharfbetonten Erklärung, nöthigenfalls Person und Existenz
für die Erhaltung der Einheit und Kraft des Reiches
gegenüber einer antimaiiolialen Reichstags-Mehrheit
einzusehen, behandelte Fürst Vismark die gegenwärtige
innere Gesaaimtlage Auch durch diesen Theil seiner
Rede ging fett« Zug stahlharter Kraft, welche dem
Kanzler mit Friedrich dem Großen gemein ist und ihn
befähigt hat, das Werk des großen Königs zum Ab-
schlusse zu bringen. Aber nicht nur in der Kraft, auch
in Bezug ans die Staatskunst zeigte der Kanzler sich
als der würdige Schüler des genannten Königs. Die
in der Thrmirede angeliindigten Maßregeln bedeuten
nichts Anderes, als die Wiederaufnahme jener Politik,
durch welche Friedrich Il.·die 1772 erworbenen pol-
nisrhen Landestheile dem Preußisijhen Staaisverbande
zu asfimilirery erfolgreisch verfucht hat. Aber nicht
allein der die Gegenwart und ihre Pflichten be-
treffende Theil der Rede des Kanzlers war vouInteresse, auch der weite historische Rückblick. mit
welchem der Kanzler den prakhschen Theil seiner
Ausführungen einleitete, bot hoch interessante Momente.
Die Schilderung jener gespart-girrt, gewitterschwülen
Lage der inneren nnd äußeren Politik Prenßens zur
Zeit der Berufung Bismarckfs an die Spitze des—
Preußisiten Ministerium war an sich ein Cabinetss
stücih aber ihre Verwerthung als Ausgangspunct der
wuchtigen Angriffe auf die Liebknecbt-"-L33indthort7i-Rich-
ter’sche ReichstagssMehrheit und ihr antimationales
Verhalten sowohl im Allgemeinen, wie im Besonde-
ren gegenüber den Maßregelrr zur Wahrung der
deutsch-nationalen Interessen in den Prenßischeri Ost-
provinzen war geradezu meisterhaft Die Varallele
zwischen dem Verhalten der damaligen fortschrittlichen
Mehrheit im Abgeordnetenhause bezüglich der russifciy
preußischen Convention, welche nahe daran war,
Preußen vor die Wahlzwischen einem großen Kriege
als Bundesgenosse Rußlands oder einem diplomati-
schen Qlmütz von der site die Durchführung seiner
Deutschen Aufgabe unheilvollsten Tragweite zu stellen,
und dem Verhalten der ReichstagsiMehrheit am 15.
und 16. d. M., sowie der Hinweis auf den damals,
wie heute festgehaltenen Reichsgedarrken und die von
der damaligen Opposition an den Tag gelegte Kurz-
sichtigkeit wars ein saharfes Sichlaglicht auf die heu-
tige Coalitions-Mehrbeit, welche trotz der großartigen«
Erfolge der Bismarckschen Deutschen Politik dieselbe
mit den gleichen Mitteln und den gleichen Erwägun-
gen bekämpft, wie die Fortschrittspartei in der Con-
flictszeit »

Und wie mächtig— war schließlich der Appell an
das Deusehe Volk, sich endlich zu ermannen, sich mit
Deutschnationalem Bewußtsein so zir durchdringen, daß
dem unriihmlichen Gebahren einer die Festigurrg nnd
damit felbstjden Bestand des Reiches gefährdenden an-
tisnationalenxMehrheit endlich ein Ende. gemacht werde,
wie wirtungsvoll wurde er unterstützt durch »die An-
kündigung, daß er, der ruhm- und ehrenreichste Staats«rnann Deutschlands, obwohl an der Grenze des Grei-
senalters, das Werk seines Lebens auch gegen eine

Lippen las das Weib, das in diesem Augenblicke nicht
wußte, ob es Frau oder Wittwe sei, vom KopszetteL
dem legitimen Jdentitätsscheinq die Worte herab:
,,Dionys Matheideė. Der inspicirende Arzt kam
inzwischen herbei und die verwickelte Situation fand
nun ihre höchst einsache Auflösung. Man hatte bei
der Ausnahme die Kopszettel der beiden Patienten
verwechselt und den verstorbenen Matheideß als Franz
Wenzel begraben« Der Letztere wird in nächster Zeit
das Spital vollkommen hergestellt verlassen und seine
Frau hat in einer motivirten Eingabe dieSpitals-Di-
rection ersucht, ihr die sür ihren Mann gezahlten
Begräbnißkosten zurückzuerstatten.

—- Welche Zustände in Jrland herr-
schen, davonzeugt eine schmachvolle Scene, die sich
am vorletzten Sonntag während des Gottesdienstes in
der Kirche zu Firies in der Grafschaft Kerry ekeigs
nete, woselbst, sobald die Familie des vor Kurzem
ermordeten Pächters Curtin erschien, ein solcher Sturm
von Zischen, Heulen und Stampsen erscholl; daß die
Polizei einschreiten mußte, um dem Unwesen ein Ende
zu machen. Mit ihren Stäben trieb sie die Ruhe-
siörer aus dem Gottesdienste hinaus, wobei mehre
Verwundungeu vorkamen Als die Polizei abgezogen
war, schleppte ein Hause wüthender Weiber die
Bank, aus welcher die Curtirrs gesessen hatten, auf
die Straße hinaus und zertrümmerte dieselbe. Die
Curtins haben sich den Haß des Volkes dadurch zu-
gezogen, daß sie sich, als ihr Haus nächtlicher Weise
von Mondscheinlern überfallen wurde, energrsch ver-
theidigten, wobei die älteste Tochter, nachdem ihr Va-
ter erschossen war, einigen der- Strolche die Masken
abriß und so deren Identification, Berhastung und
Bestrafung ermöglichte, was der Familie von den
Nachbarn nie vergeben wurde. Die Curtius wurden
gebvycottet nnd mußten ihre Farm verlassen, wodurch
sie natürlich in sehr mißliche Verhältnisse geriethen,
die zu beseitigen, Sammlungen für sie veranstaltet
wurden, was das Volk noch mehr empörte.

— Aus Paris wird der »Vossischen Zeitung«
unterm 25. d. Mts. geschrieben: ,,Gestern hatte Herr
J oach im aus Berlin einen Erfolg, wie er groß-
artiger hier kaum einem Künstler zu Theil geworden
ist. Dabei hatte es nicht an Gegenbestrebungen ge-
fehlt. Eine Anzahl Zeitungshätidler ersüllte die Um-
gebung des ChäxeletsTheaters mit ihrem Geschrei:
,,Leset den Berliner Scandal; Sa i n t - S a is; n s ist in
Berlin ausgepsifsen worden. kauft die Zeitung«.·
Das Theater, welches über 3000 Plätze zählt, süllte

antiinatioiiale ReichtagssMehrheit zu schützen, de» M»haben werde! — g«
Die· Fülle derMaterialien und der Gesichtssinn» scwelche m der Brsknarckschen Rede enthalten sind« s,thigt, die Beurtheilung im Einzelnen einem spät«Momente vorzubebaltery der erste Eindruck aber s, «

ein mächtiger, beinahe überwältigerrderM

Inland
Institut, 22.,Januar. Im Hinblick auf die sog?

hier abgehaltenen öffentlichen Iahres-Sitzungen H;
Livländischen oekoriomischen Societät ist es von Jus üesse, einen Blick auf den C o n g r eß de r Laiewirth e v o n« Sü d sRußla n d hiuüberzunksen, rnelchey unter Theilnahme von Vertretern isMinisterium dersReichs-Domäcreci, sowie zahlrelisVereine und landwirthschastlicher Lehranstalten, ·,
W. d. Mts. in Charkow zusammentratz um die usschiedenen Nothstände der russischen Laudwirthsckszzu besprechen. ,

Nach Eröffnung des Congresses setzte, wie usden Referaten russifcher Blätter entnehmen, zunäikder Präses des Charkower Landwirthschastlichen V»eines, G o r e dje n ko
, die Gründe auseinanizwelche dem Vereine die Initiative zur Berufung,

nes derartigen Congresses nahe gelegt hätten. I(
hauptsächlichste Veranlassung hiezn habe das Fall,
der GetreideiPreise und die dadurch bedingte Not—-
lage der Landivirthschast gebildet. Die Eirtwerthui
des Getreides in Rußlaird sei aber ans drei llrsachszurückzuführen: l) auf den gedrückten Stand
Getreide-Weltmarktes, unter dem alle Kornlärider
ten; Z) auf allgemein staatliche Ursachen, welches·
gesammie Industrie Rußlands beetuflußtenz Z) aseinzelne Schädeiy welche auf« den unbefriedlgends
Stand und die mangelhaste Technik des AckerbamGs
werbes in Ruszlarrd zurückzuführen seien. Diese Erws
gnngen hätten den Charkower Landwirthsrhaftlichs
Verein dazu veranlaßt, um die Einberufung eint
Congresses zu petitioniren, und gleichzeitig habe disser Verein seine Wünsche dahin zusammeugefaßt :sdaß die R eg i e r u n g die allseitige Erforschuis
der gegenwärtigen landwirthschaftlicheir Krisis in ihr·Hand nehme, da diese Aufgabe die Kräfte privats
Personen übersteigez L) daß, wie es in andersStaaten der Fall sei, auch in Ritßlaiid ein Regt,
rungs-Organ , d. i. ein M in i st e r i um fü
La n d wir thsch aft , gefchaffen werde, welche·
allen auf die Hebung der russischen Landwirthschas
abzielenden Maßnahmen die erforderliche systeniali
sche Entwickelung geben könnte; Z) daß landwirth
schaftliche VersuchssStatio n en nnd Ver
suchs -Felder in größerer Zahl ins Lebenzerusen würden. ««

» " l -
Als erste Frage wurde sodann den Congkeß-Thei’

nehmern diejenige über die Ursachen des Sinkensd
GetreidGPreiskg bezw. die Frage vorgelegt, ob die
Erscheinung nur eine vorübergehende sei,· oder si
eine weitere Zukunft andauern werde. Als Referei
in dieser Angelegenheit wies der Professor A. S chtst
kin darauf hin, daß sich in Eirgland, Fraukreii
Deutschland und nicht zum Letzteri auch in Ruszla
dieiBodenpreise, wie die Bodenrente seit der
unseres Jahrhunderts bis« etwa zum Jahre 188Ie
ßerordeutlich gesteigert hatten, dann aber allenthalbi

sich im N« mit etwa 5000 Personen. Bei jede
Stück erntete Joachim drbhnendem lange anhaltend
Beifall. Anfangs suchten sich einige Gegner geltis
zn machen, aber ihre seindlichen Kiindgebungen wi
den sofort erstickt und regten die Begeisterung i
Zuhörer nur noch mehr an. Beim zweiten Stii
getrauten sich die Gegner schon nicht mehr einzuts
ten, sondern wagten nur noch einigen ebenfalls sof-
übertönten Widerstand gegen die vom Orchester C
lonne gespielte Ouverture zum »Tannhäriser«. D·
über sind nun alle Pariser einig: Joachim ist l
erste aller Violinisten. -

—- Von der Sphinx. Aus Kairo rvi
der ,,N. It. Pr.« berichtenTouristen wird es inti
essiren, zu vernehmen, daß das riesige Steingebil
in kurzer Zeit, von seinem Sandbette befreit, sich
seiner Colossalität dem Auge des Beschauers darb
ten wird. Es ist beschlossen worden, die Sphii
deren größere Hälfte durch zugewehten Wüstensa
verhüllt ist, bloszulegem und Herr Maspero hat d
Custos des Museum von Bulaq, Dr, BrugsclyBi
einen Bruder des Aeghptologen Brugsch-Pascha, n
der Durchführung der Arbeit betraut. Diese wui
am 7. Januar in Angrifs genommen; Dr. Brug
will sie in drei Monaten zu Ende bringen; 150 Ma
arbeiten an der Fortschafsung der aus 20,000 Kub
meter geschätzten Sandmasse, zu deren Weiterschassueine kleine Eisenbahn angelegt worden. Nach Blo
legung des. Kolosses wird um denselben herum e
breiter, kreissbrmiger Weg freigelassen und die«
dann mit einer mehre Meter hohen Mauer umgeb
werden, um den Sand abzuhalten. Man erwart
daß die gegenwärtig etwas mehr als 12 Meter a
dem Sande hervorragende Sphinx nach ihrer Blo
legung eine Höhe von 20—24 Metern über d«
Erdboden haben werde.

— Im Salon. Der Banquien Reden S
mir nicht von den Dichtern! Das müssen lauter e
me Teufel sein! —- Der Dichter: Das wäre ebens
als wenn ich sagst! III-MS- dsß die Oanquiers keins
Geist besitzen könnten!

—- Ein artiger Gast (nach dem Dinet
Die Hausfrau: Sie müssen die Bescbeidenheit di
Mahlzeit entschuldigen, aber . . .

— Der Gast: L
ich bitte. Sie, gnädige Frau, ich habe die Belageruse
von Paris mitgemacht, da habe ich noch viel ärgcs
Dinge essen müssen! ·

Nkeue Dörptfche Zeitung. 1886.



gefallen seien. Sol« für Weise« auf dem Ob«-
saer Markte bezahlt worden:
in des; Jqhccll . «. . « Kop-

f» »
»

1877—81.... 16 »,
5 »

J; imJahkcI882....--.I2 »
75 »

E » »
1883.......12 ,,

56 »

» »
1884....... 9,, 78 »

E Der Vortragende lieh nun der UeberzeUgUUs Aus«
druck, daß die seit dem Jahre 1881 zu TCSE Sekte-

·tene starke. Tendenz zum Falleu der Kottlpkille UUd
damit des Bodenwerthes nicht nur nichk TM V«-

Eübergeheiide sei, sondern daß sie l« Fskgs bllllgskm
F— GetreidoTrattsportes aus Amerika nach EUVVPA- Wie

If« Fp1ge des Eintkittes neuer ackerbautreibender Län-
der, wie Jndieii’s, der Argentinifchen Republik und
lMrxiko’s, in dieWeltinarktiCoixcurrenz leicht noch wei-
»-tere Fortschritte machen und die russische Laudwirth-
ischqft eine: ernsten Krisisentgegentreiben könnte.
spDein gegenüber gelte es, mit aller Kraft auf die
Jjgeistige Hebung des Bauernstandes hinzuarbeiten, so-
Hjwie eine Ermäßiguiig der Eisenbahn-Getreidetarifiy
zdik Anlage von Zufuhrwegeii und die Verbesse-
Trung der Häfetr anzustreben. —- Die Beschlußfassung

über die in Anregung gebrachten; Fragen wurde ver«-
«««·«-H--tagt, bis das Gutachten einer ad hoc niedergesetztenEIComtnission eingegangen sei, und über dieses liegt

z; uns z. Z. noch kein Referat vor.

Mittelst einer Verfügung des Dirigirenden
der Livländischen Accife - Verwaltung sind ernannt
worden: der ältere etatmäßige Eontroleur Edgar
»von zur Müh len zum jüngeren Gehilfen des
FJnspectors des Z. Bezirks, der ältere etatmäßige
Honirolerir Rudolph v. Hahn zum jüngeren Gehil-
Jfen des Jnspectors des 5. Bezirks, der jüngere Ge-
hilfe des Jnspectors des Z. Bezirks Leonid S w e -

«uig o rodski zum älteren Jnspector - Gehilfen im
nämlichen Bezirk, der jüngere JnspectorsGehilfe des
:1. Bezirks Herniann v. Vogt zum älteren Jnspecs
Tor-Gehilfen des nämlichen Bezirks, die jüngeren
»tatmäßigen Controleure Stephan Schilling und
arl v. Löwis of Menar zu älteren etatinäßi-
gen Controleureii im 2. Bezirk, endlich der außer-
staimäßige Beamte der Livländischen Accise-Verwal-
ung Friedrich W alte r zum jüngeren etatmäßigen

. JControleur, unter Abcommaiidirung in den Z. Bezirk.
« Jn Zäigu ist soeben der RechenschaftssBericht des
spHi lfs comitå s zur Unterstützuiig der durch die
» Feueirsbrunst i,n der Baltiskhen Wag-
"«gon-Fabrik gefchädigten Bewohner veröfsentlicht
i worden —- eine letzte Reminiscenz an jene schwere
Ä rand-Katastrorihe, von der am 8. Juli v. J. viele
spszHunderte von Einwohnern Rigcks heimgesucht wor-
,en. Jn Summa hat das Comitö 5752 Rbl. ver-
ssnnahnit und zur Unterstützung von etwa 900 Hilfs-
edürftigen 4752 Rbl. verausgabt, so daß in der
iiCasse des Comitås ein Behalt von 1000 RbL nach-
geblieben ist, welcher dem Stadtamte behufs Verwen-
Tdung bei etwa künftig eintretenden ähnlichen Unglücks-

fällen übergeben worden ist. «

·« -- Der Rigaer Officiers-Club soll, dem
«,,Rifh. Westn.« zufolge, demnächst eingehen, da er
seiner Bestimmung nicht entsprecha

-- Zur Hnrlaud meidet die Mit. Z» daßder seithe-
srige Pastor-Adjunct zu Smilten, Pastor Albert

TG r ü h n, zum Prediger in Ballgalts gewählt worden.
« Jus Wandungen wird dem ,,Balt. Wehstn.« berich-

« ; i, daß daselbst« in letzter Zeit mehrfach Ue b er tr i »t t e-
i s amentlich von Knechtem zur g rie ch is ch so rtho-
« s« oxe u Kirche statigefnnden hätten· .

»
«. - St. Zielet-barg, 20. Januar. Je: der Orient-

· rifis lautet die Parole nach wie vor« »Ab-z arten«. Ueber die fernereHaltung Griechenlands
j nd über diejenige Serbiens, das in dieser
oche zu Bukarest in die Friedensverhandlungens

«, s it Bulgarien eintreten wird, lassen sich nur vage
« ermuthungen aufstellenz im Allgemeinen aber
«; cheint die rufsische Presse der Hoffnung zu le-"

daß der Troß der beiden vorgenaunten Vulkan-«
·e«aaten schließlich doch wohl sich vor . dem» Willen

z« er Großmächte und Rußlands beugen werde. Mit
" in Lebhaftesten ist in »den letzen Tagen der Sturz

»» ies Ministerium Salisbulry in den russe-
. en Blättern besprochen worden. Dabei trat die
«« splleicht überraschende, · aber recht erklärliche That-

chs zu"Tage, daß das Gros der russophoben Presse
«

- von der Ersetzung des russischen conservativen
lllisters durch Gladstone keineswegs sehr angenehm
Iühtt zeigte. Nicht ohne Grund versuutheten An-

« SUCH viele Blättejz wie die »Nein Zeit« , daß det-
; Hsgkstuiigsällntritt Gladstoiusks die Hoffnungen der

i Jsiechen neu reiche« und diesen-ek- zu dem nahen;
jvllen Kriege treiben würde. Die Beforgnisse dieser
«« bsbfv sich jedoch mehr. und mehr zerstreut und
J» Skvkz Salisburtys wird nun nach keiner Rich-

hin bedauert. ,,Jn der Balkan-Fr·age", meint
DSiuworiiriche Vierte, ,,1aßt sich vor: Gtqdstpue
ÄWUUG ein vollkommener Frontewechsel , erwarten.
«-«« m« Mk« Sympathien für Griechenland werden
chskklch Uemit Händen zu greifende Thatsache nichtBcktifeisrg EVEN« daß die augenblicklich» eine Com-
;s. « m: e; ospkiimsikschev Frage bewirkende Hand-TUSITHS « Skiscålchsv Regierung einzig und al-

sig briknsteekgekgläntkeluartt irgend Geld« Vortheile
U e m weite: Weimar-es; Gladstoneweiß sehr wohl,
le! nitch dem Sinne Ists-Auf des« Bann-Mid-- . ssiUV - Und gerade weil er

. T« miß- W IWSFSS KPst-;di,»e-- Konservativen

die Wiener und Berliner offiiciöseii Organe zu un «,

freundlichen Beinerknngen über den britischen Staats-Pmann veranlaßt«. zgs
— Jhre Hob. die Großfürstin Maria Alex-»Hi-

androwna, Herzogin von Edinburgh, wird, wies,
die Residenzblätter melden, sich riicht nach Malta bege- .-

ben, sondern demnächst in St. Petersburg eintreffen
und sodann mit ihrer Familie auf einige Monate
nach Coburg übersiedelm

—- Zu Mittwoch Abends sieht man in St. Peters-
burg der Ankunft des Fürsten von Montem-
gro entgegen. Auf der Station Wershbolotvo der
Warsrhtuer Bahn wird der Fürst, wie die Blät-
ter melden, von dem GeneraliMajor der Sutte St.
Majestät, Grafen Orlow- Den issow, und dem
Eisenbahn - Jnfpertor Baron T a u be empfangen
werden. "

r— Begrüßt von zahlreich erschienenen Freunden
und Männern der Wissenschaft, ist der Asien - Rei-
sende Oberst Prsh ewalfki am Sonntage in St.
Petersbnrg eingetroffen.

—— DerOberfte Eisenbahn-Rathsoll, wie
berichtet wird, am 30. d. Mts. zu seiner ersten Si-
tzung zusammentreten. e

Zu Verrat; ist, wie wir in der Most Difch. Z.
lesen, diese-r Tageder Gutsbesitzer Arzibush ew
vom Bezirksgerichte zu 20-jähriger Z w a n g s a r b e i t
in den Bergwerken verurtheilt. Derselbe hatte seine
Frau, die Tochter des Kaufcnannes Anttmonow in
Kursk, mit der er schon als Ghmnasiast bekannt ge-
worden war, die er aber bald ebenso gründlich haßte,
wie er sie vorher geliebt hatte, eines Morgens, ehe
er sich auf die Jagd begeben, mit kaltem Blute er-

hä n gt, nachdern er ihr einen Knebel in den Mund
gesteckt hatte.

Zur; Charltow wird telegraphirh daß der dortige
Professor Dill en eine Berufung für den Lehrstnhl
des Sanskrit an die kgl. Belgische Universität er-
halten habe. «

In sztsitcnlnain ivahrscheinlich in Abo oder Wiborg,
soll, wie wir einer Correspondenz der Rig. Z. ent-
nehmenjim Laufe dieses Sommers eine Kirch en-
Versaknm lu ng abgehalten werden, welche sich
mit mehren wichtigen Fragen zu beschäftigen haben
wird. Unter denselben befindet sich vor Allem eine,
der ein ganz. besonderes Interesse entgegengebracht
wird, nämlich die Frage, betreffend eine Revision der
Gesetzgebung bezüglich der Dissenters in libera-
lem Sinne. Nach der Sitnction des Kirchengesetzes
vom Jahre 1868 existirt zwar im Princip vollstän-
dige Religious-Freiheit, denn es ist jetzt Jedermann
erlaubt, sich einem beliebigen Glaubensbekenntnisse
anzuschließen, und ausdrücklich ausgesprochen, daß je-
der finnländische Unterthan Iiiitgliedides »Lauddags«
(der repräsentativen Versammlung des Großsürsteni
thums Finnland) werdenkantp selbst wenn er szeiner
anderen Religion als der christlichen angehört. Gleich«
wohl bestehen noch immer verschiedene gesetzliche Be-
stimmungen, welche die Religionsfreiheit wesentlich
einschränken, bisweilen« sogar vollständig aufheben.

i Man erwartet nun, daß es der bevorstehenden Kir-
cheniVersammlutig gelingen werde, einen Entwurf zu
einem Kircheiigesetze auszuarbeitem welches vollstän-
dige Religious-Freiheit statuirin Der Entwurf soll
dem nächsten Landtage zur Prüfung vorgelegt werden.

geraten ,

Wie wir hören, wird zu Anfang des kommenden
Februar-Monats die N eci t a t or i n Frau Katharina
Sacken an drei Abenden« hieselbst austreten, um
uns ,,Maria Staats« von Schiller, ,,Donna Diana«
von Moreto und ,,Julius Cäsar« von Shakespeare
vorzusühretr — Die Rigaer Blätter rühmen besonders
den Wohllaut ihres Organes, ihre"natürliche, von je«
dem falschen Pathos freie Vortragsweisg die deutliche
Aussprache und ein erstaunliches Gedächtnig —- Frau
Sacfen soll eine sehr shmpathische Erscheinung sein.

» Die Livländische Gouv-Steuer«-
hörde richtet in einer vom 11. d. Mts datirten
Pulslication in der Livl. Gouv-Z. an alle Diejenigen,
welche Handelsoperatiorten in Livland getrieben und
zudem Behuse entweder Gildenfcheinq oder nur den-
selben entsprechende Billete gelöst haben, die Auffor-
derung: über die Höhe des Umsatzes jeder
ihrer Handelsunterneh,mungen, in Riga
bei der städtischen Steuer-Session, in- denKreisen
aber bei der betreffenden Kreis -·Steuer- Session im
Laufe eines dreiwöchentlichen Termins, vom Tage
dieser Publication an gerechnet (d. h. also vom
U. Januar) Anzeige zu machen. 3—f Diese Auskünfse
sollen dazu dienen, den Reingewinn aller zu
den Gilden steuernden HandelssEtablissements festzu-
stellen, welcher Reingewinn bekanntlich zur Grund-
lage für die Umlegungf der im vorigen Jahre zum
ersten Male ethobenen staatlichen Repartiti ons-
Steuer dient; Die Gesammtböhe der von der Pro-
vinz Livland aufzubringenden RepartitionMSteuer ist
von der Staatsregierung« auf 3 Jahre. im Voraus
festgszesetzt worden; der GhuvxSteuerbehördd liegt es
nun ob, diese Gesammtfuaune aus » die einzelnen Kreise
nach Maßgabe der Handelsumsätze zu-vertheilen, und
hierzu werden die Angaben über die Größe des Rein-
getvinnes eingesordert « »

In Sachen der Un te rstell usng der V o Its-
s cb ul e n unter das Ministerium der Volksausktärung
sollen, wie dem ,,Olewik«» berichtet wird, aus ver-«
schiedeneu Gegenden Bittschrif te n an, die Obrig-
lkeit abgesandt werden, und. zwar soll der Inhalt
dieser Petitionen ssich gegen« die atrgeordneten Neue-V
rungen richten. Das genannte estnische Blatt better-«
theilt-eine derartige ,,»Bit»tsschrlften-Fabrication«.« -.

Nach der Meldung« estnisiizer Blätter soll in die-
fein Jahre das Nevaliestnische N eue T est-erneut,

auf Beschluß der Bibel-Gesellschaft hieselbst, uaih der
ineuen Ort ho graphie gedruckt werden.

Der vor einiger Zeit in unserem Blatte veröf-
fentlichteArtikel: ,,Wo ist der baltische Schul-
Almanach geb! ieb en?« ist von der zNehrzahl
der einheimischen Blätter wiedergegeben Uns) mehrfach
ist bei dieser Gelegenheit dem Bedauern über das
»Nicht-Erscheinen dieses willkommenen Führers durch
das Schuljahr Ausdruck geliehen worden. Neben den
dort angeführten Gründen für das Ausbleiben des
Schubtllinanach in diesem Jahre glaubt nun eine,
mit der Cisiffre W. M. gezeichnete aus Kurland der
Z. s. St. u. Ld. zugegangene Zusihrift noch einige
andere Gründe geltend machen zu können. Wir ge-
ben diese Zuschrist ohne Commeniar wieder, indem
wir es den nächst Betheiligten anheimgebe-n, die
dort vorgebrachteu Momente anzuerkennen, oder zu
widerlegen. Die Zuschrist lautet:

,,Auch ich vermisse im Vereine mit etwa 30 der
nächstbekannten Collegen mit größtem Bedauern den «

«,,Baltischen Schul-Alinanach« für 1886. Sollte uns
wirklich das einzige Mittel gegenseitiger Fühlung durch
,,n0si·«ra culpa« in die Brüche gehen? Wir
glauben, es ist nicht so ganz unsere Schuld. Einem
Freunde kann man ja noch die Wahrheit sagen: die
Herren Herausgeber hätten auf bedeutend sor gfäl-
tig er e Eorrect ur ihr Augenmerk richten müs-sen. Sehr viele Namen waren regelmäßig verdruckt
Für den Namen ,,Junker« stand, um eins von vie-
len Beispielen zu nennen, Hinter, und dieser Herr .

meinte, er hinke nicht und habe« nicht gehinkt. l Der
Druckfehler-Teufel hat dem Schul-Almanach, wie sicher
ist, viel geschadet. Mancher sagte: »Um meinen und
andere Namen verdruckt zu lesen,- brauche ich einen
Rubel nicht auszugeben« —- Ein zweiter Grund lag.
in dem unpräcisen Erscheinen. Warum
mußte aus-h er fast immer das akademische Viertel
enthalten? Ein neuer SchubAlmanach muß zu Beginn
des neuen Jahres spätestens in allen Buchhandlungen
zu haben sein! So mancher Lehrer rückte seine Mut-
terpfeniiige für den, was statistisches Material anbe-
trifft —- und das ist doch das hauptsächlich Werth-
volle — entschieden unvollkommenen ,,Balt. Schul-
Kalender« aus, nur der Schecnata nnd -— des guten
Tones halber. —- Um den ,,Balt. Schul-Almanach«
aber dauernd zu erhalten, wären unseres Erachtens
zwei Puncte in Erwägung zu ziehen: 1) ein Com-
pro miß mit dem Verleger des Baltisirhen Schulkm
lenders, von dessen Eoulanz sitherlich das Beste zu
erwarten steht; 2) eine S ubs cription, die füg-
lich in Wegfall kommt, wenn Punct l sich realisiren
läßt«-« Für dieses Jahr ist’s nun entschieden zu
spät, den Balt. Schulalmanach in gew ohntem
Umfange erscheinen zu lassen. Das statisiische Ma-
terial wird aber immer noch gewünschten Abfatz fin-
den, wenn es vor Ostern erscheint«.

· Jm ,,Tall. Söber« findet sich folgende Notiz:
»Der ,,Walgus« schreibt in dem Beiblaite seiner
diesjährigen ersten Nuinmeu ,,Vor der Einwanderung
der Germanen kannte man in Europa keine
Erbhbrigkeit, aber sie folgte ihnen überall auf
den Fersen-«» Wir (d. Reh. des ,,Tall. Söber«) ge-
ben dem Redacteur des «,,Walgus« den Rath, die Ur-
kunde, iniwelcher er diese Nachricht gefunden, einer
berühmten Hochschule zum Kaufe anzubieten. Er kann
dafür einen Preis von Hunderttausenden bekommen,
denn dieser Fund des» ,,Walgus« ist wahrlich ein
«Uni«cum, zpie die- Clelehtten solche Sxhriften nennen,
die nur in- ein e.m Exemplare in der Welt vorkom-wen. Wie» die Dinge in Europa vor der Einwande-
rung der ssermanen standen, davon hat bisher noch
Niemand Etwas gewußt«. «

Seitens des PosKRessorts wird, wie die ,,St.
Bei. Z.« erfährt, gegenwärtig geplant, vorn l. Ja-
nuar 1887 ab eine. Aenderung im V ersa n de der
Zeitung-en eintreten zu lassen. Die Postanstalteti
tm ganzen Reiche sollen Bestelluitgen ans alle im
Reiche erscheinenden Blätter annehmen dürfen und
die seitungsiExpeditioneii sollen nicht mehr die große
Last haben, jedes einzelne Exemplar aufs Genaneste

--zu adressirenz man wird dann nur jeder Post die
bestellten Exemplare zuzuseuden haben, z. B. nach

»Moskau 200, nach Odessa -50 &c. Die dortigen
Postämter vertheilen dann die Blätter an die ihnen

«« bekannten Abonnentem Aehnlich ist es in Deutschland
. und Belgien auch und das Publtcum, wie die Redne-

tionen, resp. seitungssVerleger sind mit dieser Ord-
nung in der Hauptsache"zufriedeii. - ,

Der heutige Frühzug iskohne die fällige Peter s-
burger Post eingegangen, deren Eintrefsen entweder

«mit dem heutigen (Revaler) Nachmittagszuge oder mit
· dem morgen fälligen Frühzuge entgegengesehen wird.

Todter-list. »

Jakob Melchior .Trissler, -s- im 74. Jahream 8- Jan. zu Pawloivst z
. John Jsenb4ck, 1- am 2«2. (10.) Jan. zu

. Meran -
Lootsegsohanii Oliv et, »s- am 8..Jan. zu Riga.
Frau Elisabeth Grüns ohn, geb. Hoffmann, -s-

im 6·2. Jahre am 6.- Jan. zu Mitau · s»
Bäckermeister Gerhaed Fre is, sss am 11. Jan. zu

St. Petersburg. - s .
Gustav« Heinrich Mühlm an u, s· im 29. Jahre

am 14. Jan. zu Reden.
Carl S eeger, -1- im 56. Jahre am 19. Der.

1885 zu Narrn. «
» - Heurh Sese wann, Sohn des Dr. E. Sese-

manty 6 Jahre alt, -s· am 12. Jan. zu St. Pe-
tersburg «

« Joseph Saopko, i— im 67. Jahr-«« um den 12.
- Jan. zu Riga - ·

Verw- Frau Tit-Rath Julianna Spphie Dhck,
i- am l4.,«s»skajit. zu Riga - » - .

».·,«- David llleppey if— im 34. Jahre am 13.-Jan.
Izu Riga ·

-.··-« Jertha v. Bergmann. -s· am IS. Jan. zu
« Riga · « »

« Johanna Elvira Veronica Sp altvin gk, -s- am
15— Jan. zu "Riga. «
, Dim. Eapitän Konstantin v. Dble r, -s- am le.

z, Jan. zu Reval · »
f Heinrich Ovauder s« am 14·. Jan. zu St. Pe-

» te1sburg. .
. Nikolaus W agner, dinr preußischer Premier-«
Lieutenani," -s· am»24". (12.) Jan. zu Loschwitz bei

sDtesden. « «
»

· .

RWissarion S cheiuchim f am 15. Jan. zu
1ga. ·

Frau Julkane Caroline v. Horst, geb. Heydp
Mann, T un 73. Jahre am Jan· zu Rigcp

Hermann Gotthard B ernhof t, s— im 23. Jahre
am 14. Jan. zu Ncgasz «

Emmyiliannh Marcanne Knopiy 1- am 16.
Jan. zu Riga

Veronica Beriha Beatrix Neurand, IV, Jahr
alt, s am 9. Jan. zu Z?iga. « ·

, Johann Lidvall, s· am is. Jan. zu St. Pe-
tersburg

Carl Heinriih Schenker, 1- am i7. Jan. zu
St. Petersburg

Michael Bernhardh f im 95. Jahre am le.
Jan. zu Welitair

Riihard Groß, Kind, i» am 17. Jan. zu Niga.
Furt. Pauline Emilie K«oppel, 1- im 23. Jahre

am 19. Jan. zu Reval s
Robert B re sin s in, s am 17. Jan. zu Moskau.
Frau Marie Kallmann, geb. Stamm, -f am

20. Jan. zu Dorpat
Jakob Zrviebelberg, f am 20. Jan. zu,

Lober.

Religion-ne
der Nordtfajen Teiegraphen-Llgeutur.

London, Dtnstag, 2. Febr. (21. Jan) Die-
,,Daily News« nennen Kicnberley als Ptinister des
Auswärtigerr im Cabinet Gladstone, während die·
»Times« glaubt, Lord Roseberrh werde das Portr-
feuille des Lluswärtigen erhalten und so das Mini-
sterinm Gladstone auf seinem schmächsten Puncte
stärkeri. —- Die Berufung Lord Granvilles zur Köd
nigin wird dementirt. —- Gestern Abends kehrte Eind-
stone aus Osborne zurück, um heute der Verirrt-h-
lung seiner Tochter beizuwohnem ·

Yklgroly Dinstag, 2. Jede. (21. Jan.). König
Milan ist zu mehrtägigecn Aufenthalte aus Nisch
hieselbst eingetroffen. , .

Tonnen, Mittwoch, Z. Febn (22. Janr.). Jhre
Kaiserlicherc Hoheit-in Großfürst Wladimir nebst Ge-
mahlin sind gestern hieselbst eingetroffen. «

gonsiantinopeh Mittwoch, 3. Fern. (22. Janr.).
Ein gestern veröffentlicbtes Jrade des Sultans pu-
bliciri die Sanction des türkisciybulgarischen Ab-
kommens durch den Sultam Die Jnstrumente dieses
Abkommens sind türkischerseits von Kiamil-Pafcha,
bnlgatischerseits von Zanoff unterzeichnet worden.
Die Pforte hat den Mächten durch Circular den
Abschluß des Arrangements zur Anzeige gebracht.

Bahnoerkehr von und nun) Dorn-u»
Vor! Dorvat nach St. Petersbnrg : für Passa-

giere aller drei Classenx Abfahrts Uhr Abends. An—-
lunft in Taps 11 Uhr 56 Miit. Nachts. Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Min- Nachte Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr

40 Min Morgens. Die Passagiere Z. Classe haben in
Taps umzusteigem « «

West: Mit. Peter-Hintern nach kädoruar fü r P as fa-
.gi,ere. aller drei Ci as-ste·n: Abfahrt9Uhr.AbendZ. An«
tunfi in .-.s.-apo 5 Uhr« 50 »Mir. Morgens. iibsahrt von Tape
6 Uhr 28 Mut- Morgens. s Ankunft in Dorn-at III» Uhr-Si Miit.
Vormittags. Die Passagiere B. Classe haben in Tat) s
umzusteigen " . zVor: Zuerst-er gen-J;- iisteriuix Abfahrt I Uhr 11 Miit.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr s Min. Abends. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 34 Eint-r. Abends. Ankunft in Revai 8 Uhr-Z?
Miit. Abends. -

-

Vor( Leiter-til irae-i,- Dorionee Absahrts 9 Uhr 37 Miit.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Miit. Vorm. Absahrt
von Taps 12 Uhr 28 Min.»Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Ubt
33 Mike. Nachnn s

- Handels— und Mörser-Nachrichten.
« Kiyo, 18. Januar. Am vorigen Mittwoch stei-

gerte die Kälte sich rasch bis auf 17 Grad und
schwankte dann» abnehnreird bei heftigem Südostwinde
zwischen 14 und, 7 Grad. Ja Folge dessen hatte sich
die Mündung Der Dünn bis zum Ende der Molen
UND AUch die Passage bei Domesnees mit Eis be-’
deckt. Auf ein vors-gestern« von DomesneesI eingetrof-
fenes Telegramm hin, daß es Dampfern wohl noch
möglich Ware» die Dnrchfahrt zu forciren, ist s— der

sDampfer ,,Deutschland« vorgesteru in See gegangen-
Erst« aber wegen. zu starker Eismassety »die er 15
Seemeilerr von Bolderaa antraf, retonrniren müssen.Heute wird aus Dornesuees berichtet, daß die Pas-sage gesperrt und nur westwärts ein-Streifen offenen
Wossers sichtbar sei. —- Was dieSituation unseresProductenmarktes betrifft, so können wir nur ausunseren letzten Bertcht hinweisen, da sieh mit »Aus-
uahme von kleinen Partien von R o g g e auf
der Basis von 120 Pfund holländisch, die aufFtüh
jahrsiLieferrtng von Specälanten im Innern desReiches

zu 8l und schiießlich zu 82 Kop. pro Pud gekauft
worden sind, Nichts verändert hat. --«- Schiffe "si»UD
12 angekommen und"12 ausgegangen. «

o Eetegraphisajer gonrsberictjtzkv
- der St. "·Petersbusrg,er« Börssessp

« St.·Petersbut·g, szslksanuar 1886. «

London 3 PionfWciäiP s« J «! Hättst-EIT- 23weeszGlds
Hamburgs ,

— s, . . . . 20074939201 CHO-
Pwiz 3 · »

.
. -- 248 s Pf. 248s-.G1v.

oarvimpekiaxe . .
." .-

. . .«,·13-34kVf-8-36 Glis.
H,

»«
, r: Eos-IT«Prcimierwltlleiybftotdårmzisurkn LIJGTKFTZMVD GU- 228 Vf

Prämien-Anleihe e. Emiiiion .
. -22«1 Glds 22172 Bf

o,- Vaukhioete lxamisnpn . - - 994 Glis-ON« Bi-
oqc Bann-irren e. Emiision ..

.- -- IS»- G1v. 99 VI.z,- Jnsckjpxjoum Z· Sake, . . . 101 Gib»- Vi-
694 Ovid-eure . .

. .
· ,-

i · 17974 Gld.179s- Pf.
Pfandbn d. Ru .« Boden-Graus . . 143 Gld.1437, M.
Actien de: Baltisichen Habt! - - 12374 Gid- -k Pf.

, Berliner Börse
« » »den 2. Febd (21- starr) ,86

Wechselcours aus St Petersburg e· s ·
- -3 Monaten-sie(- . -. .

. 198 u. 20 Nasen.
3 Wochenspcitzto . . -

. . . 199 M. 40 Rchsps.
Rufs. Cieditbillz CfUr 100 Rbl.) . . . 199 M. 80 Nebst-f.
Texzpmz sit: Wsstsche Werther fest. " » »«

. « V Für die Redactioir verantivortiimE .
Dr. E« Mattiesew Sand. A. Hasselblatt
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Dokpatek Donnerstag» d« 23s W Mmwssl «« N« UND« 3 W« All-»Es
Allen theilnehmenden Verwandten und Bekannten die Trauer— h n - « »lcuiådz dass·es dem Herrn gefallen hat, unseren geliebte-n Vater

un rossva er . · ·
··slälitpb Zwitzbeslpckg jasspszwksammsung i»» »·

Hin-AL- zam gestei-
am TO. d. M. nach langem schweren Leiden zu sich zu rufen. · am

·· kreisend» Bis· llesnorpastcr Ellksvsrellls
. Die Bestattung der irdischen Hülle findet: am Freitag, den Donnerstag-· den 23» Januar UIIDOI·EXI·I·J·EJ·IBIZIIUBII· F in der Allla der Ulllvelslliåilk24. d. Mts. vom Gute Loper aus statt. - Ä d 6 Uh »

· »

«

- · · -J-«E,.- be« s k- 1 oursug Fkgztzos 6—7 Uhr. An— Prof. l.- Meyer: ~Ueber die vierte BittUm stille Theilnahme bitten
» » » - des vaxekunsersz C

Lop er, d. 20. Jan. 1886. 019 llllltckhllcbcllclls BUT ollsklellkszl der alten-shptlschällz’ Dstrasse Nr. I, von 2-—4 Uhr.
« -J-

- wqqsq H) »3»»9»« z» kej Hm· z) sowie «·P«E»««t s « «· Dssspsiss PTIVIIDSIDUMIOII
- « THE— ists-stillst..si..ssexksgzskxxVom Dorpaklchen Ordnungsgh « U« sktllszlspsp Räder» Botanische s? maenc u M m· Ispuman Vorlesung) Sind in der llniverskrlchl Wird hiedurch bekannt gemacht, M I w·. 32, Haus Lug, ·(·ziii··e;···’·l’reppe hoc . · - P········b·····«·····(·2« Nr· Nr· «· zäwguchhandjung W» B· J· Ha·

V« m« em o e .
« Ei« ältelsek tu « Ja« 1 « U « ·t·«t der ein russisches Gyin-Rüssel! Möbel, Fuhrwerks Vieh, lllollldg,

PfetÆ Haus· UND Ackkkgekakh Of« llussekossclenlliche kllsslslJllc slllllllell kussisclie Privatstunden -
fentilch Un de« Melstbletenden Ver«

zu ertheilen Groll. Oft. sub ~li. BE« ·Zu··ertheilen. Etw3i·»·c;·e····· offe···rte·;is··be- --’

« » « » ..

«

- · hd .ke
· ter ire . insteigert werden sollen· o«dußpäpsasth Ownungsgeuchts den 18' Je« , —————————————«·xp··——-———-—s——·'·«sp· niederzulegen. « lllelgslllj Fqpkecllslsllllde von 2-3 u.

-

· In« h« s» inige —"«—————.—«—T"""-" s 7 hr achmittags.Adliinet:-M. v. Rummei.
· ·»9 uAe«.

··
· d« d »Es« KNO« 1444- AkchlVstkVSpleli l« Vol« Clpäf Clagesokdnung bangt lm ta I n e wünscht Stunden zu ertheilen, sowie » · narres

.o - Der theilnehmen Stein-Nr. Nr. l 8 u. 20, sichtigen. r. ee g
·Die Hofliejsekanten Pssk .—..:. im HofgBbäud(z, parte-DIE.

««

» k· G —·—«—··:——««—·
« me en at eiia .- op. pr. G.Hxks jfsmkiznssolzljbk EIJTIJ-

. . .
·

-

-
. . ei. «

AVZUZFISEIV dass M «"""""""3"sz3 « « « SIEBEL.ZZTEITZT»NBTFZTTI" vikksiltsissik isiiisikkigsss d« MS« s Hei. das i» aus» »san«-» «
«« M ZSW «

«

» i
: Oberhetn s, is sons

,

—Os E— EIN. II« . .0C k
· ·

i» ans» Rai-de» -
-

« . - 40 op. weisse sau ere erken
» U Mann H a o[ kkII·o. u werden geräumt bei— DVZC kostetens OF« «E l· Eine————————————-——

.
» . ocwciisterii ·

M« . Its-as Fried-traun, Alexantleksstkassg -
Ou GW Si. Peter-barg. . Das Gut seiner Kaiserlichen Hoheit des Fcisossfllrsten Kon- di· da· gross· Examen und eine»

- Haus Uinblia am Grosseii Markt, stantin Nicolajewitsch, am Sud-Ufer der Krim belegen, lielsst pijdagogischekr Cuksus absokvikt hat,
empfiehlt: ReTulpoUen-Skvffe. eine Treppe hoch. «
Elle, RUUWVUOU - Betgh X 4 . l· —:·:· T«»breit, D« 55 UND 60 Kops »M- Ellfs
Vwwses lchwwqsenl fruher Wo empöng « von welchem unverfälscht-e ——-j.—-,—ubek«ommen·KAR- WZ« Ko««M« EUHNMGV W— igkredcrkinxp
mwei CTHWCVZVUI doPPelt«bEelt« «- « .

» i+ 65 KOP. Elle, HKTHWHUEUD 1116 El! C ver sc S «
Skidssq fruhelt 25 Kop., Istzt 18
Kop» pp» Elle» Wiykexxsrxcots

»
·» k·. - J ~11. As« in O. Mattiesekzss Buchdr. u.Utld -PKIcTVT-Stdssc zll äußerst Istthzylcväkkatgleæswäkszkkxlkeinflls stillt; VI· « « T ·· « s« Ztgs.—Exped. niederzulegen.·

. ,
'

. ei er au ·
-

-

,-
·

«

-

'

-—-—-—-—-———————————«—

· btlllgen Prelsen. - fxhokksohen Haus«, F9p19,.-s».· 19· in OisziginaLFullung zu haben sind lUII m del' Ein ges-tiefer Knabe tiäidet Platz alsv « - -IO Tsspps ' li Tuialictkwcinliaiiilltiiin licht-111, on , THE. sxsssss N» - Rassisc cti D
«

o«
’ Eva· U' s 9I·DIE-«« 9·«——-..-.—-.. bei »Ja! stumm, Gold— u. Silber—-

»
- II! verkaufen« Zu besehen von - s! · -» nach den neue— ii hisi Uhk vormittags. l IHIIZCIIZIIIY ZIYCIICE 11. FSWZIUICII l glllcs ZIIIIIIIGI

« slell Fsclllls 111 —(llk·ut——eFllaltene
..

·

» kann mit Pension noch abgege-. elegantes· Aus— Saal-Möbel kaum« UND« FEIIEIUIVIOFSOU
B· F»,ede»kzng· he» werde» Ritter-sie» N» 4.s« « iiilikkmg wie auch klsiåls slälsllss DIE? Jeden? ————————————— 2 VIII-litt(-

·’-- lttlmmvtlen un noc vers-c ie ene g· -
« lempijle lt das Handelshaus llkellellle Möbel werden recht billig ·····E«111 IUIIIISk MIW All-111. GIVE sS C EPEFPZOMMEP

-- f · verkauftFischerss » · b v··s·seisd·e··n billig· abgegeben Stein-Nr.(

· »
-····—«·—·-·—·"

. c » t t · r.
,

eine reppe hocli.Leshojefk Eos-»Hast·- sz name» u W» yschas i; cum er
in Estland im ie sc en reise d a la. I· d --h1- h «-aUs·sl·-. POlJekshUkg- nebst ·13 BZUSVSSSFUCICUI steht usw; » » -
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Walctischkr Tageobrricht
« · Den 22. sank. (3. Fern) 1886. "

» Jin Deutschen Reiche beherrschen die Verhand-
lungen des Preußischen Abgeordnetenhauses über
V« PVI e11-F r a ge das allgemeine Interesse. Die

k " Reden, welche Fürst Bismarck am Donnerstag und
. Freitag der vorigenWoche gehalten, dürfen als eine

Staatsaktion ersten Ranges in dem» · Sinne aufge-
faßt« werden, daß der Deutsche Reichskanzler und
PtsußischeMinistersPräsident eine rücksichtslos Deutsch-
nationale Politik für Preußen und Deutschland als
Axiotn erklärt hat. Zeugen der Vorgänge im Hause
VSksichEtv, daß es sich um einen großen Tag gehan-

- delt habe, »den größten vielleicht, fürdas Preußische
J T! Abgeordnetenhaus seit der Wiederaufrichtung des

H? RskchesC Selbst links-liberale Blätter nennen dies »«Bisui.arck’sche· ·Rede ,,eine Rede in großem Stil«,
. · die weit über die Mauern des Hauses hinaus ihre

« Wirkung haben solle und haben werde. »Ein Stücks» Geschichte«.— so schreibt ein Berliner Correspondenh
«: welcher den Verhandlungen beiwohnte — ,,wurde

vom Fürsten Bistnarck entrollt. « Verborgenes wurde
an das Licht gezogen, manches unbekannte Motiv
enthüllt, mancher Blick in die Zukunft gethan, und

. dies Alles mit einer Entschiedeiiheit icn Ton, mit
- einer Energie des Ausdrnckes, wie man sie in dem

Grade in den Bismarcksschen Reden seit langer Zeit
J nicht mehr wahrgenommen hatte. Jst der ganzen

- zweistündigen Rede fand sich keine Spur jener Resigs
«« nation, welche der Reichskanzler sonst mitunter be-

« kundet hat. Es handelt fich um eine große natio-

nale Sache, und da stand er mit seiner ganzen Phä-
nonienalen Kraft seinen Mann«. Die Staatsraison
Bismarcks geht über die naiionale Empsiudlichkeit
der Polen »in Preußen zur Tagesordnung über und
es scheint diese Energie im Zusammenhange zu stehen
mit der Verständigung zwischen Berlin und der«Rö-
niischen Curie.

Es scheint in der That, daß die so lange in
suspenso gebliebene Frage der Neubesetzung des
Stuhles des heil. Adalbert nunmehr als gelöst gelten
darf. Der Umstand, daß diese Lösung in einem
Augenblicke erfolgt ist, in welchem in Reich und
Staat die Polenfrage durch die parlamentarischen
Verhandlungen weit in den Vordergrund des öffent-
lichen Jnteresses gerückt worden, verleiht der Ver-«
ständigung zwischen der Pre·ußischen" Regierung und
der Röinischen Curie eine ganz besondere Bedeutung.
Ueber die Persönlichkeit des im Jahre 1830 gebore-
neu und im Jahre 1856 zum Priester geweihten
künftigen Erzbischofs wird dem ,,Berliner Tageblatt«
geschrieben: »Probst Dinder, dessen Name unter
den angeblichen Candidaten für den erzbischöflichen
Stuhl bisher nicht genannt« worden war, ist ein noch
durchaus rüstiger Mann; von Nationalität ein Deut-
schrie, ist er der polnischen Sprache vollkommen
mächtig. Jm Uebrigen genießt er den Ruf eines
welter.fahrenen, sehr klugen und gewandten Mannes,
der die Befähigung befitzen dürfte, in schwierigen
Situationen sich als aalglatter Diploinat zu bewäh-
ren. Vorgänger Dinder's in seinem Königsberger
Amte waren der jetzige Domherr Wunder und noch
vor diesem der, spätere Feldpropst Namszanowski.
Die Stellung eines Propstes an der katholischen
Kirche in Königsberg war in der »Regel mit Verse-«
neu von hervorragender geistiger Befähigung besetzt,
die später zu namhaften Stellungen aufrücktein Die
Centrum-Partei kann mit der Ernennung Dinder’s
zum Pofener Erzbifchof durchaus zufrieden sein, was
aber die Polen dazu sagen werden, steht auf einem
anderen Blatte«. H

Es hat nicht überraschen können, daß die Be-
setznng des erzblschöflichen Stuhles von Bissen-Gue-sen durch einen Deutschen nur in sehr bedingter
Weise deuBeifall der Polen findet und von der
polnischeu Presse nur mit einer gewissen Resignation
hingenommen wird. Der ,,Kuryer Pozn.« sagt:
»Wenn die göttliche Vorsehung zu so vielen Prü-
fungen, die wir durchgemacht haben, noch die schmerz-
lichste von allen hinznfügh die Trennung von unse-
rem theuersten Erzbischof Mieezyslaw (Ledochowski),
so dürfen wir die Hoffnung hegen, daß Derjenigkz
den der apostolische Stuhl als geeignet erkannt hat,
nach Jenem das Erbe zu übernehmen, ein würdiger
Nachfolger Desselben sein wird. Jn jedem Falle,
wenn auch mit Schmerzen im Herzen, aber mit Fügs

Abonncnients nnd Jnsernte vermitteln: in Rigcu H. Langewij
Annoncen-Bureau; in Fellim E. J. KarowI Buchhandlungz in Werte: Fr-
Vielroscks Buchhandlq in Walc- M. Ruvvlsss Buchbandi.z in Rebab Buch-I.
v. Kluge ö- Ströhniz in St. Petersburgp N. Mathissem Kafanfche Brücke M 21.

als ein völlig unabhängiger Dienst mit seinen eige-
nen Gesetzen, Budget und Machtsphäre eingerichtet
wird und mit der Regierung des Ntutterlaiides nur
i-n dem losen Zusammenhange der Ernennung des
Generalälissidenten bleibt, inaugurirt eine vollkommene
neue Colonialpolitik für Frankreich. Jn dem De-
crete ist Alles mit fast mathematischer Genauigkeit
angeordnet. Es wird interessant sein, zu beobachten,
wie dieses ProtectoraissRegime sunctionirt. Vielleicht
hat Herr von Frehcinet nur Eines dabei übersehen,
nämlich daß man, um über ein Land so methodisch
organisirend zu verfügen, jedenfalls zuvor erst zvöllig
Herr desselben sein müßte. ·

««

Nach ofsiclösen Miitheilungen muß der»·Strizk,e
v on D er a z e v ille als beendigt und-Alles· wie-
der als in die frühere Ordnung »zurückgekehrt-; ange-
sehen werden. Die revolutionären Blätter nehmen
natürlich bicligend Prrtei für die Strikendeiiz doch
auch radicale Organe haben nur ziemlich schüchternen
Tadel zfür die verübte Mordthat und suchen mit al-
lerlei ssocialisiischeii Phrasen das begangene Verbre-
chen als kein nothwendiges Resultat der bestehenden
und unhaltbaren gespannten Beziehungen zwischen
den Grubenarbeitern und der Grubengesellschaft zu

erklären. Ueber die E,.r m or d u n g des Unterdi-
rectors und GrubeispJiigeiiteurs W a tr i n finden
wir in französischen Blättern folgende Darstellungt
Die Arbeitseinstellung erfolgte am 26. urplötzlich
und Nichts ließ vermuthen, daß sie binnen Kurzem
so nusgedehnt und so heftig wenden« würde. Die
Rädelsfiihrer begannen, wie gewöhnlich, damit, die
Kameraden zu überreden, nicht in die Gruben zu
fahren, und so begab sisch Jdenn Dinstags früh eine
Anzahl Bergleute aus Pnlayeac nach denGruben
von Böuras und verhinderte die dortigen Arbeiter,
in die Gruben hinabzusteigen« Dieses Experiment
wurde sodann an verschiedenen Orten mit wechfelns
dem Glücke» wiederholt, bis sich etwa zweitausend
Strikende zusammenfaudem die nach Decazeville zo-
gen, um dort den Unterdirector Weitem, »der als der
Haupturheber der mißlichen Lage der Grubenleute
galt, durch eine Delegation auffordern zu lassen,
seine Dimission zu geben. Begreiflicher Weise lehnte
Wattin ein solches Ansinnen ab und die Menge,
die draußen ungeduldig wurde, drang in das Haus
ein und schleppte den Gruben-Jngenieur aus die Straße.
Nunmehr wurden gegen Wntrin Todesdrohucigen
ausgestoßen und dieser,«die Gefahr erkennend, in
der er schwebte, vermochte sich, in ein Haus zu retten;
das die Strikenden zu belagern begannen. Erst
vereinzelt, dann zahlreicher wurden große Kieselsteine
nach dem Hause geworfen und endlich« mengten sich
in den dicht gewordenen Hagel» auch einige Revolverv
schüsse Watrin,»der die ganze Zeit über sein kaltes
Blut bewahrt hatte, dachte die Menge zu beruhigem

samkeit und Achtung, unterwerfen wir uns dem Wil-
teu des St«tths1tekeChkisti, dem Gott i« diese«
Dingen das höchste Urtheil anvertraut hat, und
nehmen den neuen Erzbischof, den er zu senden uns
geruht, mit der schirldigeii Ehrerbietung. aus«. ·

General Lord Wolseley hat in voriger Woche bei
einem militärischeii Bankett eine Rede gehalten, -in
welchem er mit Nachdruck für eine baldige und an-
sehnliche Vermehrung der mililärisrheu und Flot-
ten-Streitkkåfle Englands« eintrat. »Unsere Streit-
kräfte«, sagte er, »sind nicht so» stark, wie sie sein
sollten. Es ist in Zukunft Rücksicht auf die Pflich-
ten zn nehmen, die wir in allen Theilcnder Welt
zu erfüllen haben. Wir können nicht immer er-
warten, in stillen Gewässern zu segeln; aber wenn
wir schönes Wetter haben, sollten wir Fürsorge
treffen im Hinblick auf Gefahren, die uns früher
oder später ereilen werden. Das Volk, welches es
vernachlässigtz Vorbereitungen zu treffen, wird es be-
reuen. Böse Zeiten stehen«-uns bevor; und welehe
Befriedigung wird es gewähren, wenn uns gesagt
wird, daß unsere Soldaten und Matrossen für Hand-
lungen gefallen find, für welche Vorbereitungen zu
treffen, das Land nicht hinreichend Vorbedacht oder
Klugheit hatte. Voriges Jahr: wurden 40,000 Mann
angeworbem aber ungeachtet dieser-großen Anzahl be-
finden wir uns unter der gehörigen Normalstärkiy und
falls das Heer nicht gehörig vermehrt wird , wird
unser militärischer Apparat bald ganz und gar den
Dienst versagen«. —- Die britische Ar m ee hat, den
neuesten Answeisenzufolgg eine Effectivstärke von
circa 250,000 Mann, von denen 205,000 Mann bei
den Fahnen stehern nahezu «40,000 TMann "Tder Re-
serve ersten Aufgebois und circaz 7000 Mann der
Reserve zweiten Aufgebots angehören. Die Miliz ist,
einschließlich ihrer Reserve, 144,000 Mann und die
Landwehr-Cavallerie,circa 11,500 Mann stark. Die
Marine zählt, einschließlich der Küstenwachy der See-
Artillerie und -Jnsanterie, gegen 60,000 Mann. Die
FreiwilligemBataillone im Jnlaitde umfassen 220,«000
Mannzdie indische xSepsotyArmee hat jetzt eine« :Ge-
samnjtstärke von 150,0.-00 Mann ern-d die canadische
active Miliz zählt über"45,000 Mann. Diesen Hilfs-
quellen reihen sich an mehre Miliz-Regimenter auf
den Canal-Jnseln, sowie FreiwilligemCorps in, West-
Indien, ain Cato, in Echten, Hson"korrg, Malta, Na-
tal,- NeusSüdwales (einschließlich eines Corps regulä-
rer Artillerie), Neu-Seeland, St. Helena, Singapore,
Süd-Australiet1 (einschließlich der« permanenten Ar-
tillerle), Tasmanieiy Victoria, West-Australien und
Jndien. « z« . ,

Jn Frankreich« hat das ,,Journal offieiel« soeben
das DecretüberdieOrganisationdes Pro-
tectorates von Tonkin und Annam ver-
öffentlicht. Dieses Decret, wodurch »das Protectorat

"«frnillcton. F«
Der neue Mersey-Tttnuel.

Jn Gegenwart des Prinzen von Wales, einer
großen Anzahl Parlaments-Mitglieder, der Behördenvon Liverpool und Birkenhead, sowie vieler anderer
geladener Gäste hat am letzten Mittwoch die feierli-
che Eröffnung des neuen MersetpTunnels stattgefun-
den, der bekanntlich ein neues Verbiudungsglied zwi-
schen den Eisenbahn-Regen! der London- und North-
Western und den Great-Western-Eisenbahn-Gesellschaf-
ten bildet und besonders auch eine bessere Verbindung
mit Wales und Cheshire herstellt. Der Tunnel, über
welchen wir schon früher eingehende Mittheilungen
gebracht haben, ist bereits vor 20· Jahren in Angriss
genommen, doch sind die Arbeiten erst in den legten·
Jahren rascher gefördert worden, so daß vor einigen
Wochen der erste Eisenbahnzug denselben passtren und
das Werk nunmehr dem allgemeinen Verkehre über-
geben werden konnte. Der Tunnel hat eine Länge
von 1250 Yards und ist etwa 30 Fuß unter dem
Bette des MerfetyFlusses durch den soliden, aber poch-
sen rothen Sandstein gearbeitet, der das Wasser wäh-
rend des Baues in ungeheurer Menge durchließ., Der
Ouerschnitt gleicht einem abgeplatteten Oval und hat
eine Breite von 26 und eine Höhe von 21 Fuß. Jm
Innern ist der Tunnel dreiFuß dick mit blauen
Backsteinen ausgemauert; nichtsdestoweuiger scheint
man auch für die Zukunft ein starkes Durchsicketv des
Wassers zu erwarten, da man 18 Fuß unter dem ei-
gentlichen Tunnel eine Abslußdiiöbre von 7 Fuß
Durchmesser angelegt hat, welche vermittelst verfchie-
den» Schacht: zugänglich ist. Die beiden unterirdi-
schensEudstationen haben je eine Länge von 400
Fuß, eine Breite von 50 Fuß und eine Höhe von
38 Fuß; diejenige an der Liverpool- Seite liegt
90 Fuß unter der Erde, während die Tiefe an der

BirkenheawSeite noch etwas größer ist. Der Zu-
gang zu den Endstationen des Tnnnels geschieht ver-
mittelst hhdraulischer Apparate, welche in hohen, statt-
lichen Thürmen aufgestellt sind, und zwar beträgt die
verticale Entfernung von den Geleisen der Ntersehi
Eisenbahn bis zum Boden der runden Wassertanks
198 Fuß, der Durchmesser der letzteren 15 Fuß. An
der Westseite der unterirdischen zweigeleisigen Eisen-
bahn befindet sich oberhalb des Ankunsts-Perrons ein
großes Wartezirnmer von 32 Fuß Länge nnd 29 Fuß
Höhe, zu welchem eine 12 Fuß hohe Treppe hinauf-
führt und das vermittelst einer 16 Fuß hohen Brücke
mit dem Abfah·rts-Perron in Verbindung steht. An
der Westseite der Halle liegen Zugänge zu den drei
Elevatorem welche mit eleganten Zimmern ausge-
rüstet sind, in denen je 100 Personen bequem Platz
finden und nach den oberen Stationsräumen befördert
werden. Jn halber Höhe zwischen der oberen und
der unteren Halle befindet sich der Raum für die
Pumpmaschinem Die untere Halle, von der man auch
durch einen allmälig aufsteigenden langen Gang an
die Erdoberfläche gelang-n kann, hat vier Ausgängy
von denen drei in die drei Elevatoren führen und
mit Controleinrichtungen versehen sind. Die Schachte
der Elevatoren sind ebenfalls in den Felsen hineinge-
bohrt und stellenweise, wo diesnbthig war, mit Backsteis
nen ausgemauert; sie haben im Querdnrchschnitte eine
Breite von 19, eine Länge von 21 Fuß. Die zur Auf-
nahme der Passagiere dienenden Zimmer der Elevatoren
sind aus Teab und amerikanischem Eichenholz, im Jn-
nern mit Holztäfelung hergestellt, je20 Fuß lang, 17 Fuß
breit und acht Fuß hoch, docherhebt sich das Dach in der
Mitte zu einer 10 Fuß hohen Laterne, deren Seiten
mit großen Spiegeln versehen sind, welche die Strah-
len einer mächtigen Gaslampe in densRaum werfen.
Die Unterlagen der Zimmer bestehen aus starken ei-
sernen ltreuzballem deren Kreuzstück aus geschmiede-
tem Stahl angefertigt und aus einem einzigen Block

gearbeitet ist. Der Raum hängt an den vier Ecken
in Ketten, welche über Rollen, die oberhalb der obe-
ren Halle angebracht sind, laufen ·un-d.am anderen
Ende mit Gegengewichten beschwert sind; dieselben
sind aus llxszblligem Eisen hergestellt und aus eiu
Gewicht von mehr als ils Tonnen probirt worden,
während das Maximalgewichh das jede Kette zu tra-
gen hat, nur drei Tonnen beträgt. Zur weiteren
Sicherheit wird jedes Gegengewicht von zwei dieser
Ketten gehalten. Der Hub jedes hhdranlischen Krahues
beträgt 96 Fuß 7 Zoll. Ja dem Maschinenraume
befinden sich drei Schifsskessel von je 372 Fuß Durch-
messer und 1172 Fuß Länge, sowie 3 Patentpumpem
welche stündlich 3(),000 Gallonen Wasser nach dem
oberirdischen Wassertarik zu pumpeu im Stande sind.
Die Verbindung zwischen den oberen und unteren
Tanls wird durch je drei Sang-» und drei Zuführungs-
röhren hergestellt, welche durch Ventile und Schleusen
an- und abgestellt werden können, so daßsman jeden
Augenblick einen der Krähne oder eine Maschine au-
ßer Betrieb zu stellen vermag, ohne das Arbeiten der
übrigen zu stören. Die Pumpmaschinen sind ferner
mit einer automatischenBorrichtung versehen, so daß
sie die oberen Tanks nur stillen und von selbst« still ste-
hen, sobald dieselbetrzum Ueberlausen vbll sind. Wie
bereits erwähnt, kann jedes Zimmer hundert· Perso-
nen ausnehmem also ein· Gesammßgewicht von etwa
15,000 Pfund, jedoch xist das Totalgewicht jedes be-
setzten Zimmers aus etwa 63,000 Pfund berechnet.
Die Fahrt in dem Elevator dauert« etwa eine Minute,
ist bei der Probe jedoch in 32 Secunden gemacht
worden. Die Eisenbahnzügu die alle drei Wagen-
classen führen, brauchen sür die Fahrt durch den
Tunnel dagegen By, Minuten, so daß ,man also
durch den letzteren erheblich rascher von Liverpool nach
Birlenhead oder umgekehrt gelangt, als mit den Höh-t-
booten, die gewöhnlich beim Anlegen einigen Aufent-
halt haben und bei starkem Nebel die Fcshst spgEk

ganz unterbrechen müssen. Dem oberen Theile der
Tnnnelwand entlang laufen drei Reihen von Dräh-
ten, von denen die einen sür die Telephon-Leitung, die
anderen für die TelegraphewLeitung der Post und die
dritten für den Privatgebranch der Gesellschaft, welche
den Bau unternommen hat, bestimmt sind. Durchden
ganzen Tnnnel liegt Gasleitung, doch befindet det-
selbe sich gewöhnlich im Dunkeln, da die Flammen,
wahrscheinlich der Ventilation wegen, nur bei beson-
ders feierlicher: Gelegenheiten, wie z. B. jetzt bei der
Eröfsnung angezündet werden. Die Ventilation wird
vermittelst eines besonderen Tuiinels bewerksielligb
Gerade in der. Mitte des Tunnels stehen drei weiė
Pfähle, von denen einer die Bezeichnung «",,Mitts W
Flusses«, die beiden anderen die Worte «Chtfhkks«
resp. ,,Lancashire« tragen; sie deuten die Grenze de!
beiden Grafschaften und zugleich die Stelle an, tvv
ini vergangenen Jahre die seierliche BegrüßUUtJ V«
Bürgermeister von Liverpool und Birkenhead IMME-
funden hat. .

«

wisftnschaft n» »Sage· ordentliche; uProätstsokzselrj lxlliiirfercctrtllkigskuistazttjseologie Arn. Konst
Peter Franz v. Lasaulx AMPTVM Detsplbe w»-
wje d» »F· Z» »geschkk9bEU«-wird, zu Casiellann im

Kreise Sinimern .(prenß--:Rb«!kUPkVViW-) am U« Im«
1839 »gebmn»·beiuchkz»pk Gymnasien von Krefeld
Mk, NUM www» sich dann dem Bergfache, prakti-
eme i« mehr».-zzpfgkphlen-Revieren, bezog hierauf
die Univekfttät»Bonn, Berlin und Liittich promo-
vzm z« Vpzm und habilitirte sich an dieser Universi-
tät. 1875 srvnrde er als außerordentlicher Professor
nach Beginn, ·«1880 als ordentlicher nach Kiel und
von dort nprb in demselben Jahre wieder nach Bonn
berufen. .«Zngleicb wurde ihm die Direktion der minei
mspgjkchen Abtheilung des dortigen naturhistorischen
Museum übertragen. Von seinen literarischen Ar-
beiten sind zu erwähnen: ,,Petrographische Studien
an« den vultanischen Gesteinen der Auvergne.«; »Das
Erdbeben von Herzogenrath am 22. October I873«;

Mittwoch den 22. Januar (3. Februar) lssliJIL IS»



indem er sich am Fenster zeigte. Jn demselben An-
genblickkskevnzrdeiirusavdn einem schweren Steine am

-f"gK«,ö"ss")f«"s«j"ibi-««kl«rrtzik»«ujixussank ohnmächtig zurück. Die
««««I)?Tei«1«ge des Halbtodten und tractirte
ihn dermaßenssmit Faßt-Sitten, daß Wntrin bald sei-

«net:;.Le.lde.n«»"e·rlag. Jnzkvischeix war der Unterpräfect
von Vsillefrattche eingetroffen, der mit den Geneeindei
räthen, dem Watte, dem Staatsanwalte und dein Un-
tersnchnngsrichter von der Vkenge ziemlich unsanft

«beha"e1deli wurde. Sofort wurdenach Albi und Ro-
dez ums Hilfe telegraphirt snud bald darauf langte
der Präfect mit 400 Mann und dann weiteren 300
Mann Jnfncxterie an, welche die Ruhe wiederher-
stellen«

»

«

Der zwifcheu Frankreich und China abgeschlos-
seue Vertrag, der am 28. November 1885 in Pe-
king ratificirt worden, ist, laut einem der ,,Times«
ecnterin 27. Januar zugehenden Telegramny an die-
sein Tage publicirt worden. Für die chinesische Diploi
matie sschmeichelhafter als für die französiscbe ist der
auf den» Bau-von Eisenbahnen in China
bezügliche Passus Derselbe lautetenach der »Times"
wörtlich: »Falls China beschließen follte, Eisenbah-
neii zu· bauen, so ist vereinbart, daß es sich an die
französisehe "Jekdustrie wenden wird. Die Regierung
der Repnbljk wird China dagegen jede Erleichterung
gewähren, sum demselben diejenige Unterstützung zu
verschasfeiysnvelche es beanspruchen wird. Ebenso
wird vereinbart, daß diese Elausel nicht so aufgefaßt
werden— darf, als stellie sie ein« a u ss eh li eßlich es
Vorrecht zu Gunsten Frankreichs dar«. Man
erkennt-hier die Geschicklichkeit derxhinesischen Diplos
matie, welche das im ersten Theile der Vertragsclaesp
sel enthaltene Versprechen» sogleich wieder ·aufhebt.
Was »nur-»die Eisenbahn-Bauten selbst betrifft, so ge-
hen dem -,,Journal des D6bats« aus London hier-
überbemerkensiserthe telegraphische Mittheilitngeti zu.
Hiernach sind dem Hofe in Peking von Seiten hoher
Beamten, insbesondere von Seiten der Gouverneure
in den Provinzen Denkschriften zugegangen, in wel-
chenx davon abgeratheii wir-d, falls nicht die dringende
Nothwendigkeit vorliegt, eine neue Anleihe aufzuneh-men. Diechinesische Regierung würde, nach dem Pa-

riser Blattg wahrscheinlich diese. Rathschläge befolgen
und» augenblicklich. auf Jjden Bau svonsEisenbahnekk
verzichten, indem sie vorziehh »sich die» Verstärkung
der- Flotte, sowie die Vertheidigung der Küsten ange-
legenseiii zu lassen. Für diese Zwecke reichen aber
angeblich die gewöhnlichen. Hilfsquellen Chinas hin,
ohne daß es einer Anleihe bedarf. Der GewährO
mann der ,,Dåbats«» will» diesegMittheilnttgen aus
sicherer: Quelle» erhalten haben» Es ist jedoch nicht
ausgeschlossen» daßspdiesBesorgniß vor der Comm-
resnz der» Deutschen Industrie« der mitgetheiltenAuf-
fassungkit Grunde liegt, während andererseits gemel-
d.et-;wird, daß gerade von französischer Seite jetzt Ver-
suche; gemacht werden solle«n, den Bau der chinesischen
HEisenbahnen zu»überngehm·eit. . , « -

Wie« schon kurz« erwähnt, ist",-··nach einen: Tele-
gramtn der »N.sz Je. Pr.«, der bulgarische Minister
des Aeußerty Herr ""Zanow, inBegleitung Gadban
Effendks am Y725-."d. in «Kot"iftantin"opel· eingetroffen
iibiidbhatte"«noch"am selben Tage eine Unterredung
mitszdem Großoeziey dem er eine» eigenhändigen Brief

des Flirsten übergab. Durch diesen Briefe wurde der
Minister bevollmächtigtz über das Arrangement zwi-
schen der Pforte und dem Fürsten von Bulgariery
über welches bereits ein Meinungsaustausch stattge-
funden hatte, zu verhandeln. Nach dem Besuche bei
dem Großoezier besitehte Zanow den Musteschar im
Ministerium des Aeußerem Artin Effendh und machte
auch dem russischen Botschafter und dein englischen
Gesandten seine Visite. Der Entwurf für das Ar-
rangement zwischen der Pforte und dem Fürsten
Alexander enthält folgende Punkte: 1) Der Fürst
wird auf die Dauer von fünf Jahren zum Vertre-
ter des Sultans in Ostättumelien ernannt. Z) Da» es
dem Fürsten nicht gestattet ist, in Philippopel zu
residirem so wird derselbe einen bnlgarischen Gene-
raliGoirvernetir ernennen, dessenErnennung von dem
«Sultan genehmigt wird. Z) Der Fürst wird zum
türkifchen Muschir ernannt und wird sich nach Kon-
stantiiiopel begeben, um dem Sultau seine Huldigun-
gen darzubringeik Um nicht in die Nothwendigkeit
versetzt zu werden, den Fezzu tragen, wird der Fürst
zum General der» Cavallerie ernannt, dessen Kopfw-
deckung der Kalpak ist. 4) Der Fürst verpflichtet
sich, den von Oshrumelien zu leistenden Tributpüiiets
lich zu bezahlen. 5)««Die" Türkei wird« die Stadt
Burgas durch ein türkisehes Batalllon, das unter den
direkten Befehlen des Fürsten stehen wird, besetzem
S) Der Fürst verzichtet auf die im RhodopesGebirge
gelegenen Dörferu Diese sechs Puncte sind so gut
wie von beiden Seiten angenommen» dagegen beste-
hen noch zioei Schwierigkeitem Der Fürst fordert
nämlich außerdem noch die Anwendung der bulgari-
schen Verfassung auf Rumelien und die Einverleii
bung der osbrutnelischen Milizi in. die bulgarisehe At-
mee. Die Pforte will nur eine Revision des orga-
nischemStatuts zugeben, und was die Einverleibung
der ostsetttrrelischen Miliz in die bulgarische Armee
anbelangt, fo verwirft sie diese Forderung vollstän-
dig. "Trotz dieser noch bestehenden Schwierigkeiten
glaubt man an das Zustandekommetreiner Verstän-
digung, die von. beiden Seiten lebhaft gewünscht
wird. Die Verhandlungen mit Zanoiv follten be-
ginnen, wurden jedoch in Folge der Nachrichten aus
Griechenland beklagt.

Der Deutsche Reichskanzler in der Polen-Debatte.
H a in b u r g , (29.) 10. Januar.

Unter dem unmittelbaretrEindruck der neuesten
Rede des Fürsten Bismarck im Preußisehen AbgeordE
netenhause schreibt man dem Hamb Gott» aus Berlin:

»Die— große Rede, mit der Fürst Bismarct seit
dem 4. Februar 1881 zum ersten Male wieder in
die Verhandlungen des Preußischen Abgeordnetenhaw
fes ,eingrisf, bot gegenüber jenem Vorgange äußerlich
ein außerordentlich abweichendes aber sehr günstig
verändertes Bild. Während Fürst Bismarek damals
körperlich sehr hinfällig ioar und nur mit äußerster
Mühe die Vertretung einer. von vornherein aussichts-
losen Sache durchzuführen vermochte, erschien er jetzt
in völliger körperlicher Frifche und einer der geistigen
Energie ebenbiirtigen Spannkraft.

Und das willsviei sagen, wenn man das Maß
von Energie bedenkt, welche. der Kanzler bei der Sitz-
zirung seinerPlätte zur Bekämpfung— des Polonismus
und seiner» Pflichten zurCWahrung der Deutschen
Einheit gegen die Gefahren der inneren Zwietracht
entwickelte. Ohne Phraseg ohne Beschönigung ohne
Abschwächung bekannte er sich zu dem Plane, das

Verhältnis; der beiden Nationalitäten in den Ostprw
vinzen in dem für die Sicherheit des Staates noth-
wendigen Maße zu Gunsten des Deutschen Elements
nach beiden iitichtnngeiy durch Schwäiiiung des Po-
lenthums mittels: Entfernung der fremden Polen und
durch Stärkung des Deutsrhthums durch planmäßige
Heranziehung lebenskräftiger Deutscher Elemente, zu
ändern. Es war die Sprache der auch vor einer
nothwendigen Härte nicht znrückfchreckenden Staats-
nothwe-ndigkeit, mit welcher der Kanzler die Rückkehrzu der energischen Politik der Grolmanw Flottwecb
schen Zeit begründete. Selbst der Gedanke einer ge-
nerellen Expropriation des polnischen Großgrundbw
siszes wurde, wenn auch nur als Znknnftsperspective
für den Fall, daß die jetzt vorznnehmenden Maßnah-men nicht zum Ziele führen, wieder ins Treffen
gefnhrt. .

Ganz mit demselben Nachdrucka ja, mit dir scharf
betonten Erklärung, nbthigensalls Person und Existenz
für die Erhaltung derEinheit und Kraft des Reiches
gegenüber einer antdnalionalen Reichstags-Mehrheit
einzusehen, behandelte Fürst Bismarkdie gegenwärtige
innere Gesammtlage Auch durch diesen Theil seiner
Rede ging jener Zug ftahlharter Kraft, welche dem
Kanzler mit Friedrich dem Großen gemein ist und ihnbefähigt hat, das Werk des großen Königs zum Ab-
schlusse zu bringen. Aber nicht nur in der Kraft, auch
in Bezug ans die Staatskunst zeigte der ttarizler sichals der würdige Schüler des genannten Königs. Die
in der Throxxrede angekiindigten Maßregeln bedeuten
nichts Anderes, als die Wiederaufnahme jener Politik,
durch welche Friedrich ll.·die 1772 erworbenen pol-
nischen Landestheile dem Preußisrhen Staaisverbande
zu assimilirecy erfolgreich verfurht hat. Aber nicht
allein der die Gegenwart und ihre Pflirhten be-
treffende Theil der Nede des Kanzlers war vonInteresse, auch der weite historische Rückblick. mit
welchem der Kanzler den praktsschen Theil seinerAusführungen einleitete, bot hoch interessante Atome-irre.
Die Schilderung jener gespanntem gewitterschwülen
Lage der inneren und äußeren Politik Preußens zurZeit derBernfung Bismarckfs an die Spitze des
Preußisiren Ministerium war an sich ein Cabinetsi
stüclh aber ihre Verwerthung als Ausgangspunct der
wuehtigen Angriffe auf die LiebknechtsWindthortisRichs
ter’sche ReichstagssMehrheit und ihr antimationales
Verhalten sowohl im Allgemeinen, wie im Besonde-
ren gegenüber den Maßregeln zur Wahrung der
deutsch-nationalen Interessen in den Preußischen Ost-provtnzen wargeradezu Meister-haft. Die Parallele
zwischen dem Verhalten der damaligen fortschrittlichen
Mehrheit im Abgeordnetenhause bezüglich der lsufsisch-preußischen Convention, welche nahe- daran war,
Preußen vor die Wahl zwischen einem großen Kriege
als Bundesgenosse Nußlands oder einein diplomati-
scben Qlmütz von der siir die Durchführung seiner
Deutschen Aufgabe unheilvollsten Tragweite zu stellen,
und dem Verhalten der ReichstagsMehrheit am 15.
und 16. d. M., sowie der Hinweis auf den damals,
wie heute festgehaltenen Reichsgedairken und die von
der damaligen Opposition an den Tag gelegte Kurz-
sichtigkeit warf ein scharfes Sehlaglicht auf die heu-
tige Coalitions-Mehrbeit, welche trotz der großartigen
Erfolge der Bismarckschen Deutschen Politik dieselbe
mit den gleichen Mitteln und den gleichen Erwägun-
gen bekämpft, wie die Fortschrittspartei in der, Con-
flictszeit ·

Und wie mächtig— war schließlich der Appell an
das Deus-he Volk, sieh endlich zu ermannen, sich mit
Deutschnationalem Bewußtsein so zu durchdringen, daß
dem unrühmlicheir Gebahren einer die Festigung und
damit selbstxden Bestand des Reiches gefährdendert an-
iisnatiokralenxMehrheit endlich ein Ende. gemacht werde,
wie wirkungsvoll wurde er unterstützfdurch »die An-
kündigung, daß er, der ruhn» und ehrenreichste Staats»-
niann Deutschlands, obwohl an der Grenze des Grei-
senalters, das Werk seines Lebens auch gegen eine

antrnationale ReichtagssMehrheit zu schützeky de» Muthhaben werde !
—

Die» Fülle der Materialien und der Gesichtspukkkjzwelche in der Bismarckschen Rede enthalten sind, nö-thigt, die Beurtheilung im Einzelnen einem späteren
Momente beizubehalten, der erste Eindruck aber warein mächtiger, beinahe überwältigeciderM

Inland
Mittel, 22.«Jatruar. Jm Hinblick anf die soebenhier abgehaltenen öffentlichen JahkesSjtzungen d»

Ltvläirdischen oekonomischen Societät ist es von Jam-esse, einen Blick auf den C o n g r eß de r Lan d-
tvirth e v o n Sü d iRußla n d hinüberzuwewsen, welcher, unter Theilnahme von Vertretern des
Mkilksterium deriReichs-Domättett, sowie zahlreicher
Vereine und landwirihschastlicher Lehranstalten, am
I0. d. Mis. in Charkow zusammentraf» um die ver-
schiedenen Nothstände der russischen Landwirthschast
zu besprechen.

Nach Eröffnung des Congresses setzte, wie wir
den Referatenrussischer Blätter entnehmen, zunächst
der Präses des Eharkowser Landwirthschastlicherr Ver-
eines, Gor edjenko, die Gründe auseinander,
welche dem Vereine die Initiative zur Berufung ei-
nes derartigen Congresses nahe gelegt hätten. Die
haupisächlichsie Veranlassung hie-zu habe das Fallen
der GetreidesPreise und die dadurch bedingte Noth-
lage der Landwirthschaft gebildet. Die Eniwerthung
des Getreides in Rußlaiid sei aber aufdrei Ursachen
zurückzuführen: l) auf den gedrückten Stand des
Getreide-Weltmarktes, unter dem alle Kornlätrder lit-
ten; 2) ans allgemein staatliche Ursachen, welche die
gesammie Industrie Rußlands beeinflußtenz Z) aus
einzelne Schädel» welche anf« den unbefriedigenden
Stand und die rnangelhaste Technik des AckerbaruGei
werbes in Rußland zurückzuführen seien. Diese Erwä-
gungen hätten den Charkower Landwirthschaftlichen
Verein dazu veranlaßt, um die Einberufung eines
Congresses zu petitioniren, und gleichzeitig habe die-
ser Verein seine Wünsche dahin zusammengefaßk I)
daß die Reg i e r nng die allseitige Erforschung
der gegenwärtigen landwirthschastlicheir Krisis in ihre
Hand nehme, da diese Aufgabe die Kräfte privater
Personen übersteige; Z) daß, wie es in anderen
Staaten der Fall sei, auch in Rnßlatid ein Regie-
rungs-Organ, d. i. ein Min i st er i um fü r
La n d w ir thsch afi , geschnffen werde, welches
allen anf die Hebung der russischen Landwirthschaft
abzielenden Maßnahmen die erforderliche systemati-
sche Entwickelung geben könnte; 3) daß landwirths
schastliche Versuch s-Statio n en nnd Ver·
suchs -Feld«er in größerer Zahl ins Leben geru-
fen würden. ««

« »
Als erste Frage wurde sodann den Congreß-Theil-

nehmern diejenige über die Ursacheii des Sinkens der
GetreidexPreiskz bezw. die Frage vorgelegt, ob diese
Erscheinung nur eine vorübergehende sei,· oder für
eine weitere Zukunft andanern werde. Als Referent
in dieserAngelegenheit wies der Professor A. S chis ch-
kin darauf hin, daß sich in England, Frankreich,
Deutschland und nicht zum Lrtzten auch in Rußland
die Bodenpreisez wie die Bodenrente seit der Mitte
unseres Jahrhunderts bis« etwa zum Jahre 1881 au-
ßerordentlich gesteigert hatten, dann aber allenthalben

»Das Erdbeben von Herzogetiraih am .24, Juni
1877·«;- «,Eleinente der Pet-rographie«; »Ueber vulka
nische Kraft, nach dem Englischen von Mallet«; »Aus
Jrlaiid«; »Sieilien, ein geographisches Charakterbild«;
»Der Aetna«, nach Sariorius v. Waltershausens

nachgelassenen Manuscripten selbständig, herausgege-
ben, bearbeitet und vollendet. Daneben hat er zahl-
reiche Abhandlungen verfaszt, in denen er namentlich
auch eine Reihe neuer Mineralarten beschreibt.

Staatsrath Gu st a v R ad d e, jener verdienstvolle
Deutsche Zoologg welcher das Museum in Tiflis
gründet undsleiteh unternimmt am L. Februar von
Tiflisaus eineinaturwissenschaftliche Ex-
peditsion nach NordsChorassansptin Stelle
des erkrankten Herrn Ssmiruow stritt Dr.-Wa»lter,
früher Assisient bei Professor Häckel in Jena. Radde
übernimmt die Zoologie der höheren Thiere und die
Botanik während Walter vornehmlich die niedere
Lkhierwelt zu berücksichtigen hat» Ein Geologe,
Ko nstschi n, und« zwei Präparatoren vervollständi-
gen die Expedition - Man hofft, Ende August iiber
Meschhed und Teheran heimkehren zu können. Die
Bearbeitung der gesammten Materialien soll durch
eine ganze Reihe von Speeialisien geschehen. Aka-
demikers Strauchin St. Petersburg wird die Reini-
lien und Amphibiem Radde selbst die Vögel, Dr.
Boettger in Frankfurt die Mollusken bearbeiten Als
Resultat der Forschungsreise ist somit eine gediegene
Publication zu erwarten, für deren splendide Aus«
siattung mit Tafeln die nöthigen Mittel nicht fehlen
werden. —

« Jn Kop enhags U findet gegenwärtig eine o st-
g rönländische Ausstellnng Statt. Dieselbe
besteht vorzugsweise ans einer reichen Sammlung
ethnographischer Gegenstände, welche die dänische
Ostgrönlanddsxpedition unter Lieutenant Holm mit-
gebracht hat Diese Expedition drang, wie ans dem
due-b die ,,Deutschen geographischen Blätter« ver-
öffentlichten Neisebericht sich ergiebt, im Sommer 1884
anderOstküsie Grönlands bis in nie zuvor von
Weißenebesnchte Gegenden vor und überwinterte in
Agmagsalik bei-einem E8kimo-«Stamme, der noch nie
zuvor mit Weißen in Berührung gekommen war,
dort isolirt lebt nnd binsichtlich seiner, Existenz, ab-
gesehen von- dem geringen sommerlichen Taufchhandei
mit der schwachen »Eskiino-Bevölkernng der Südosd
Linie, ganz auf zsich angewiesen ist. Dennoch haben
diese nordischen Nobinsons es in der Hersiellnng von
Geräthem Kleidern u. A· zu einer bewundernngsi

würdigenhskunstfertigkeit gebrachh wie die ausgestell-
ten Gegenstände zeigen. Fuchse Bären-«Seel)unds-
und Walroßfelle und Knochen, Fifchgräten und etwas
im Tauschhandels erlangtes Eisen sind die Rohstoffe
mit denen die primitive Industrie arbeitet. Schießs
Waffen sind unbekannt; für die Jagd, wie für den
Flschfang bedient man sieh der« Bogen Und Pfeile,
der Lanzen und Harpunen mit Spitzen aus Knochen
oder Eisen.

Yiiaunigsaltig re.
Otto Roquette, der gefeierte Dichter von

,,Waldcneisters Braulsahrtfh der Sdxsöpfer einer Reihe
geistvoller Momente, hat sich, wie aus Darmstadt he:
richtet wird, mit der dortigen Hofschauspielerin Fräu-
lein Ethel verlobt ·«

— Einer, der fein eigenes Begräb-
nis; iib erle bt. Am 7. d. wurden in einem Kran-
kensaale des Rochusspitals zu B u d a p e st zwei Schwers
kranke untergebrachh der Maschinist Franz Wenzel
und der Kutscher Dionys Matheideß. Am 22. d.
starb einer dieser Beidenund man benachrichtigte die
Gattin Wenzel’s, ihr Mann sei gestorben nnd sie
hätte vierGulden utidseinige Kreuzer für Begräb-
nißkosien zu entrichten Dem Todten wurden die
Kleider Franz Wenzeks angelegt und die Beerdigung
ging in üblicher Weise vor steh; die trauernde Witt-
we folgte schluchzend dem Sarge Desjenigen der ihr
ein treuer Lebensgefährte gewesen und den sie hienieden
nimmermehr wiedersehen sollte. Gestern ekschien nun
die Wittwe Wenzeks imSpital, um die Beerdigungs-
kosten zu erlegen. Man zeigte ihr im Krankenzimmer
das leere Bett,»in dem ihr Mann gestorben, und sie
war eben im Begriffe, einen schmerzlichen Blick. auf
die Leidensstälte zu werfen, als vom Viachbarbette
her ein wohlbetanntesestbhnen sie« aus ihrer dum-
pfen Betrübniß weckteU Es zwar die Stimme ihres
Mannes und auch sein Gesicht: Alles, Alles gemahnteso treu, so lebendig an ihn, hinter dessen Sarg fie
dort) »vor einigen Tagen ersl einhergeschkitkexk way,
Bot! einer Gemüthsbewegnng ergriffen, die sich schwekschllvexn läßt, warf fie sich auf das Bett und bedeckte
das zxb ehärmtq leidendeAntlitz mit ihren Küssen.
Die Wässer-direkter schaffte die Frau von dem Bette
sorntrotz de: Bersicherung daė der» Patient der Ma-
fchxtltstgFltcktz Lenzes, ihr Mann sei. ,,Unglückliche!«
rief die Wässer-in aus: «fchauen Sie doch auf ver:
Kopfzetieh Sie irren sieh fu«. Und mit behenden

Lippen las das Weib. das in diesem Augenblicke nicht
wußte, ob es Frau oder Wittwe sei, vom Kopfzetteh
dem legitimen Jdentitätsscheine, die Worte herab:
,,Diokiys Matheideė. Der inspicirende Arzt kam
inzwischen herbei und die verwickelte Situation fand
nun ihre höchst einfache Auflösung. Man hatte bei
der Ausnahme die Kopfzettel der beiden Patienten
verwechselt und den verstorbenen Matheideß als Franz
Wenzel begraben« Der Letztere wird in nächster Zeit
das Spital volllommen hergestellt verlassen und seine
Frau hat in einer motivirten Eingabe dieSpitalssDis
rection ersucht, ihr die für ihren-Mann gezahlten
Begräbnißkosten zurückzuerstatten.

—- Welche Zustände in Jrland herr-
schen, davonzeugt eine schmachvolle Some, die sich
am vorletzten Sonntag während des Gottesdienstes in
der Kirche zu Firies in der Grafschaft Kerry ereig-
trete, woselbst, sobald dieFamilie des vor Kurzem
ermordeten Pächters Curtin erschien, ein solcher Sturm
von Zischen, Heulen und Stampfen erscholl; daß die
Polizei einschreiten mußte, um dem Unwesen ein Ende
zu machen. Mit ihren Stäben trieb sie die Ruhe-störet ans dem Gottesdienste hinaus, wobei- mehre
Verwundungen vorkamen. Als die Polizei abgezogen
war, schleppte ein Haufe wiithender Weiber die
Bank, auf welcher die Curtins gesessen hatten, aus
die Straße hinaus und zertrümmerte dieselbe. Die
Curtins haben sich den Haß des Volkes dadurch tu-gezogen, daß sie sich, als ihr Haus nächtlicher Weise
von Mondscheinlern überfallen wurde, energisch ver-
theidigtety wobei die älteste Tochtey nachdem ihr Va-
ter erschossen war, einigen der- Strolche die Masken
abriß und so deren Identification, Verhaftung und
Bestrafung ermöglicht» was der Familie von den
Nachbarn nie vergeben wurde. Die Curtins wurden
gebohcvttet und mußten ihre Farm verlassen, wodurch
sie natürlich in sehr mißliche Verhältnisse geriethen,
die zu beseitigen, Sammlungen für sie veranstaltet
wurden, was das Volk noch mehr empMEs

— Aus Paris wird der »Vossischen Zeitung«
unterm 25· d. Mts. geschrieben: ,,Gestern hatte Herr
J o ach im aus Berlin einen Erfolg, wie er groß-
artige: hier kaum einem Künstler zu Theil geworden
ist. Dabei hatte es nicht an Gegenbesttsbuttgen ge-
fehlt. Eine Ilnzahl Zeitnngshäiidler erfüllte die Um-
gebung des ChäJelet-Theaters. mit ihrem Cieschreb
,,Leset den Berliner Scandalz S a i n t - S a i; n s ist in
Berlin ausgepfiffen worden, lauft die Zeitung«;
Das Theater, welches über 3000 Plätze zählt, füllt-»-

sich im Nr: mit etwa 5000 Personen. Bei jedem
Stück erntete Joachim dröhnendem lange anhaltendenBeifall. Anfangs suchten sich einige Gegner geltind
zu machen, aber ihre feindlichen Kixndgebungen wur-
den sofort erstickt und regten die Begeisterung der
Zuhörer nur noch mehr an. Beim zweiten Stücke
getrauten sich die Gegner schon nicht mehr einzutre-ten, sondern wagten nur noch einigen ebenfalls sofort
übertönten Widerstand gegen die vom Orchester Co-
lonne gespielte Ouverture zum »Tannhäuser«. Dar-
über sind nun alle Pariser einig: Joachim ist der
erste aller Violinisten .

—- Von der Sphinx. Aus Kairo wird
der ,,N. Je. P« berichtehTouristen wird es inter-
essiren, zu vernehmen, daß das riesige Steingebilde
in kurzer Zeit, von seinem Sandbette befreit, sich in
seiner Colossalität dem Auge des Beschauers darbie-
ten wird. Es ist beschlossen worden, die Sphinx,
deren größere Hälfte durch zugewehten Wüstensand
verhüllt ist, bloszulegem und Herr Maspero hat den
Custos des Museum von Bulaq, Dr, Brugsch-Beh,
einen Bruder des Aeghvtologen Brugsch-Pascha, mit
der Durchführung der Arbeit betraut. Diese wurde
am 7. Januar in Angriff genommen; Dr. Brugsch
will sie in drei Monaten zu Ende bringen; 150 Mann
arbeiten an der Fortschaffung der auf 20,000 Rubik-
meter geschätzten Sandmasse, zu deren Weiterschafsung
eine kleine Eisenbahn angelegt worden. Nach Bloß-
legung des Kolosses wird um denselben herum ein
breiter, kreisförmige: Weg freigelassen und dieser
dann mit einer mehre Meter hohen Mauer umgeben
werden, um den Sand abzuhalten. Man erwartet,
daß die gegenwärtig etwas mehr als 12 Meter aus
dem Sande hervorragende Sphinx nach ihr« Bloė
legung eine Höhe non 20——24 Metern über dem
Erdboden haben werde.

— Jm Salon. Der Banquiers Reden Sie
mir nicht von den Dichtern! Das müssen lauter ar-
me Teufel seinl —- Der Dichtett Des wäre ebtktlftb
als wenn ich sagen wollte, daß die Banquiers kemev
Geist besitzen könnten!

—- Ein artigeHGast (nach dem Diner).»
Die Hausfrau: Sie mnssen die Bescbeidevheit de!
Mahtzeit eutschu1vigev- Ober - . .

-— Der Gast: O,
ich bitte Sie, gnädige Frau, ich habe die Belagerung
von Paris mitgemacht, da habe ich noch viel argere
Dinge essen müssen! ·

-- f·- «-
».

· »Es-TMs. «

«« Neue Dörptsche Zeitung. 1886.



»Was» seien« So sei für Weizen auf dem Odes-
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Der Vortragende lieh nun der UeberzsUgUUg AUE-
dkuch daß die seit dem Jahre 1881 zu Tag« LIM-
tene starke Tendenz zum Fallen der Kortlpkkksp Und
damit des Bodenwerthes nicht nur nichk ZW- Vor«

übergehende sei, sondern daß sie i» FVISE billigt-TM
GetreiduTranspories aus Amerika nach EUWPTH Wie
in Folge des Eintkittes neuer ackerbautreibeiider Län-
der, wie, Indiens der Argentinischeci Republik .und
Mexikp’s, in die WeltmarktiCoiccurrettz leicht noch wei-
tere Fortschriite machen irr-d die rufsische Landwirth-
ichqft eine: ernsten Krisis« entgegentreiben könnte.
Dem gegenüber gelte es, mit aller Kraft auf die
geistige Hebung des Bauernstandes hinzuarbeitem so·
wie eine Eruiäßiguxig der Eisenbahn-Getreidetarify
die Anlage von Znfuhrwegeti und die Verbesse-
rung der Häfen anzustreben. —- Die Beschlußfassung
über die in Anregung gebrachten Fragen wurde ver«-
tagt, bis das Gntachten einer ad hoc niedergesetzten
Eommission eingegangen sei, und über dieses liegt
uns z. Z. noch kein Referat vor.

Mittelst einer Verfügung des« Dirigirenden
der Livläirdischen Accife-Verwaltung sind ernannt
worden: der ältere etatmäßige Controleur Edgar
von zur Müh len znni jüngeren Gehilfen des
Jnspectors des 2. Bezirks, der ältere etatmäßige
Controleur Rudolph v. Hahn zum jüngeren Gehil-
fen des Jnfpectors des 5. Bezirks, der jüngere Ge-
hilfe des Jnspectors des Z. Bezirks Leonid S w e -

nig orodski zum älteren Jnspector - Gehilfen im
nämlichen Bezirk, der jüngere JnspectorsGehilfe des
1. Bezirks Hermann v. Vo gt zum älteren Jnspeci
tot-Gehilfen des nämlichen Bezirks, die jüngeren
etatmäßigen Controleure Stephan Schilling und
Carl v. Löwis of Menar zu älteren etatmäßi-
gen Controleureii im 2. Bezirk, endlich der außer-
Etatrnäßige Beamte der Livländifchen Accise-Verwal-
tung Friedrich Walte r zum jüngeren etatmäßigen
Controleurz unter Abcommandirung in den 3. Bezirk.

In Mgu ist soeben der RechenschaftssBericht des
Hi lfscoiniiå s zur Unterstützung der durch die
FeueZrsbrunst i«n der Baltifchen Wag-
gon-Fabrik gefchädigten Bewohner veröffentlicht
worden —- eine letzte Reminiscenz an jene schwere
Brand-Katastrophe, von der am 8. Juli v. J. viele
Hunderte von Einwohnern Rigcks heimgesucht wor-
den. JnSumma hat das Comitö 5752 Rbi. ver-
einnahnit und zur Unterftützung von etwa 900 Hilfs-
bedürftigen 4752 RbL verausgabh so daß in der
Casse des Comitås ein Behaltvon 1000 Rbi. nach-
geblieben ist, welcher dem« Stadtamte behufs Verwen-
dung bei etwa künftig eintretenden ähnlichen Unglücks-
sällen übergeben worden ist. «

—- Der Rigaer Officiers-Club soll, dem
,,Rish. Westn." zufolge, deninächst eingehen, da er
seiner Bestimmung nicht entsprechr.

Zug Lnrland meidet die Mit. Z» daß der seithe-
rige Pastor - Adjnnct zu Smilien, Pastor Albert
G r ü h n, zum Prediger in Ballgaln gewählt worden.
« Zins Wandungen wird dem ,,Balt. Wehstn.« berich-
tet, daß daselbst in letzter Zeit mehrfach Ue b e r tr it«-
namentlich von Knechtety zur g r i e ch is ch -o rt h o-
d o z; e n Kir eh e stattgefunden hätten. «

- Si. Zsletcrehurgg 20. Januar. Jn der Orient-
Krisis lautet die Parole nach wie vor— »Ab-
warten«. Ueber die fernereHaliuixg Griechenlands
und über diejenige Serbiens, das in dieser
Woche zu Bukarest in die Friedensverhandlungen
mit Bnlgarien eintreten wird, lassen sich nur vage
Vermuthungen aufstellenz im Allgemeinen aber
scheint die russische Presse der Hoffnung zu le-"
ben, daß der Trotz der beiden vorgenannten Balken-
Siaaten schließlich doch wohl sich vordem Willen
der Großmächte und Nnßlands beugen werde. Mit
am Lebhastesten ist in ·den letzen Tagen der Sturz
des Ministerium Salisbury in den russe-
schen Blättern besprochen worden. Dabei trat die
vielleicht Überraschende, « aber recht erklärliche That-
fnche zu·Tage, daß das Gros der russophoben Presse
sich von der Ersetznng des russischen conservativen
Ministers durch Gladstone keineswegs sehr angenehm
berührt zeigte. Nicht ohne Grund vermutheten An-
fangs viele Blätter, wie die »New Zeit« , daß der
Regierungs-Antritt Gladstonks die Hoffnungen der
Grierhen neu beleben und dieselben zu dem unheil-
vollen Kriege treiben würde. Die Besorgnisse dieser
Ast haben sich jedoch mehr. und mehr zerstreut und
der Sturz Salisbiirifs wird nun nach keiner Nich-
tUUiz hin bedauert. »Jn der Balkan-Frage«, meint
M Siuworiusiche Brut, »wer sich v« Gras-stock-schwekuckt ein vollkommener »Frontewechsel« erwarten.
Feine W« Shmpathien für Griechenland werden
Ilchsklsch die mit Händen zu greisende Thatsache nichtVekfchfespkn www» daß die augenblickliche, eine Com-PHMWU d« VspVUUUUscheU Frage bewirkeude Hand-Vlunssjfksse d« Sriechsschsv Regierung einzig und al-
HU lUk OSstEkkEkckPUUgarn irgend welche VortheileInst sich bringen könnte· s— Grause» weiß sehr weht,We m weitere Verwickelungea auf d« VgckczkpHzjkp
Insel nach dem Sinne sind: und Herz» we« i»U« WEB- hCk N« Sksg UVU die Conservativen

die Wiener und Berliner offiiciösect Organe zu un
freundlichen Bemerkungen über den britischen Staats-Emann veranlaßt«. ;

-— Ihre Hob. die Großsürstin M aria Alex-»
an drowna, Herzogin von "Edinbttrgh, wird, wie:
die Residenzblätter melden, srch nicht nach Malta bege-
ben, sondern demnächst in St. Petersburg eintreffen:
und sodann mit ihrer Familie auf einige Monate
nach Coburg überstedelm

— Zu Mittwoch Abends sieht man in St. Peters-
burg der Ankunft des Fürstetr von Manierie-
gro entgegen. Auf der Station Wershbolowo der
Wrrsehruer Bahn wird der Ftirst, wie die Blät-
ter knelden, von dem General-Maja: der Suite St.
Majestäy Grafen Orlows Den tssow, und dem
Eisenbahn - Jnspector Baron T a u be empfangen
werden.

s—- Begrüßt von zahlreich erschienenen Freunden
und Männern -der Wissenschaft, ist der Asien - Rei-
seude Oberst Prsh ewalski am Sonntage in St.
Petersburg eingetroffen.

— DerOberste Etset1bahn-Rathsoll, wie
berichtet wird, am 30. d. Mts. zu feiner ersten Si-
tzung zusammentreten.

In Zutritt ist, wie wir in der Most Dtsch. Z·
lesen, dieser Tageder Gutsbesitzer Arzibush ew
vom Bezirksgerichte zu 20-jähriger Z w a n g s a r b e it
in den Bergwerken verurtheilt. Derselbe hatte sein(
Frau, die Tochter des Kaufmannes Antimonow in
Knrsk, mit der er schon als Ghmnasiast bekannt ge-
worden war, die er aber bald ebenso gründlich haßtn
wie er sie vorher geliebt hatte, eines Morgens, ehe
er sich aus die Jagd begeben, mit kaltem Blute er-
hä n gt, tiachdeui er ihr einen Knebel in den Mund
gesteckt hatte.

Zug; Chqrleow wird telegraphirh daß der dortige

Professor Dill en eine Berufung für den»Lehrstuh"
des Sanskrit an die kgL Belgische Universität er
halten habe. «

In ritt-stand, ivahkscheikttich in Abo oder Wiborgs
soll, wie wir einer Eorrespondenz der Rig. Z. ent-
tiehmen,"im Laufe dieses Sommers eine« Kirchen-
Versatnm lu ng abgehalten werden, welche fiel·
mit mehren wichtigen Fragen zu beschäftigen habet
wird. Unter denselben befindet sich vor Allem eine
der ein ganz besonderes Interesse entgegengebrach
wird, nämlich die Frage, betreffend eine Revision de:
Gesetzgebung bezüglich der Dissenters in libera
lem Sinne. Nach der Sanction des Kirehengesetzel
vom Jahre 1868 existirt zwar im Princip vollstän
dige Religions-Freiheit, denn es ist jetzt Jedermam
erlaubt, sich einem beliebigen Glaubensbekenntnissi
anzuschlieszeey und ausdrücklich ausgesprochen, daß je
der finnläudische Unterthan Ttiitgliedides »Landdags·
(der repräsentativen Versammlung des Großfürsten
thums Finnland) werden kann, selbst wenn er eine
anderen Religion als der christlichen angehört. Gleich
wohl bestehen noch immer verschiedene gesetzliche Be
stimmungen, welche die Religionsfreiheit wesentlii
einschränken, bisweilen« sogar vollständig aufheben

« Man erwartet nun, daß es der bevorstehenden Kii
ehren-Versammlung gelingen werde, einen Eniwursz
einem Kirchetigefetze auszuarbeitem welches vollstän
dige Religions-Freiheit statuirt Der Entwurf so!
dem nächsten Landtage zur Prüfung vorgelegt werden

Lakeien .

Wie wir hören, wird zu Anfang des kommende
Februar-Menats die R eci t ato r in Frau Katharin
Sacken an drei Abenden« hieselbst austreten, u:
uns »Maria Staat« von Sänfte-c, »Donna Diana

»von Moreto und ,,Julius Cäsar« von Shakespeai
vorzuführerr —- Die Rigaer Blätter rühmen besonde-
den Wohllaut ihres Orgaues, ihre"natiirliche, von j
dem falschen Pathos freie Vortragsweisq die deuilicl
Aussprache und ein erslaunliches Gedächtnis «—- Fra
Sackeu soll eine sehr sympathische Erscheinung sein.

Die Livländische Gouv-Steuers»
hör de richtet in einer vom 11. d. Mts datirtei
Publication in der Livl Gouv-Z. an alle Diejenigen
welche Handelsoperationen in Livland getrieben un
zudem Behuse entweder Gildenscheine, oder nur den
selben entsprechende Billete gelöst haben, die Auffo-
deruug: über die Höhe des Umsatzes jede
ihrer Handelsunterneh,mungen, in Rig
bei der städtischen Steuer-Sessiou, in— denKreise
aber bei der betreffenden Kreis xSteuerzSession it
Laufe eines dreiwöchentlichen Termins, vom Tag
dieser Publication an gerechnet (d. h. also vor
11. Januar), Anzeige zu machen. .·—— Diese Auskäuf-
sollen dazu dienen, den Reingewinn aller zt
den Gilden steuernden HandelssEtablissements sestzu
stellen, welcher Reingewinn bekanntlich zur Grund
lage für die Umlegung der im vorigen Jahre zun
ersten Male erhobenen staatlichen Repartitious
Steuer dient; Die Gesammthöhe der von der Pro
vinz Livland auszubringeuden Nepartitions-Steuer i
von der szStaaisregierungs aus 3 Jahre im Vorau
sesigesetzt worden; der GhuvxSteuerbehörde liegt ei
nun ob, diese Gesammtsumnie aus . die einzelnen Kreis
nach Maßgabe der Handelsumsätze zu-vertheilen, unt
hierzu werden die Angaben über die Größe des Rein
gewinues eingefordert , »

Jn Sachen derUn tierftellung der V o lks
s cb ul e n unter das Ministerium der« Volksausktärunx
sollen, wie dem ,,Olewik««» berichtet wird, aus ver
scbiedeueu Gegenden Bittschriste n an. die Obeig
teit abgesandt werden, und. zwar soll der Jnhal
dieser Petitionencsich gegeudie angeordneten Neue
ruugeu richten. Das genannte estnische Blatt denn
theilt-eine derartige »Bkt·tlchristeniFabricationtc ,

Nach der Meldung cistnisiklek Bläfksk spll It! M
sent Jahre das Nevaliestnische N eue Testament

auf Beschluß der Bibel-Gesellschaft hieselbst, nach der
neuen Ortho graphie gedruckt werden.

Der vor einiger Zeit in unserem Blatte veröf-
fentlichteArtike·l: ,,Wo ist der baltis ehe Schul-
Almana ch gebt ieb en?« ist von der Mehrzahl
der. einheimischen Blätter wiedergegeben Uns) xnehrfach
ist· bei dieser Gelegenheit dem Bedauern über das
sticht-Erscheinen dieses; willkommenen Führers durch
das Schuljahr Ausdruck geliehen worden. Neben den
dort angeführten Gründen für das Ausbleibert des
Schuktilgnanach in diesem Jahre glaubt nun eine,
mit der Chiffre W. M. gezeichnete, aus Kurland der
Z. f. St. u. Ld. zugegangene Zusthrift noch einige
andere Gründe geltend machen zu können. Wir ge-
ben diese Zuschrift ohne Commeniar wieder, indem
wir es den nächst Betheiligten anheimgebety die
dort vorgebrachten Momente anzuerkennen, oder zu
widerlegen Die Zuschrist lautet:

»Auch ich vermisse im Vereine mit etwa 30 der
nächstbekannten Collegen mit größtem Bedauern den
»Baltischen SchulsAltnanaclM für 1886. Sollte uns
wirklich das einzige Mittel gegenseiiiger Fühlung durch
,,nosi;ra culpa« in die Brüche gehen? Wir
glauben, es ist nicht so ganz unsere Schuld. Einem
Freunde kann man ja noch die Wahrheit sagen: die
Herren Herausgeber hätten auf bedeutend for gfäl-
iig er e Eorreet ur ihr Augenmerk richten müs-sen. Sehr viele Namen waren regelmäßig verdruckt
"Für den Namen ,,Junker« stand, um eins von vie«
len Beispielen zu nennen, Hinter, und dieser Herr
meinte, er hinke nicht und habe« nicht gehinkt. « Der
Druckfehler-Teufel hat dem Schnl-Almanach, wie sicher
ist, viel geschadet. Manche: sagte: »Um meinen und
andere Namen verdruckt zu lesen, brauche ich einen
Rubel nicht-auszugeben« —- Ein zweiter Grund lag
in dem unpräcisen Erscheinen. Warum
mußte auch er fast immer das akademische Viertel
enthalten? Ein neuer SchubAlmanach mußzu Beginn
des neuen Jahres spätestens in allen Buchhandlungen
zu haben sein! So mancher Lehrer rückte seine Mut-
terpfeniiige für den, was siatistisches Material anbe-
trifft —- und das ist doch das hauptsächlich Werth-
volle — entschieden unvollkommenen ,,Balt. Schub
Kalender« aus, nur der Schemata und — des guten
Tones halber. —— Um den ,,Balt. Schul-Almanach«
aber dauernd zu erhalten, wären unseres Erachtens
zwei Puncte in Erwägung zu ziehen: I) ein Com-
pro miß mit dem Verleger des Baltischen Schnlkas
lenders, von dessen Coulanz sicherlich das Beste zu
erwarten steht; 2) eine S ubs cription, die füg-
lich in Wegfall kommt, wenn Punct l sich realisiren
läßt«-« Für dieses Jahr ist’s nun entschieden zu
spät, den Balt. Schnlalmanach in gew ohntem
Umsatige erscheinen zu lassen. Das statistische Ma-
terial wird aber immer noch gewünschten Absatz fin-
den, wenn es vor Ostern erscheint«.

« Jm »Tall. Süden« findet sich folgende Notiz-
,,Der »Walgus«« schreibt in dem Beiblatte seiner
diesjährigen ersten Nummer: »Vor der Einwanderung
der Germanen kannte man in Europa keine
Erbhörigkeih aber sie folgte ihnen überall aus
den Fersen«.» Wir (d. Red des ,,Tall. Söber«) ge-
ben dem Redacteur des «,,Walgus« den Rath, die Ur-
knnde,· inswelcher er diese Nachrichr gefunden, einer
berühmten Hochschule zum Kaufe anzubieten« Er kann
dafür einenPreis von Hunderttansenden bekommen,
denn dieser Fund des· »Walgus« ist wahrlich »ein
«Uni"cum, wie die« Gelehrten solche Sxtoriften nennen«
»die nur in- ein em Exemplare inder Welt vorkom-men. Wie« die Dinge in Europa vor der Einwande-
rung der ikskermanen standen, davon hat bisher noch
Niemand Etwas gewußtic

Seitens des PostsRessorts wird, wie die ,,St.
Bei. Z.« erfährt, gegenwärtig geplant, vom l. Ja«
nuar 1887 ab eine» Aenderung im V ersa n de de!
Z eitungen eintreten zu lassen. Die Postanstalter
im ganzen Reiche sollen Bestellungen auf alle in
Reiche erscheinenden Blätter annehmen dürfen unt
die Zeitungsslsxpeditionen sollen riicht mehr die gro÷
Last haben, jedes einzelne Exemplar. aufs Genauesti

«-zu adressirenz man wird dann nur jeder Post di«
bestellten Exentplare znzuseuden haben, z. B. nacl

» Moskau 200, nach Odessa 50 er. Die dortige«
Postämter vertheilen dann die Blätter an die ihnei

« bekannten Abonnentem Aehnlich ist -es in Dentschlanl
und Belgien auch und das Publikum, wie die Redac
tionen, reib. ZeltungsiVerleger sind mit dieser Ord

snung in der Hauptsachezufriedeiu - .

Der heutige Frühzug istohne die sättige Peters
burger Post eingeganges deren Eintreffen entwede

« mit dem heutigen Glis-Vater) Nachmitiagszuge oder mi
dem morgen fälligen Frübzuge entgegengesehen wird

Tød.ikuli«ste. »

Jakob Melchior Tri ssler, s— im 74. Jahr
am 8· Jan. zu Pawlowst

John Jsen steck, s« am 2-2. (10.) Jan. zi
. Meran

LootskJohanii Atv et, -s- am 8..Jan. zu Riga
i Frau Elisabeth Grünsohm geb. .Hoff«nann, -s-

im 62. Jahre am S. Jan. zu Mitau -
Bäckermeister Gerhasrd Fre rs, -s- am U. Jan. zt

St. Petersburg — .

Gustav, Heinrich M ühlm an n, ·-s· im 29. Jahri
am 14. Jan. zu Nevai.

Carl S eeger, s— im bis. Jahre am 19. Der.
1885 zu «Narva. «

Herrn) Sese wann, Sohn des Dr. E. Sesei
wann, 6 Jahre alt, sss am 12. Jan. zu St. Pe
tersburg » "

, Joseph Saopko, i— im 67. Jahr-«» um den 12
Jan. zu Riga - .

Ver-w. Frau Tit-Rath Julianna Sophie Dyck
i« am zu Riga » « . - .

Daviddtkteppein -s· im St. Jahre am 13.-Jan
spzu Rtga
:»«.«H Jertha v. Bergmanm -s- am 13. Jan. zu
« Riga f » - «

— Johanna Elvira Veronica Sp altvin gk, i— am
15. Jan. tu «Riga. «

»
· Dim Capitän Konüantin v. Dble r, -s- am 16

Jan. zu Nebel. « . »

f« Heinrich Ovander s am 14·. Jan. zu St. Pe-
»»tetsb«urg. .
, . Nikolaus W armer, dim preußischen· PremiergLieutenant, s· am«24i. (12.) Jan. zu Loschwiizs bei
-·-Dresden. «

»
. .

Rsjlzissariou chelu chin, f am 15. Jan. zu
. iga.

Frau Juliane Caroline v. Horst, geb. Heim-
marin, f un 73. Jahre am .14. Jan. zu Rigck

zpermenn Gotthard B ernhbf t, f im 2:3, Jahre
am 14. Jan. zu Rtga

Ernmy Nannh Nlariatxne Knorr, f am 16.
Jan. zu Riga.

Vekonica Beriha Beatrix, Neu rund, By, Jahr»
alt, f am 9. Jan. zu Tjkiga z »

Johann Lidvall, f am 16. Jan. zu St. Pe-
iershurg

»Carl Heinrtch Siebenter, f am 17. Jan. zu
St. Petersburg

Michael Bernhardh f im 95. Jahre am 16.
Jan. zu Welikair

Richard Groß, Kind. f am 17. Jan. zu Riga.
Fu. Pauline Emilie ik«oppel, f im 23. Jahre

am 19. Jan· zu Revai
Robert B re f»infkh, f am 17. Jan. zu Moskau.
Frau Marie Kallmann, geb. Stamm, f am

20. Jan. zu Dorpat
Jakob Zw1ebelberg, f am 20. Jan. zu,

Lober.

Mel-Inkomm-
der Nordifghen fiJelegraphen-Ligentur.

London, Music-g, 2. Febn (21. Jan.). Die-
,,Daily News« nennen Kimberley als Ijkinifter des
Auswärtigen im Cabinet Gladstona während die»
»Times« glaubt, Lord Roseberrh werde das Portes
feuille des Auswärtigen erhalten und so das älJiinii
sterium Gladstone »auf feinem schwächsten Puncte
stärkerk —- Die Berufung Lord GranvilleJs zur Kö-
nigin wird dementirt. —- Gestern Abends kehrte Guid-
stone aus Osborne zuriich um heute der Vermäh-
lung seiner Tochter beizuwohnem

Yrlgruly Dinstag, 2. Febn (21. Jan.). König
Milan ist zu rnehrtägigeni Aufenthalte aus Nisch
hieselbst eingetroffen. » ,

charities, Mittwoch, Z. Febn (22. Janr.). Ihre
Kaiserlichetr Hoheit-en Großfürst Wiadimir nebst Ge-
mahlin sind gestern hieselbst eingetroffen. -

Lonkiantirioprh Mittwoch, Z. Febr. (22. Janr.).
Ein gestern veröffentlichtes Jrade des Sultans pu-
blicirt die Sanction des türkisclxbulgarifchen Ab-
kommens durch den Sultarn Die Instrumente dieses
Abkommens sind türkischerseits von Ktamil-Pascha,t
bulgarischerseits von Zanoff unterzeichnet worden.
Die Pforte hat den Mächten durch Circular den
Abschluß des Arrangements zur Anzeige gebracht.

»Bahnverkehr von und nach Dorthin» -
Vor: Dorn« tmch St. Peter-Murg : für Passa-

giere aller drei Classem Abfahrts Uhr Abends. An—-
lunft in Taps 11 Uhr 56 Min- Nachth Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr

40 Min Morgens. Die Passagiere Z. Classe haben in
Tap s umzusteigem

»

Vor: Were-jähsten gross) kOorrzsqt für P as sa-
.gi.ere. aller drei Cl cis-sen: Absahrt9Uhr.Abends. Art—-
kunfi in sei-are 5 Uhr 50 losem. Morgens. Abfahrt von Taps
6 Uhr 28 Miit- Morgens. s Ankunft: in Doireat III« Uhr-Si Miit.
Vormittags. Die Passagiere Z. Classe haben in Tap e
umzusteigen — « « »

Vor! III-etwa? neu-Z;- kiseisasx Abfahrt 1 Uhr 11 Miit.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr ö Min. Abends. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 34 Wirt. Abends. Ankunft in Revai 8 Uhr-Z?
Bein. Abends. - .

Vor: Stier-at Eines; Dur-eine: VII-fahrt— 9 Uhr 37 Nein.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Mut. Vorm. Abfahrt
von Taps 12 Uhr 28 Min.—Mitiage. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Mir» Nattern. s

. Handels— und Dörsrn—uacijtikhtkn.
Miso, 18. Januar. An: vorigen Mittwoch stei-

gerte die Kälte sich rasch bis auf 17 Grad und
schwankte dann abuehureird bei heftigemsSüdostrvinde
zwischen 14 und« 7 Grad. Jn Folge dessen hatte sichdie Mündung Der Düna bis zum Ende der Molen
und auch die Passage bei Domesnees mit Eis be-
deckty "Auf ein vorgestertr von Domesnees»eingetrof-
fenes Telegramm hin, daß es Dampfern wohl noch
möglich wäre,.die Durrhfahrt zu forciren, istspder

sDampfer ,,Deutschlacid« vorgestern in See gegangen«
«h-at" aber wegen. zu starker Eismassety die er 15
Seemeileir von Boldcraa antraf, retourniren müssen.
Heute wird aus Domesnees berichtet, daß die Pas-
fage gesperrt und nur westwärts ein«-Streifen offenen
Wassers sichtbar sei. -— Was die Situation unseres
Productenmarktes betrifft, so können wir nur aitsunseren letzten Bericht hinweisen, da sich uiitAussuahme von kleinen Partien von R o g g e ns «« auf
de: Vsxsis von 120 Pfund holländisch, die auf Froh-
jahrssLieferiing von Specälanten im Innern des Reiches

»zu 81 und schlteßlich zu 82 Kop. pro Pud gekauft
worden sind, Nichts oerändert hat. -«- » Schisfe sittd
12 angekommen und"12 ausgegangen.

»

- Tetegraphisajer goursberichtrksz
e der St. "«Petersburg,er« Börse-«.

« St. Peter-Honig, »21.-»Januat rege. -
sz » f «. szsz

spare» 3 AcoufWaTrF i« .« «. «; sz2;Y«-Z..-«"«Vt-«23«-s- Gib«
hamburgs «» — s, .

. . . 20074 XVI-VI THE—
Paris sz 3 «, «, », «« .

. -, »— Pf. 248sX4Gld.
Datums-euere ».

«.
. Yäsxsskfsfs 8-36 Ob«

F,
««

- F e VII!PräMieXpAUleiIDIeNEDåmisuifn s« «. 22772 Gib« 228 Vf
Prämien-Anleihe 2. Emisizion .

e. G1k,»221’J2 Vf
s,- Baukvioeie permission · - - 99,-2 Gldissdsa Bi-
576 Bankbillete Z. Emission - .- «« 98 X« Gldi 99 B!-676 Jnscriptioneu Z. Serie .

- - « 101 GIV- — VI«
sstGoldreute .

. «.

«
« 17974 Gldsl79sls Pf.

Pfzmdkd d« Nu »·
Bppkkpstcdtfs . . »I43 Gib. 14372 Pf.

Actieu der Baltischeu Bahn ».
. . 12374 Gib. —- Bs.

» Berliner Börse
« der: 2. Febr- (21- Jene) ,86

Weehfetcours auf St Petersburg s ««

« s
. -3 gzkpxmkpasxto . -. . . 198 u. 20 Reises.

3 Wpchensp»(lekto. . . - .
.

. 199 M. 40 Rchspf.
Rufs. Ckevitviuzifuk 100 Rom. .

. 199 M. 80 sichert.
Teypezxz für; russrsche Werth« fest. « · « . , ff

« Für die Reduktion verantwortiiszrisi T« «« ! · » """sz
Dr. E« Mattiesen Sand. A. Hiasselblatt»-

M 18. NeutDörptjzsche Zeitung. 1886.
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Die Herren« stucld. dipL Georg Donnerstag, d. 23. Januar Dorpater «« sqqhzhghri us» 25 im» s us» «,

MühlenthaL hist. AroedJürs » lgensohn und oec. 01. Jus l -

—-—

iiu i g a heeleglsehek dem! « Sonnabend, il. 25. Januar 1886s von Rautenfel hben b» , ·

d« U ·
«

.

91 . ·«

««

lezzossällfrslsltl serzlsllsgrllzzz» —-————t——.——— lallrasvsrsamllllllllg alflsssssks zum Besten »

p eins
Ntss2s Sstts A— Vvkvtvttstvs ———— Donnerstag, den 23. Januar Aufzug 9 Ilhk Abend§ . » s

« Montag, 27. Januar, Ixztl lllir Abends Abends e Uhr
· 111 Es? Ällls de! Universität:

Die HERR! Rade« eben« Alex« in der Akademisohen Musse Fremde« kenne« eingekehrt werden« Prof Teicliiililllep Der 7el( (l
Und« JUVSEUZ Und W«- OZM Donnerstag 6 lllir ktaclinn l Die Direetion

· Lahasss «« « ««

Go h s haben die Universität ver- szcllckäl·vcksilmmlllllg- « z-————-—-———-——.—-—· »

———-

«

lassm we, dem vekejh ge« hgjzjk «
"·······—’««—«-;-j Aboiineinentslisllete ist» sämmtliche Vor.

Dort-at, den 16. Januar 1886. kktåilxzalzts wiinskchls Elzilitglieciiisseitrtag llilzåiiixilgjliiilileezuzdrei Ptbl.·s.t) sopsie«kq.
rorecto : Dra cndor .

. semes er io wir ersuc t, . · . .

U Skmässls E« THIS«

N« se« El— Vol r sszwls .

dss
. » WITH« ««rk«««,";a;l«« r:,«i,F;::;«t":t:.k, r: sitksasnkzxlss

——————————————————-—— im i zuncss oca e· in n en zu wo - .
·

en 0 e ·»

si-

Der Herr: stud. julx Eugen Sas lau. Bedtritt neuer Mitglieder er— kann« tmenpaege Emmte s« d« KFjSHYL Unjvgzssjjzäk VHVHBUCIIÜAVCIIUUZ 7011 E« J· KA-

b ello hat die Universität verlassen. Wlldssbts
»

a«’«"e"««e«1""««7· . E» W Und Ellmbvttkkksgsssbssd M! der

Deus-Hi, den 17. Zanuardlstfzfd Prases Hussecblutt. W. schwere-XVI. ——.j-T-—-.
rorector: ragen or .

· Nachdem die am 19. und 20. die s Monat · Sald. B« -

· r· F« ’· reppel

Vl es« SWs A« Vokvwvisws germusse stattgehabten Wälilersllersaiifdiliingen 111. drittes-klagte LUHiTSrvFZI Vgl« Tdscrshkrltgrgsxrtlxgh m diesem Sen«

Die Herr» skudck jmz Wilhelm ihre Zustimmung dazu ertheilt haben, dass das provisorische
f

u· des Herr» e «
S ,

« « ·

.- . «« · « · . .
«« ««

atrsaaszsssziksrgkiirrt-ritt USE OIIEOEEIOWIEEIQOIUIEO ~,t,.".":«.;r-t".«ik?«::
Verlassen· in seinem ganzen Bestande zu einem definttivennsxlb J» Kzkhwsz Und-Mk, v

Dorpah den 18. Jcmuak .1888» gemetneu ·VY·a«hl- Corntte zusammentrete beehrt sich · can-Buchhandlung. Für ,
Rect,or: A. Schmidh das frühere provisorische Allgemeine Wahl-Comite, die Wähler der op,

Nr. 83. Sen. A. Bokowneia Stadt Dorpat hiedurch davon in Kenntnis zu setzen, dass dasselbe E» « d · P »

Da: He» sind. men. Akexundsk FslldFsltix slshsjllsjsvkinss wshl-Coznxttsdksoistitmst Hat sFdSwHd L————··«--—-—-—·———————-— I« ««- ?"I" Sms EWI
Eberhard ist exmatriculirt worden» ieses omie nic un er assen, seiner ei »ie i Linien ·er a s »ta t « ». « wlntmszyukskla .verordneten in Vorschlag zu briiigendeii Manner in dieser Zeitung - n ·

Donat« den 21. Januar 1886. . .

- i: . ·.

Recton A. Skhsmidt ZU PUbIICIkBU· . l ,

dte Halse? 250 Keps koslelens AS·
Nr. 95. Seh. A, Vpkpwhekh Vorrat, den 21. Januar 1886. « llleinå Tankstiäidckn beäijiinilejn kaum! ei

. ,
··?-T——— z. «

- ers l -

«·

QesCottseit d« Keiferlichen
pmses s· «l«h3i:i7k(t?i:hrer- 0 von samson Und glwaeklsnac sen Oe e M. Fs

Umwsiet Dtwt btmst W· 111Ists-II E« ssssssssssssss es« Es— d— «« Kehle-l«

zur Bewerbaug um idie im nD« ki; h h ----—;—.
» i ·

Jahre 1886 fällige Prämie
—-- le erwar eeno en ««-—. es' e« M« · »

d« Robert Heimbürgerscheit . i Schnee— « ~ sclinleralleråiliiäanrätlalten am YcllckKxllllltgxljampqglikks
Stiftung nur solche in deutscher -: »— · « -

«- «.
·

.

surrte-er- friiiiziissischisr oder Ia!
teinifcher Sprache verfaßte -

wisseiischasitiche Oiigiiiae Erd Wes-scheust· Schutt-Weste» III» Hssssa Damens— «« s« Ukk Norikltkåså "Wnszaklfts.k’lztltl"sa"«"""l
merk, CHMUVVHVHUHZUUZIY wekche i» Kinder in verschiedenen Arten sind eingetroffen und empfiehlt die- »

« U39 m! Eos·

den· Iletzten zehn Jahren er- selbe« VCSCUUICVS VIHIS
· » · R. Ellttklltlktllj 2 «·

,

"

schreitet! » find-« ferner ihren! Jw · M· Fklckmann s Naohiosgelsz ÄlexHder-str. Nr. 28.

halte nach den wissenschaftlicher: « . , l Verlag von F. c. til. Vogel in Leipzig. Tezszhszkasse N» H)
Discipiiiieiidsi naiciiiischsn 111-111-111111
Fdcålfåt angehören und deren Ver- . - Hi— —"·Ein Ondidat der iieiltissesls « VIIAVISDIUS ·" » «

grm« « e

fasser mindestens drei Jahre lang als . C wa l« spraoliliiiiide wünscht
- Me o h aus: ism a S

immatriculirte Studirende oder ebenso « «· i «.

««
. . «

lange als Privatdocenten etatmäßi e » Ell! v Or« St? ist zu vermietlien Johannis-str. Nr.2(),

D
, g « « Zll cktshtsjlcllx Nähckcs schäskkcllsstilc a. USJ(·IHmI. U H a, Eecentelb Pkelectokekb ObIeVVaWVeU und Ftsaclcs vermietliet das Blei— Nr— H, 81110 Tkspps KOCH« tägllicb von Prof dar— Physiaingin in Essai Zu vorn-teilten z gut

oder gelehrte Apotheker der Dorpa- der-Magazin von lhtjolsty Firma 3 bis 4 NUIID gr. 8. lese. Plktsls St) Pfennige. "" « « « -
ter Universität angehört haben· Im J« Dsssn Nsumsrkt-sssis- Nr— s. l zwei— « « WITH-MART- lllllhllclk Hllillllkl
letzteretl Falle me die Verfasser Eine Arm« « . «« · nebst Beheizung mit einem Vo
zur. Zeit· »der»Pramiirung ihre amt- D! «-

«
Veksilak Uoch form-Hen- ··

·

wird fiirs Land gesucht. Näher-es Ha—2, vis-ä-vis der Augenklinilc Zu be— den» zu äus Mk« hjlljg9n«Pz-9j-
Die zur Bewerbung qualificirten rienhofsche str..i.»,Nr. 14, 1 Treppe h. sehen von lo———l2 Uhr. sen yekkaukk l s »

,

Werke find spätestensam LMai Ein grösseres, guteultivirtes im iftqchchistagqziu von l aznissgtisllezlsjdrkrid Hddnlihkshtltrthszkene
1886 in zwei Exemplaren bei dem , ; « - s, N47

e« e er« me«
- -

-

· « . I« Bandes-er.
Conseil der Universitat Dorpat em-
Weichen« in Ia ti u·t B 2o d es» i 1 w k ki

.............. e Eine
Die hjnsichtlich d» Vewerbung Um »

S an» mi reiinerei von· r nungem
«

ers von ·er « . «
die Vorbezeichnete Prämie nach der Eisenbahnstation Ass entfernt (Linl»e Taps-Dorpat), wird durch meine · diik die Küche, die gut» Zeugnis»

- - . Vermittelung unter günstigen Bedingungen verkauft. . vor-anweisen hat, kann sich Weide»
Stiftungsurkunde geltenden genaue- O » Nebst» N» Yo» links b

- . ,

Canzellei«des Universitätsscsonseils C. «LleSenlln-MIIII" · ,
eingesehen werden. l · Advocan i als: Tkimmiggy kkzktiggy C

Dorpasi detn Mssaxisr Eise. Izu-schau, 73199959999 täirtäiiahasrxnrisiuiikzaösaciit eine-steile
sc Oks - »m: . 2 »» ..s--- «- » - u. div. a d - «

Nr. 40. Secretalrin G. Treffn er.
« J«- ««’«-««--?. "«T·-i «« «« HAVE-II .«-’ w? l «« «· -· s :--7 T »F· ’ l «·.- liest «« ««

· s

Hiedurch beehreich mich, dem hoch—-
geehrteii Publioum Dorpats und der
Umgegend zur geil. Kenntniss zu - -" « «. »« « V

bringen, dass ich meine »»» x«. 97 «» ».,,,;--·- ·« i« ,- , - :
. i— ·

· » II · ».»· d» » . » »» da« «« »· E) J , . « .Mscllttlllsclle wdklcstatte . »Es«»-fkj« . - Hsbstk Fiosrwgoltles
aiis der Stein-Nr. «-n d Ha M· -

« « VIII« » l «·t"..,z,»f5«« JYX », , · «· « -
PS« a« en« V« ««

nikow, Eloke derPetlersbdisrger THE-leid— ,-haiis-str.Nr.«24 el tdd b ·

- ." A« ·-
««

-
- «

'

.

grösser» habe· såsukgltxgjclilirämpaelelevjexsh , »22, « lts-GEIST «, werden stuckweise zum»Einkaufs- gxsltxgxeäsårdggfäileäelrilkggejgxxielgxhtk T
meine mit de · c« v h -

«-- - J reise speisäumt bei · ».

·

rungeä versekelneeliliesaeäiaMäeäsciüeåkn » YFYHYH l
zum Hand— und Fussbetrieb für Ge- · «« «,« s« ··« « »O— m. LFVTTIMIUURI -———————

h - d is« -1« - t · -
.

-

«Lvåsäszällguråer ZJZLEECRBSÅITLE Das alleinige Denkst unserer bestionommirten Metall- . Ymhfolget « «
nehm» ich gzzxzllungenzukvekschze· Sarg-Fabrik haben wir Fllk dle Cfstseepkovlllzen aekkg . · Aleikandetsstlks NIS Z—-

III« dYZYZIFLItISCIIO Aslzttzitlsu L. Isantleliety bot-pag ·nbertragan. s 11111010 s s
T l« Illig 7011 s C Ilsc 111 . « » »«« » « «

cis-ists« i. s· n «
-

-

ss-paspatsznåxsäwzlstätlsz Tslgtlsettxlnmerir Alt Berlin, oetbr. 1884. Fu· 00« Mk gut» Fkzszakzohlwkzszho · »» .. . » » »
Für— es mir bisher h kt Z -

. ·

- · ittrcun olie li .

trauen danke ich IJHFITFS Isckehjklxle Bezugnehmend auf obige Belcanntmachung beehre ich mich an—D Vvmgt Feilkuckrlhtnnlnn
iniehin meinem Unternehmen aueh zuzeigem dass ich im Besitze eines grossen Lagers Voll Metall— tllltl WEICISU 9111530881130110111111011Revalsehe Baron-Team les-l Wind. Z
fernerhin giitigst unterstützen zu Ilqlzsäkgqq bin, » strasse Nr. 17. St. los) Cl gen: lgZl—-I;——k——s——wl

l 1 . « - · «- ·
« « -

— —»«»

wol e« , Hoszhaszhszungswll Die Metallsakga mit m a ssiven Griff en zum Tragen,·kom- EWE klsxds
» » aus. 43.9 - 7.7 89 .—— 25 sfii ·- it

«
»

men ohne irgend welchen Holztheil zur Verwendung und hindert FOIIIUIUDIII lsss F; : Z? M H
O, l der lu ttdichte Verschluss absolut Jegliche«»Ausd»ti«nstung. Da II? ohn u n - «—«—«—«VIEE«2TF

- M«;««z«y«9,«» dile läreise diesFMktallsaäge auch hielii amhcge sitilzhdnicåit höher
·th Q St Nsg "«iL"sHiE."·"Z-ZTJTTTTJI""-TT"TTTT·F, -——————· as ie von ic en- argen ste en, oeie, ass je Metall-T

, ersuehe das P. p. Publicunh bei vorkommenden Fällen sich an mich "«-—..——.IAH:" 44«71—·-2.-—-8IVII— 2-01-5·9l -l1l"
»

· Xllllsålxssilsko geil. wenden zu wollen, und werde ich bemiiht sein, das mir in so ,
berwesenberg belegen, ist: kiir 40,000 kelchem Masse geschenkte Vertrauen auch in dieser Brauche mir ist zu vermletlien lsJrhsen-str. Nr. 2. Los-ihren von: i. Februar Minimum-exi-

Rbk tlll Vertraust-i. Nähere Auskunft zu beut-Zinsen· .

Hh h n . IMLFMeXISLMHHXYtaFtnHHm:I-1-F2H9oi.s.ert ei en: in ssenllsrg Jngenienr c. oc ac tungsvo T «M« T VII! - SUM -

fiel-nackt, juslkoval Advoeat llscar Vorrat, 1886. La ;T.«L.«";-.
Is ers, eng— trasse, Haus lange-w.

» Zloseoaeuo Lea-spare. « Lohnes-n, 22. Elusapa 1886.« Dr« um» Verlag w» C· M« t t kenn»



Beilage zur Illeuen Diirptschen Zeitung.
is. Mittwoch, den 22. Januar (3. Februar) · 1886.

Von Eiiieni Edlcii Rathe der Kai- ; Von der Valtischeii DoiuaiiiensVers z -
. ».

scrliihcii StadltdDorpat wåredeii alles wgltiiiiiii wird hiediirch zur Kenntniß Ollcglcllllclbc U·
diejenigen, we ie an den achlaß- gen«ai)t, daß behufs - .

- UFYIXUVA Eli-DIE·
J) des hicksclbst Inst Hjfztezslnssffjfgl d t L a· avo I a m nIgSUIIS.I’I6U, die« be! Illlk

eilt-es Tcstamcnts yFrstOrb«lcllHu"s- l e
-

Prima·QuaHtät’ z« 14 cost· Dr« Elle

liciitzers Jwan Korniioio stpts ooni 23. April 1886 ab folgende ptiehlt billigst BHUMUH Ä 9 Cops Dr« EHS n
nischew und 2) der liierielliit g»lclrh- såroiisgüter und Obrockftücke znigsika s. Amor. - Dann-IV breit« +) Col« Dr« Elle i« d« »Es« spkktszhk nehme« Oder

IAUS IN« Hllltcsllllsllizgyz eines äcstlp BUT« Ylclstbot IVCVDCIJ scstellt WSITDCIII » Daselbst; vverden auch PPCllElZEFJLtfgksikitlefxiioliirillällåoapli kxlilitnedbarsiseliclikjzltizstclihgcilizjii tliltkiiiii
lUCUTS VeJstslbtllslt E· tm« sen« M« Z« Vslkatz s— c. beim S Ilckssieglicbst M bllllg singst-Mit· ins. uns an i sit« Hans Gold-irrer a

««

riette·.kkeerdo« unter irgeiid einem Dorpatscheii Ordnnugsgericht das Der VTEkaukEIN ompkidhu » und, von 1-——2 Uiziiir Närcliiiiililitaxxohxä
Rechtstitel gegxsiltidcte Ansprüche GUtSch l o ß-L ais zusammen . Werheben zu konnen uicineii, oder aber niit der Windniiihle, Schenke und s »«

« p « Lehszäew
die Teftanieiite der gedachten beiden liuliukdtzti - Krug» sdwje d» W» l I - - dbekfehkek d· Um, s» »» M»

Personen tMICchICII WUHEIL «Illld ittlt diesem Gute obgethcilte Bcihuf befindet: sich Rittersstrasse Nr. 4, im Ein junger Mannxscht lliiickricht«
fdlchkk Aufclchtiinkgdurchzndziiigeii sich ~Kirra w e lja« uud die· Krüae Friseupokesohätt Holttketek. in den T

Auf des-n Gsute Resultat, Kirohspiol

getraue» sUI IT»- Wtsllk M! ge OVDEIJL Ka n ekiill und Sott a a, «e- Um gsnsigtsv ZllspkUCh bit-M
« "

« Fszal Csagnitzls Werk-ten Vom L Mit»

sich· biiiilsll skchs Yioiiaten a dato des Obrockstiick apart, aufgje elin ««

In Hakjjkowa .
dieses Jahre« ab. «

dir-fes Proclams, also fpakestens m» Jahr; «

z. · · zu est-theilen. Nahercs Steln-Str.36, un -e
J. Mai 1885 bei diesem Rathe zu qm Z· März z» c· be, dem Ein Staate-It wünscht zu mass-i— JOXITEFF III« Mk« spkeszhsszunde ·]

uusldeii und hierselbst ihre Ansprüche Pernaicscheii Ordnungsgericht das gslt Preisen This—-

zu verlautbaren liiid zu begründen, Gut Wdild zusammen mjk d» il) · . Ei« junge? LAMIWMII sucht) Sitte u u
knickt die erforderlicheii gerichtlichen Schdukz Wjndmühke Und dem e sOchkltte ZUV Zllllechttllls DFV fragt« »Ellania«-Krug· sdwje w« diesen; zu ist-theilen. Oktdrten unter ~s«» in

cheii Testaiiietre zu thun, be! der ciiiss Gute ahgekhejfh das Veigut K ob· G, lslattiesccks Buchdr. und Ztgs·-Exp. Näheres bei Schuhmacher Bergholz, ten, reinblütig Angler und Anglcrs
drucklicheii Verwarnung, das; uach das m a die W a -e r m l e niederzulegen. Peplcrsstrasse Nr. 16. Holländer, hii lig vol« liaulh
Ablauf dksstt Frist EZTIEIUUIID mehr und dieKruqe Kichlepp« uud

Kaumebhaber belieyben siszh alt-die
in diesen Testainents- uiid Nachlaß- Pojffkoii Jedes Obwckstück z« . «

""
««

« « » «·· l « GUVSVOTWAIIIUUZ ZU wenden« lIOchFII III« USE-XIV WEIchEM AIIIPVTIchE iileichfalls apärt,- auf je ein Jahr
« «

SCHM- WIVCITII gällzllch CIbSVWIEICU Die näheren Auskünfte sind iii l. la e r I I
IVEVVEII lolls IVOIIUch llch Oliv Jedes, den GoiiiiernementsZeituiigeii aiige-den solches angeht, zu richteii hat. gebe» und die» speciellen Vedingulv von Isssmeth Ilckkeis »und Kinder-Wäsche, ICJIUICIE steht ein Klaus nebst einem jun-

V· R· W· ge» be, d» Domain» · Verwaltung Coskllttteth Coksetts eigener Fabrik zu spottpreisen bei reellster gen obsigaiteiu Itacnsoeiclieis und allen
..Dsspss- Egid-»sie- ssii 1— sei-»si- siiiziississp Esdissssse lT:sxkrerxxnssexistiert-irre;
Jm Namen und von wegen Eines Edle« · · . l - --H.—.—s V s II! 0 ·

o Rathes der Stadt Dorpat Stellåzsksgtsigendersi KP;yschknn· R« ersoh sc« er oJiiftizbiir ernieister: Kup er. eaU««« « CW U« · s h g
Nr« 2348»

g
ObeksecrJ Stilflfmart -·—-—-—l-------- « aus St« pekergburg'

»

————————————————————— i . l Ställtl am Glossen Markt Nr. 8, Uhrmacher 0s car Franz. Tor! 4 Zmnmern nebst allen Wirth-

Voin Ruthe du: Stadt Wen» .HksftlsbegssssishksttsttzllECßPTDTSFD
wird hierdurch zur allgeineiiietiKeniits « O « . . »

oe «

- ·"·"""3 e« 13770 e

iiiß gsbisgcht das; das sinke» «» d« z. Mut: Æreimerecen » i Mk;eList?.k.xtsäfik;x«ik.kt.gs"kå"ssk?
Dorpatsthell Straße sub »Er-K 743 be- t

n« 701165 XVI— Pl« EHS M, VIII« · fragen. Nähere Auskunft Blumen—-

legeiie, dem Werroscheii Kaufmaniie HEFT Isnjzo Kot« Eålsbfszkt Bat· empfiehlt«- » SIEBEL· H·

HspGlldS HEVMMM Wo« eigen« dehnt-im, Leiusiiveiinlih hallivvolleuetzlllsitiisii « Ein«
«

«

thllllkllålchs gehörigå hölzerne Wohin fD 10·Kt0pi3pEE1le, sckhottisch uml . « · - lnohsiksc
an aiuint rundpla Neben- AEOUW Op- pks US glatt 15, «

gedzuden Mk, »He» sonstjåkn Apzsp äzsoåna oonxopkpkb Eueåoieliciiwotleno I
tinenhsm M— tret» »· Af» ma en at« en·- Ops pr.
öffentlich tilerkaszxktttlszltsklxxldettllszlkllli Blei(csshvzsrziäilgaizlhlgktzittzhklklkkn breit,

Zur Br. d St k d d T kEh l d
ist sohfort an stilllebende Miether zu

Es werden demnach Kaufliebhaber sen und fiirbigeu oachcmir ltlaiiveelld K
es lmmung« er Ei« eun e? me enge ats er Figesililsidkzikhesirxbiisiinlsitersllitrasiie

hierdurch aufgefordert· sjch z« de« Winter-Trunks, Pedant-sichs, divekss Asrtokkeln nach dem specilischedGewichte unter zugrunde— An; »« Uhr Nachmittag? ar

deshalb aufdeu 24· Und 27· März PSlzbo2llg-stokkc, Tut-he, halbseideuo Tu- legllng von» Tabellen nach Procenten berechnet; uhd halt, ——·—T—————
1886 anberaiiinteii ersten und .resp. 111 78 FIJP«IPII« Stück» SUCCVC H« auf· DlEN-
ziveiten Ausbotterniiiien Vormittags Gkosizlikn koiisisiixelrileiiiiziik Fiäldbilsliitiilxiiq
Im! 12 Uhr in Eines Wohledieii Paletots’etc. ompiiohik zqhdgduy - i W» 3z. . .

Rathe-s Sitziiiigsziininer einzufindem OF« VUHSVU PVOISCU . strasse ilniimiimi z« »arm«-the« Breit·

ihren Bot und Ueberbot zu verlauts N s sokusohkjn
baren und fodaiin wegen des Zu- ·J;M kc

Ein lUUgek CNMUD welcher · .
«

.
"

d lschlagt-s weitere Verfüguug übzu-«- in einer' großen Wirthschaft in der ·· DE: crtfahreäcELandwirth, der auch -

a en«
warten. · W« MHSSISS EIN« MIISCIIO Nähe Dorpats beschäftigt gewesen «« VII« ·««

.

AUWSSSU genügende z « «
Zugleich werden alle Diejenigen, stellbare lsk UUV gUse ZEUgUIsIS VOVZUWEUEIT äeldkdiksgsx iisegbtziiinzuitlcikvkkgliixxkstzllzr

kllclchc 011 das obbezeichneteJknuim
«« hat, sticht sofort oder izu Georgi Oderten unter der OhiEre ~1.. W« in« Wirt! vektttietliet Johannis-str.

bät und das iånstzge Vermögen des 1886 eine Stelle als Ob Mattbiesenkrs Buohdxc ckxztgs.-Expd. usso.
o genannten au inanns H. Woor ·

--
.« «

- . a. zuge en. Z ·eh - .
rechtlich» Allsprüche zu haben ver· ZFHTMELKJZUFH xizegczjkiuzntcsitzevälsos llmtcr Bin junger« Mann, der zwei sutveämleten hFlleljltelskz hlekddllkch Ungemlelcglli FUL- ZTIQTXYI J.Witkl;ta,Eisohlåkmetjlstår, auch ist « derselbe eoentuell zur. Abs Jahr« i« de«

. · von lu2 Insezlilxnwcie Nutzen«
een innen er perenitoris en rit e« Rl d b ·t. ·« L d h « f ’-

« m m Some An«
Von lechs EMUUATEU Z« dato, d. i. SIOIJ ganz vorzüglich Zu trålllelclllabclgsn Sll—ß-alnl UEIZVUM
spätestens ain 9. Juni 1886 an u k«. II · « - . gewesen ist, wünscht fii · «

iiielden und zn bewahrheitens with-i: nezlaksnzcs srfakbesenHertn C« Wall« Gage eine Anstellung, gleiciiie Fcixisngiei EZUSM SUMSIISIITI sll Herrn

genfalls auf solche Ansprüche bei der eignen« ' ,
- Gäeoxbgtix bizdilszesseu unter der phitfre zwei

. .

Vertheilung der Meistbotfuiiiiiie keine Krim «, Nah» », weine Euohoir a?
Ruckllcht lleklommen werden wird. ji hu; - Ein praktisch erfabrcner v—-—4———g—·— zu vermicthen Johannis-str. Nr. 9.

Werte, Rathhaus, den 9· Der· 1885» Jmp e» ·
- . · DANIDWIIITII Zu erfragen 1 Treppe hoch.

Jm Name» Un» m, Wege» », NO, satt-vers Tkauhcikstteiiitiaiirllung , Deutscher, unseren» 8. Junke- heixn —4—»;F———.——d————————
der Stadt Werte:

Rathsherr R. Dich. Im Unterzeichneten Verlaga und El: aiåtäh I.lkz.ndg. Bauwescn Pein-an· .
»

·

. · . , ru c eugmssc au «
·

zlnbalicn Buchhandlungcn ist zu sucht; ei» passendszs Engagement als· se» hat» Ho« behufs verbesszzsx werden 3 Herren mit; voller Pension

«.
· «

«

S An« Zkaumeistelz einer Brauerei oder z» Georgi ein alIdJ OF« fllk
Vom Ktrrhsplelsgericht zu St. Jg- I) »i« eine kleine» Arremäa Ädressm un· sub c. s. in C. Mattiesccks Buchdr. ,H..65z91" London«

wärden II« Iläubisek des al. tcr »S« niederzulegen Stein-Nr. 20. ZVFSEEXPCB Z« so· 111-Dust vie— Zwei WHDHIIIS x« onciir gern euen Hi s ———.""«———·«——T———— Izu egen ge Sen. "
'

derGlosfuhkjk·Walde«de« zip-XII» » durch den BaIIs3al·
Namens Oohänn Nu»

«

·«
.......—.... s » mit strasscwlsingang uwirthschaftss

djeSchuldfler dessen» Yäeklospæ Beschreibung der beliebtesten sei— mit guten Zcugnissan versehen, sucht
- bequemlichkeit WSFCIEU abgegeben

hab« von ettbaiqen 115111 le tdns ädnxxsänze nebst de» cdmmzndos km. Zu Ist. George d. J. eine eben solche . . SYSVIVSTIY Nr« 177 91119 TVEPPC hoch«
» ocunien en, · « · «

.

· ·

» - » » . . .

Geldern und sonstigen Effekten· dje di; Bhazfnuckslfzsz Hilf; IIJY«EHFL«IJLJJ’ tibigclzijskfgixizcsiiä Ytxsjiiijazklfiijdij übxiiiik ktnilsii auf einer Obekforstei in der E« ans« ««- meubllrte

dem Geilaimten gehören , aufgefop 25 Iszzukkzpfzzuksn und« d» Angabs Chiiirc »F. K« cinsenden zu wollen. DIE; EOIZZI flulnallgmss Nähere Aus«

dzkkh mit ihre» Bcweismittelsp zum Arrangircn von 40 Anglaisk « Bin , Mittag» rslfxszavolk -m lgsplvok« mit scparatem Eingang, Bedienung
bis splltesztens d «« onna« -—·«——·— « «« «·

v arg« m« owsp undßchcizun werden an stilllsbsvde
.

s eii l. April 1886 .. . l. Strasso Nr. 25 E»
am Kikchspzezsgerzcht uSt Fur das tanzliebende Publicum Junges
Furcht) uM ld IF « . bearbeitet von » - sucht ausvvärts ciuc stelle als stütze Ema« erfahrene · · BVUYSUSUUS MICCPSUYYSSS Nr« YOU»
Je de? Veåusteelsp Llgeåzzfolks Ehgkhzkzlk . dgl. Hausfrau ad» bei grössere« t o Haus Stern, bei Frau Dl-.Michclsson.

hinsichtlich jhsze -d «

L e Lehrer der Tanzkunst an der Kindern. Zu erfragen scharren-Bin « « - k —————————————2a.vekmiojfl—————————

d rFm UUUSCU - Wiss« Universität zu Dok gis» Nks S«
g

«
» · · «, «

er Strafe der doppelt zli erlegen- ——-——

p
Bin wlkdsksacht Kulespssks 2DE« Schiild zu gewärtig» habe« Preis brach. 60 K,op.

, G: ·

«

« · C· If[ tjk - J « . . . .
»

Zimmer nebst Küche R thh -

u
Kirchspjelgächkkdttclrlåzkfkggob Hiårlaxkdsletls such unt» besoheiqenen An» rächen Eins vollständig rcnovirte grosser-e sszkasse Nr» m, im Hof.

a aus

ikurkull d. 17. December 18s5 v« ’"—s———»—————————— eine stelle als-Schuhu der lliauskrau « « - «D —". —sz——-".
M. Wesenber in Estlaud « - oder als Verlcäukcritr Nähere-s Breit— ·l« ,

+ St« «· v' JJTUtSICh SIUS TOUIS

——L·...-........ U Ukkmfk kU san. ». s. iinii ien- iilinnng « « s
,w » - 2 lIIMDIIIOC ji«— und eine kleinen-o Wohnt-a ae o 2 ZMMER nebst Vorzimmcr Küche « i die ·h h « G, häftj El ·

von 2 Zimmer-n ztl stsrmietllen Rauch unVlrtFOhaktsbcqucmljchksjtcn« an « « ejgnäk sålåcsozäirsiklelzuzotåggtheas OF! in Pan-mais eingefunden. Bei der
hzuszsxkzsse Nr» 4»

- II Izc otitlc Mrcthcr Stern-Sinn worden billig abgegeben Stern- stn erfragen von 11—-1 IJhk Johzngis-str. Gutsverwaltg von NciklKoiküll vom
» » . « u erfragen beim Eausvvächten Nr. 17, eine Treppe hoch. Nr. b, eine Treppe hoch, rechts. Eigenthümer abzuhalten.



1886JZ318. . · NeueDZrptscbeZeifunG

AosweisiF des: Hyzothekenoachex P»oiic a t i o ». i-.»-.ii« GGGÆWWGGGO
der Stadt orpat rii en auf den Von Einem Edlen Rathe der Kaii «« b Mg z Biiachbezeichiieten«lmniobilieii nachste- serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
hende SGEEIVTUFEVD WClchE be· bekam« gemachb daß Vds Ullhlsk TM Dein geehrten Publicum Dorpats und der Umgegend empfiehlt IEIU zum Beste«
scheinigterma en ereits be«ahlt, aber Z. Stattheilsub E? 105·a auf Erb- .- —· .t-.·t s L . V H «

noch nicht gelöscht wordenosiiid, weil grund an der Stein-Straße belegene, mch assm n c agel M
GaIMFFeYZYkein rechts-genügender Beweis über zur Concursmafse des ehe-na- spll Mch I« dlesplll Zahl« TM LUUfe

die stattgehabte Zahlung der in Rede lägen Kitufmanns Woldemar s« K« a n des Februars stattfinden.stehenden Schiildposteii von den Ins Toepffergehörige hölzerne Wohn- . . , r Biinda Svztzw Dei« Fmllsllvekeitl kst fUV Olleleine
teresseiiten hat erbracht werden köii- haus sammt allen Appertineiitieii espglos E endelktll als: SFTYMI U' HAVE; Heu« Cokspue sei: Institute; Klei«kikldk»k.Vewghkansj«s·
neu, nämlich: und die zu der. daselbst befindlichen SHUVFEI SGVUVUUTFUKUOU Ists-est: aPkejfen und bittet uin ken- Attllen-9JlådcheU·lchUle, Witwen-

I. auf dem allhier im 11. Stadt- Tabakssfabrik gehörigen Ma- denhllnd bamnwollene TUcheV z« e« I Iglen
. haus, Arbeitsvertheilung», hauptsäch-

theile auf Erbgriind sub M 104 schinen, welche zum Theil mit dem AEUEISEEU Zllspkllch · . lich auf den Ertrag eines solche»
belegenen, früher dem Carlßliim Wohnhalise »qu. met. und nagelfest
gehörig gewesenen, gegenwärtig dein verbunden sind, öffentlich ver- - alle Bewohner Damals, sich fremd.
Johann Müller zum Eigenthume kauft werden soll. Es werden stand: am Großen Markt, Haus Goriischkim .eiiie Treppe hvchk lichst an demselben betheiligekk z»
zugeschriebeneii JmmobiL eine am demnach Kaufliebhaber hierdurch-auf- Wolken» dukch Spendung verschiedeiis
S. November 1869 von dem Herrn gefordertspysich zu dem deshalb auf .

- Das Ikigasclic ster Gegenstände zum Verkauf, wie
CsarlLindeiikainpff zum Besten des en 28. Januar 1886 anberaiimteii B HBE «·

-

«- um zeitige Einsendung derselben, u
Herrn RathsiArchiviiren Bernhard ersten, so wie dem alsdann zu be-
Bartels über 500 Rbl. ausgestellte stiininendeii zweiten Aiisbot-Tercnine von 100 Kühen verpachtet die Frau Oberpaster S chwartz, Frau
und am 62 November 1869 sub Vormittags um 12 Uhr in Eines Gutsverwaltung c u · Baronin Bruiningh Fu. v.
Jlti 65« iiigrossirte Obligationz Edlen Rathes Sitziingszimnier einziis b i Um· at I Str y k-Palla, Fraii Prof. Meyer,

11. auf dem allhier im 111. Stadt« finden, ihren Bot und Ueberbot zu THLELEEHLTL empfiehlt die neuesten Techglfekschek Vekg 38, Fkk V»
theile an der Rathhaus-Straße, fru- verlautbaren und sodann wegen des a] r di U» E. 1 bärsten Engelhakdk .her sub JZI 121 c, gegenwärtig sub Zuschlags weitere Verfügung abziis Z .

· »Es en·
b·, t Die genauere Zllngabe des Tage;

Es« 121bb belegenery der Wittwe warten. Die näheren Subhastations- ctcljctlss m eigener· Werkstätte gssk S! O« erfolgt später»
Catharina Raniberg und iiach ihr Bedingungen sind in der Rathscani «. ·

« ·

· . «
dem Andreas Könberg gehörig ge- zellei zu erfragen. « ·Æateriallen H»g··3».Ærg3Ens3,k3tzt»,k·
Mienen, gegenwärtig dem Karl Koch «» Dzkpctk-9lathälazts- TM Ysskcbåkåssesi· t - l· «be c»

, Jm amen un on wegen« ine « s « emp e i g ».liixhenlPnutrSlchhull)«lIEl)«ll:htl1evollel10llmålllil. Raches V« Ha« Dospw
2 Rigafchk See. 2. S. Amor. «

Sjlk,» welch» aus dem am 18· szizaj lustizbürgerineisten Hitpffer. Schreibmatekiaiieu-Handiung. sind «» vszkmjszszhen Zllckeksykllp ~ 10
~

1850 zwischen der Wittwe Catha- Nr. 2856. Oberscia R. Stillmart O .
rina Ramberg und dem A. Kandel-g '"""'«"'«'·"·'"·""·'«""·'«"-···«

abgeschlossenen und am 30. Juizi - .E— «·

« Klllllgk ~ ~ 8
»

1850 sub M3O corroborirten Kau - - «s »
got-spukt k 25

contmcte originirt und mit den Re O szzlssz - u. klaschcuwcrscs Stil: und billlg o e OF, ik »z i:

ten eines Kauffchillingsrückstandes auf ·—?«- ««

- · »F» Es«
dem fraglichen, damals sub unten: P. Kambekg UCII EIII - ·»,s» Z,

Y
registrirt gewesenen Jmmobil ruht Smpklshlk Rjg. Sizii. 32, Haus v.l«ilieukeld. in 7 verschiedene» Fsprben Haus Ljjj9,,k,,ld·
UUV Gebraucht-e «

.

«
:«————«·"·«—"·«·

111. auf dem allhier im 11.Stadt- . » TO« 1 VI« 200
·» l Auf» den; Gute NIDtI-OIDEDI’IIAII-

theiIs? Un del« Alexander-Straße UUI zu Wäsche u. Lukan aus den seiner—
Stadtgrtlnd sub Eli-»« 1686 belegcnely kannt besten Fabrikeu des In— und -»

«
» d Z« f

l« LIMSSSTEII FAUST« M« EIN«
früher der Frau Helene Grünwaldt Auslslldss2 Mk« 391991919 M« «« «« «« «« E· Tkygjtieskns 79113 ,

»-
.. . .

» , . Rigasche Stin Nr. I, l Treppe hoch, --

H · g«
. . .

..geb« »Sqnn- gehong gewesenen, ge« III allen. BPGIVSIH rechts· Zu» besehen von 1-.3 Uhr» mlls cläzll gchdklgslll Gkllllclsljllckly Blitz»SEUFVUVTIA VIII! Carl WIHMUUU M- Chisfhsn Mxglzpgszm G«lssllsind laklsnässsz zkzlslssohzlsgzs»nz·
homgen Wohnhaule Und dessen All« shirtisi ’l’ rolck Lbisicu eoscowooosssYctssosoooso jätiligHisTchfukxd zwsk »F; cauiidos
Pertlnentlen

·

-

a) die am As« JUÜ 1865 sub L; an ac IF ekvjm OF u· Dorpater · DIE « Eksksk Pksis « Die Wasser-wähle mit dem dazu ge—-
-40 ltlgrossilfkh VOU dem Jllhcltltl T3-schlslltllch9k,Tcschtucbckz Gewerbe-Anstellung - GWSSE SJIDSDUS htsrigen Grundstück ·ist auch ver—

Gustav Grünberg »und dessen Eisdecke å6. 12, 18 u. 24 1881- » » I. «· - Fausts-l;-LsilsljläslfkälvsälkdBexsttåekIsxålå
ggesxåauarglllåräe - Neu-0b«c1-p9.hlen, ertheilt.

- - · zu äusserst billigen Preisen. «. . s «. H —·——"—··T"—"——————-—sz
Besten des Otto Petersohm auf -«··—«·

··" · · «« a «: z, · ·
den Betrag von 300 Rbl Silb. WWWWWÆWWVI« » von » .
ausgestellte Obligaiion und Z Das AHØUUEMEUI auf dsU . . »»» .

· leikåitiegäkåkzäizalxtksTTHlZOHFTlZlZLllOLHF
b) d« am .13« In« 1866 sub( . Koxnsowskt cliariäsliaiics viel· stailisctilitteiFuud

39 mswlllktc Vol! dem B E « . ein Wasvlc stehen zum Verkauf beim
Heinrich Axel Grünberg am .s . . · EJSVA » - w. b « G F. hol«Z» Juki 1863 zum Beste« des B --..»—-- liefert zitdcu billig-Stern Preisen » , « Ase-11. aller cllkg Isc
Ado Karrin auf den Betrag -« E » Wappen, Kranze, Bose-isten, Fcns"tckhnallc, kkcppcai

»»
PBkBrsbsl-g3k—s»t»k·—Nr- 1«4—·von 250 Rbl Silb. ausges i i Stufen, WaudliBlilcidungcts, Kantine, P3kquctplnttoa, b EIIIMOEOUED W! II« wsmg ge—-

lieu« OHHSUTWW
» . ..

· (T-?iehuugs-Atizeiger) lkischplnttcth Kreuze, Gknbmouumcutik soclcclstciniz lau« ««

·Auf Anspchen d« gehorspl leg« wxlchet die AmvttiicitivvstabelleiiH und alle sonstissscu Bau— used« tuotkumcutulcu Gassen—Wirte« Interessenten werde« w« all« Ulssllchen Werthpapleres d« stände aus Gar-Yaku- aud iuläudischc·m" lllunuok Bunddem Rplhe der Stadt Dorpat daher Pkämienanleihens Lottehienfler Kiw d ·. -«« h; —ji · sH!bl , g; « fviizrsitzjger Wasok) werden sehr bil-cille Diejenigen, welche» aus den ob- derbewahranstalteiy Obligationen re. Mlcll Mls clll VIE- gbwsllllsc Cl! 111l .- 0 0 0 Cl« kskllllk W vorkam in d» Roseu·str· NlszU
erwähnte« sub ÆI» 11. Und 111. Mkhalti UND THE) dtkelenhtlen « Fertigg Ykbqijen stehen in seht« grosser Auswahl in der Fa— Zu erfragen beim Hauswächtcr des—
UÜHEJT bezelchnelcn Schlllddoculnesp ktssretklkdgiseeklzklxexilgekjilnsgchotikeclhnjortisirh« helle, Rappen-sit. Nr. 100, zur Ansicht bereit uucl werden Bestelslum selbst·

-

te« Irgend Fels? Agllpcgslches Klotz» E aber noch nicht eingelöst find, wird H Sen« nach Zesichnungen und Modellen prompt und reell ausgeführt. W« sei« HEUS VIM
rungen un an re eaei en «, ch spkkgksetzx « «

«

» M » « « Mund geltend machen wollen, desmikd
o

Preis mit Zultcllllllgt B
telft aufgefordert und. angewiesen, » 3 Nimm» 1 Rbl für »

- s. » · Heimat-en; Motten, Fliegen u. s. w·solche Ansprüche, Forderungen »und - fUk
«» 3«, fur und I lkxjgegejfjd wie auch von Mäsufen und Ratten

Rechte binnen der Frist von einem I Jahr · « - , »
· durch unschädlicheMittel reinigen lassen

Jahriiiid fechs Wochen» also spätes Ei Abonnements werden ange- habe dem Herrn Ärchitekten c. V. scllllllusszh übertkasell Uslld bllte will, beliebe seine Adresse Halm-Str.
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Azjus der PolenDebatte
Zustand. D o r p a t- Zur WanderungsiBewegung in

den Kreisen Livlands. R ev a l: Personal-Nachrichten. B a l-
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Muskel-Verwaltung. S t. P e t er s vur g : Neue sanitäre
Ordnung in Rußtantx Tagesd:ronik. P le s k a u: Leichew
seien: M o s k a u : Vom Evanaelischen HosoitaL

Neu-est e P oft. Te leg: amme. Localed Han-
dels« und Vörsen-Nac·l)richten. ,

Fesseln-m. Die KöniginsRegentin von Spanien. Literard
sches. MannigfaltigeT ,

Aus der Polen-Debatte
im Preuszischen Abgeordnetenhause

Aus den Berichten unseres Berliner Correspom
deuten, wie aus den Auslassungen der Deutschen Presse
haben unsere Leser bereits Kenntniß erhalten von
dem allgemeinen Gange der aus dem s. g. A eben-
hach’schen Antrage hervorgegangenen Verhandlungen
des Preußischen Abgeordnetenhauses. Näher aus
dieselben einzugehen, ist uns des« Umfanges dieser
Verhandlungen und des beschränkten Raumes unseres
Blattes wegen leider nicht möglich gewesen. Nur
der Umstand, daß uns die gestern sällige St. Peters-
burger Post und mit derselben auch die ausländischen
Blätter nicht zugegangen, gewährt uns heute die Mög-
lichkeit, ausnahmsweise über einen etwas beiteren
Raum zu verfügen, und wollen wir es uns da-
her nicht versagen, aus den Donnerstags-Verhand-
langen des Preußischen Landtages die erste grö-
ßere Auslassung des Fürsten Bismarch
wenn auch in stark gekiirzter Berichterstattung, hier
wiederzugeben : "

Präsident des Staatsministerium Fürst von
Bisma rck: Der Passus in der Thronrede an
welchen der Antrag anknüpst, enthält den Ausdruck
der Ueberzeugung der königlichen Regierung, daß in
den Grundsätzery nach welchen 1840 in den Landes-
theilen, deren Bevölkerung polnisch spricht, regiert

Einundzwanzigster Jahrgang.

und verwaltet worden ist, eine Aenderung absolut
nothwendig ist. Wir haben durch die Geschichte die
Erbschaft übernommen — Sie werden verzeihen, wenn
ich bei einer Frage, die eine bedeutende Vergangen-
heit bat, einen Rückblick auf die Vergangenheit werfe
— wir haben die Erbschaft übernommen, die uns
verpflichtet, uns mit 2 Million-en politisch sprechender
Preußischer Unterthanen, so gut wir können, auf dem-
selben Gebiete, welches die Grenzen des Preußischen
Staates umschließem einzuleben Wir haben diese
Situation nicht gemacht, unsere Politik kann von
sich sagen,«was, ich weiß nicht an welcher Forstaka-
demie steht: Wir- ernten, was wir nicht gesäet haben,
und säen, was wir nicht ernten werden. So liegt
die Vergangenheit. Das Jahr 1815 hat dem Preu-
ßischen Staate eine Grenze gebracht, hinter die wir
unter keinen Umständen zurückgehen können, der Preu-
ßische Staat bedarf dieser Grenze zur Verbindung
seiner Provinzen zwischen Breslan und Königsberg,
zu ihrer Vertheidigung und zuihrer Sicherheit. Jch
kann es nur als eine politische Verirrung betrachten,
wenn 1848 einige Politiker sich fanden, die glaubten,
sie könnten diese Grenze um, ich weiß nicht welchen
schmalen Streifen, mit dem der politischen Nation
auch nichtgedient sein würde, zurückstecken Jm Jahre
1815 hat man sich die Schwierigkeiten der Situa-
tion, in die man eintrat, nicht vergegenwärtigh wohl
hauptsächlich, weil damals auf die Stimmung der
Einwohner weniger Gewicht gelegt wurde, als auf
die der Staatsmänney die 1815 am Ruder waren;
der Fürst von Hardenberg in erster Linie und der
Regierungs-Präsident Herr v. Zerboni. der bedeutende
Besitzthümer jenseits der heutigen Grenze hatte, lebten
in dem Wunsche, bei den damaligen Verhandlungen
noch ein größeres politisches Gebiet zu erhalten. Der
Wunfch, der damals vorherrschta vielleicht bei einem
späteren Ausgleiche noch eine weitere Verrückung der
Ostgrenze gegen die Weichsel hin zu gewinnen, der
Wunsch, zu diesem Behufe in den zum Königreiche
Polen geschlagenen Landestheilen Propaganda für
Preußen zu machen, hat wohl die Sprache« dictirt,
die Fürst von Hardenberg d·em»Könige, seinem Herrn,
den polnifch sprechenden Unterthanen gegenüber ge-
rathen hat. Das war eine Politik, die wir heute
nicht billigen können, sie, war ungeschickt, hat indessen
damals zu keinem vertragsmäßigen Abkommen ge-
führt. Die Prociamation des Königs Friedrich
Wilhelm I1l., die den Polen Schutz zusagte, enthielt
nur die Kundgebnng seiner Absichten und der Grund-
sähe seiner Regierung; aber eine Verpflichtung, diese

Grundsätze niemals zu ändern, wie immer sich die
politischen Unterthanen benehmen -möhteu, ist die
Proclamation in. keiner Weise eingegangen (Bewe-
gnug) und diese Versprechungem die darin gegeben
sind, sind seitdem durch das Verhalten der polnischen
Bevölkerung vollständig hinfällig und null und nichtig
geworden. (Lebhafter Beifall rechts.) Ich gebe
keinen Pftfferling anf eine Berufung auf die dama-
lige Proclamationl (Unruhe links. Bravol rechts)
Man fand damals einen Anhalt in der Thatsache,
daß in Schlesien l Million polnischer Unterthanen
ohne Schwierigkeit lebte, man fand einen Anhalt in
der Zeit von vor 1806, wo die Leidenschaften noch
nicht so aufgeregt waren, wo ein gutes Verhältniß
zwischen Polen und Deutschen bestand und auch ein
vielfacher Verkehr von Polen hier in Berlin herrschte.
Diese Vertrauensseligkeit wurde gestört durch den
Ausstand in Warschau von 1830 und das Auswerfen
einer polnischen Frage in europäischem Sinne. Von
dem Eindruck, den diese Verhältnisse auf damalige
Autoritäten machten, habe ich hier ein Votum,
welches der damals commandirende Generalin Posen,
Herr von Grolmann, über die Situation in Posen
unter dem 25. März, 1832 einreichte. Jch will da«
von, nur zur Charakterisirung die erste Seite vor«
lesen: »Dieses Land« -— ich bitte aber die Steno-
graphen, im Jjiachsehreiben nicht aufzuhören : ich kann
das Actenstück zur Abschrift nicht aus der Hand ge-
ben —- ,,dieses Land, ,,welches unter dem Namen Gro÷
herzogthunt Posen wieder mit dem Preußischen Staat
vereinigt ist, mit seiner Bevölkerung von -350,000
Deutschen und 450,000 Polen uns) Juden, liegt im
Herzen des Preußischen Staates, auf der Verbindung
zwischen Schlefien, Preußen und Pommern, nur 18
Meilen von Berlin, und gehört doch so innig zu
Preußen, das; jede Jdee einer Trennung als wahrer
Hochverrath angesehen werden muß, das; Jeder, der
es ehrlich mit· dem Preußischen Vaterlande meint,
seine letzie Kraft anwenden muß, um dieses Land
dem Vaterlande zu erhalten und die Bewohner gut
gesinnt, d. h, Deutsch gesinnt zu machen«.· Eine an-
dere Seite ist noch besonders prägnant. Herr von
Grolmann sagt- darin: »Im Großherzogthum Posen
befinden sich einige Hundert politische Edelleute, die
mit ihrem Besitz, ihrem,Anhang, ihren Vögtenx und
Hausgesinde einige Tausend Köpfe bilden« mögen.
Diese sind das böse Princip der Provinz. Es wer-
den noch Generationen darüber hingeben, ehe sich die
polnische Nation zu einer preußischen ausgebildet
haben kann. Bewegung) Der anliegende Aufsatz

Abonnements und Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Lang-wi-
AnnoneeivBureauz in Fell-in: E. J. Karonyö Buchhandlung; in Wette: Fks
Vieltosss Buchhandi.z in Walt- M. Rudvlffs Buchbandtz in Revah Bachs«
v. Kluge Fa Ströbmz in St. Petetsburgw N. Mathissem Kasansche Brücke JIF M:

entwickelt einige Jdeen, wie Preußen von diesen gest
fährlichen Leuten, ohne eine Ungerechtigkeit zu begehen,
zu befreien ist, und die mir einer Ueberlegung werth
scheinen. Es ist·kein Zweifel, daß, wenn Preußen
die Kosten, die uns die Anstalten gegen die volnische
Jnsurrection gekostet haben, in den letzten 15 Jahren
dazu verwandt hätte, um diese Gutsbesitzer auszu-
kaufen, Posen eine preußische Provinz wäre, anstatt
daß wir jetzt unter schlimmeren Verhältnissen unvor-
hergesehen noch zuzgrößeren Opfern genöthigt sein
werden«. Das Actenstück eignet fich in seiner Fassung
nicht vollständig zur Veröffentlichung, ich werde, was
ohne Unhöflichkeit gegen Lebende nicht veröffentlicht
werden kann, nicht der Oeffentlichkeit übergeben. Das
Ergebniß dieses Grolmannschen Elaborats war Das,
was man heute Flottwelksche Politik nennt. Der
König Friedrich Wilhelm Ill. war diesem Gedanken
freundlich gesinnt und es wurde eine· Summe be-
willigh für welche Güter aus polnischen Händen auf
gekauft wurden, um eine Vermehrung der Deutschen
Bevölkerung in der Provinz zu versuchen. Wenn
dieses System auch nicht überall mit Geschick durch-
geführt wurde, so. hat es doch einen erheblichen Zu-
wachs der Deutschen Bevölkerung geschaffen. Das
System wurde außer Kraft gesetzt, als König Fried-
rieb Wilhelm IV. zur Regierung gelangte, der der
Meinung war, daß eine wohlwollende Behandlung
der polnischen Bevölkerung und das Vertrauen zu
derselben durch analoge Gefühle vollständig erwiedert
werden würde, in welcher Meinung der König durch eine
Rundreise in der Provinz bestärkt wurde. Er sagte,
man habe die Polen nur unschuldig gekränkt und sie
würden treue Unterthanen-ihres Königs sein, wenn
man ihnen. mit Vertrauen entgegenkäme Und die
Wohlthaten für die polnifche Bevölkerung, ich kann
das, ohne unsere Nachbaren zu verletzen, sagen, wa-
ren diesseits der Grenze größer, als sie jenseits der-
seiben erfuhr. Der König wurde aus dieser vertrau-
ensvollen Empfindung in einer unangenehmen Weise
durch die insurrectionelle Bewegung von 1846—-1848
gerissen. Er erlebte es, daß 1848 aus den Barrikaden
von Berlin ein Bündniß zwischen der preußischen und
ausländischen Demokratie und den Polen geschlossen
wurde, was-zur Folge hatte, daß kurze Zeit darauf
mehre Tausende preußischer Unterthanen, theils pol-
nischer, theis deutscher Zunge, in Posen in gegenseiti-
gen Kämpfen erschossen oder verwundet wurden. Jn-
dessen das Ergebniß der— damaligen Ereignisse war
doch immer ein gesetzlicher Zustand, der den polni-
schen Bestrebungen dieselbe verfassungsmäßige Frei—

jrnillk,ton. .

Die Königin-Regentin von Spanien.
Jn etwas überschwänglicher Sprache versucht ein

Mitarbeiter des Pariser »Figaro" ein Bild der Kö-
nigin Maria Christina von Spanien zu zeichnen,
von welchem man nur wünschen kann, daß es
wenigstens in der Hauptsache der Wahrheit ent-
spreche« Es liegt allerdings nahe, daran zu erinnern,
daß die KbniginsRegentin in gerader Linie von der
Kaiserin Maria Theresia abstammt und daß das
Schicksal ähnliche Anforderungen an sie stellt, wie an
jene Jgroße Fürstin. Auch mag der Reserent am
Schlusse seiner Skizze den Spaniern das Beispiel der
Ungarn vor Augen halten und sie anseuern, mit ähn-
licher Hingebung und Treue, wie diese, den verächt-
lichen Ausrührern und unrechtmäßigen Prätendenten
entgegenzurufem Moriamur pro rege nostra Maria.
Christinal Aber bis jetzt spricht sich darin doch nur
eine Hoffnung aus, welche die bisherige Haltung der
Regentin sicherlich nicht als eine unbegrüitdeie er-
scheinen läßt, die aber noch sehr ernste Proben zu be-
stehen haben wirds

Maria Christina Desideria Henriette Felicitas Rai-
nera wurde als die Tochter des Erzherzoges Carl Fer-
dinand von Oesterreicipllngarn am 21. Juli 1858
geboren. Dieser ihr Vater war ein Sohn des be-
rühmten Gegners Napoleons l.

, des General-Feld-
marschalls Erzherzogs Carl, und ein Bruder des Feld-
marschalls Albrecht Er starb indessen, als Maria
Christina erst sechs Jahre zählte. Die Erziehung
der Letzteren wurde deshalb ausschließlich von der
Mutter geleitet, der Erzherzogin Elisabeth Franziska
Maria, einer Tochter des Erzherzogs Josef Verlan-nus von Ungarn. Die Erzherzogin Elisabeth steht
in dem Rufe einer eben so würdigen, als geistvol-
len Frau. Jhrer Abkunft und ihrer Erziehung nachläßt Alsp die Miso Königin von Spanien die Eigen-
schsftev VII-Esset»- welche in: ihn even so hohe,
als gefahrvolle Stellung» erfokdekljch sind, Si« jfl
eine »anziehende, achtunggebietende Persönlichkeit,
welche eine: gewissen Größe nicht entom: und vie

Hoffnung erweckt, daß sie den ihr in der spanischen
Geschichte angewiesenen Platz ausfüllen werde.

Die Regentin isi jetzt 27 Jahre alt» Sie ist
blond und hat dunkle— Augen- k- ein Zeichen von Ent-
schlossenheit, wie man sagt. Sie hat Nichts von
Marie Antoinettq sie gleicht vielmehr jener« Marga-
rethe, der Regentin von Flandern, auch einer Bester-
reicherin, einer Frau von männlicher Thatkraft Ma-
ria Christina ist von schlanlem Wuchse und stolzer
Haltung. Sie kleidet sich als große Dame sehr ein-
fach und geschmackvoll Sie spricht mehre europäische
Sprachen und hat Jauch das Spanifche sehr schnell
erlernt. Sie spricht es heute fast ohne jeden Accent.
Sie ist ernst in ihrem Wesen, aber zugleich von ei-
ner seltenen Sanftmuth und Gelassenheit Jm An-
fange trat zunächst ihre Güte hervor, bis sie Gelegen-
heit hatte, auch einen bewundernswerthen Muth und
große Klugheit zu offenbaren.

Ehe sie die Gemahlin Alfons’ xlL wurde, hatte
sie gegen eine tiefe und mächtige Erinnerung anzu-
kämpfem gegen das Andenken an die Königin Merce-
des, welche mit 18 Jahren starb, nachdem sie sechs
Monate in leidenschaftlicher Liebe mit dem Könige
verbunden gewesen war. Weit entfernt, diese Erin-
nerung verscheuchen zu wollen, hielt die junge Prin-
zessin sie wach als einen Beweis ihrer Hingebung

Wer beschreibt die Rührung des Königs Alfons,
als er der Erzherzogin in der Villa Arcachon feinen
ersten Besuch machte und auf dem Schreibtifche sei-
ner Braut das Bild der armen, vielbetrauerten Mer-
redes fand? Die künftige Königin von Spanien sagte
bewegten Herzens, daß sie sich bemühen wolle, in allen
Stücken der früheren Gefährtin des Königs zu gleichen.
Am Tage nach dieser Begegnung schrieb Alfons an Ma-
ria Christina einen Brief, in welchem er ihr seine
ganze glühende, poesievolle Seele enthüllte. Was im
Grunde eine Vernunftheirath war, wurde so zu ei-
nem Bündnisse ächter Liebe und Zuneigung

Das war im Herbste 1879. König Alfons zählte
damals 22 Jahre. Sein gebräuntes Gesicht zeigte
den vollendeten Typus des spanischen Boltsstammes.
Schmäehtig, biegsam, ».kühn- in allen Leibesübungem
von easiilianischer Tapferkeit, war er nicht nur ein

weltmännischer Edelmanm sondern ein weitblickender,
in die modernen Jdeen eingeweihter Geist, der den
eigenen Gedanken mit hinreißender Beredsamkeit
Ausdruck zu verleihen wußte. Lebhaft in der Unter-
haltung und ritterlich im Verkehre mit den Frauen,
wie alle feine .Landsleute, ließer in seinen Huldi-
gungen eine Tiefe des Gefühles anklingen, welche den
Werth derselben verdoppeln. Er war ein König und
ein Fürst, der keiner Krone bedurst hätte, um geliebt
zu werden.

Am 27. November 18»79 ging es in Madrid hoch
her. Die Residenz jubelte ihrer neuen Königin ent-
gegen. Die Trauung fand in der alten Kathedrale
von Atocha Statt. Die Ceremonie war kaum beendet,
als die junge Majestäy mit dem Diadem auf dem
Haupte, in ihrem mit Diamanten iibersäeten weißen
Gewande mitten in die hohe Versammlung vorschritt
und sich vor ihrer Mutter, deren Segen erbittend,
auf die Kniee warf. Dieser edle Zug kindlicher Ehr-
furcht machte auf den geiammten Hof einen tiefen
Eindruck. Man ahnte, was in der Seele dieser Frau
verborgen liegen könne.

Da man wußte, welche Erziehung die Königin
von der Erzherzogin Elisabeth erhalten hatte, füchtete
man einen Augenblick, das; sie suchenjwerde, einen
politischen Einfluß aus die Staatsgeschäfte zu gewin-
nen. Darin aber verlannte man sie durchaus. We-
niger stolz auf das Scepter, welches sie empfangen,
als auf das Herz, welches sie gewonnen hatte, lebte
die Königin neben ihrem jungen Gemahl unsichtbar
und doch gegenwärtig, indem sie ihn in Allem als
ihren Herrn ansah und ihn mit der innigsten Liebe
ohne jeden Eigenwillen umgab, mit einer Liebe, die
auf Schweigen, aus Anmuth und auf Hingebung
beruhte.

Einige Monate nach « der Hochzeit kehrte Allons
von einer Spaziersahrt in das tönigliche Schloß zu-
rück. Die Königin saß an seiner Seite. Da seuerte
plötzlirh in nächster Nähe ein Meuchelmörder einen
Schuß auf ihn ab. Die Rettung des Königs erschien
als ein Wunder; die Königin aber bewies die größte
Geistesgegeuwart in der Gefahr. Am Abend erschien
sie am Arm des Königs Im Hostheate"r, im »Nein«-

sund Beide wurden von sämmtlichen Anwesenden mit
begeisterten Zurufen empfangen.

Victor Hugo hat im zweiten Aete des ,,Nuy
Blas« das Leben der spanischen Königinnen in alter
Zeit geschildert, ein Leben, wie in einem düsteren,
schreckenerregenden Kloster, wo die gekrönte Nonne
weder sich bewegen, noch sich unterhalten, noch spei-
sen konnte, wie es ihr gefiel. Die arme Louise von
Orleans, Henriettens Tochter, verstand sich nicht gleich
der Marie von PsalkNeuburg in ihr Schicksal zu
finden; sie starb vor Kummer und Schwermnthz
Nichts glich weniger einem solchen schweigsamen Mär-
tyrerthutn, als die schönste Zeit in Maria Christincks
Leben. Das glückliche junge Königspaar entfloh der
Etiquette so oft als möglich und genoß die Freuden,
die sich ihm aus der Höhe des Lebens boten. Die
Jagd, die Musik, das Theater, vertrauliche Gesprächq
auch wohl ein Ball im engeren Kreise brachten er-«
wünschte Abwechselung. Jn den kleineren Gesellschaf-
ten von La Granja strahlte Maria Christina inganz
besonderem Liebreize Sie liebt das Landleben, sie
liebt die Pferde und reitet und sährt wie Dis«
Vernon. -

Ohne Zweifel wäre die Königin mehr und mehr
das Jdol in dem Herzen des jungen Hettfchets sk-
worden. Besitzt eine Frau Eigeuschsfksnk WUÄMCVIF
Christi-m, so wächst die Liebe, werche sie einfldßh mit
de: Zeit. Ei» nordische: Dichte: sagt: »Das Jahr«
welches eine Rose Deiner Wange MUVV facht ei«
neue Flamme in meinem Herze« Mk«- -

Zwei Töchterchen erhöhten den Zauber der Gat-
tin und fchenkten ihr den Stolz der Mutter. Aber
das Glück, welches wie ein Engelsbote kommt, kehrt
njchk immek iu vasselbe Haus zurück. König Alsons
bekannte eines Tages, daß et sich leidend fühle. Das
Uebel» gez» welches er mit der ganzen Kraft und
Ukküheklegtheit der Jugend angekämpft hatte, machte
erschreckende Fortschritte. Noch preßte die Hand sder
Gattin die glühenden Hände des Königs, dessen Auge
stch in tiern ihrigen verlor, als er ihr schon unwieder-
dringlich entrissen war. Er war 28 Jahre alt und
ste zählte sechsnndztvanzig . . . .

Wie lange war es her, daß Madrid die jungekö-



heit verschasfte, welche den DeutfchenUnterthanen ga-
rantirt war. Aber diese Freiheit der Bewegung aus
dem Låsiebiete des Vereinswesens der Presse u. s. w.
hat nicht dazu beigetragety das Wohlwollen der pol-
nisihen Bevölkerung für Preußen zu vermehren, im
Gegentheih es trat nur noch eine einseitige Verschär-

fung des Gegensatzes zwischen Iseutschen und Polen
» im polnischen Sinne ein. Dem kam auch die Eigen-
thiimlichkeit des Deutschen Charakters in mancher Hin-
sicht entgegen, einmal die Deutsche Gntmüthigkeit und
Bewunderung alles Ausländifchen und der Neid, mit
dem unsere Landsleuie Den betrachtem der eine Zeit
lang im Auslande gelebt hat, oder Den, der auch nur
einen ausländischen Namen trägt; ferner die Deutsche
Tradition, immer die eigene Regierung zu bekämpfen,
worin man in den Polen immer bereite Bundesge-
nossen sindeh und dann die eigenthümliche Befähigung
des Deutschen, die sieh bei keiner anderen Nation wie—-
derfindet, aus der eigenen Haut nicht nur heraus-
sondern sogar in die eines sAusländers hineinzuschliis
pfen (Heiterkeit) und je nach Umständen Franzose,
Engländey Pole, Amerikanerzu werden. Jch erin-
nere mich aus meiner Jugendzeit, das; die populär-
sten Melodien die polnischen Lieder waren , wie:
»Den-ist Du daran, mein tapferer Lazienta·' u. a.
Und in den Liedern war unter dem Vaterlande nicht
das Deutsche Reich, sondern das polnische gemeint.
Auch sranzösische Lieder wurden immer mit großer Be-
geisterung gesungen, und als die Deutschen Napoleon
I. tüchtig gehauen hatten, zollten sie ihm doch stets
einen Beifall, den ich aber nicht mit einem zoologi-
schen Wort belegen will. (Heiterkeit.) Alles das sind
Schwächen des Deutschen. Ich entsinne mich -aus
meiner Universitätszeit in Göttingen, das; daselbst
eine Art von Depot von polnischett Fliichtlingcn war.
Jstb habe da hervorragende Leute kennen gelernt, es
waren interessante und liebenswürdige Leute, was

mich aber am Meisten interessirt«, das ist die Erinne-
rung an die Begeisterung mit der die Polen überall
in den Städten Deutschlands empfangen wurden.
Ich habe nachher den Empfang unserer aus siegrei-
chen und gerechten Kriegen heimtehrenden Armee mit
angesehen, ich kann sagen, so warm war der
kaum. Bewegung) Ich» erinnere daran, daß man
im Publikum den gefallenen Märzkämpfern große
Shmpathien entgegengebracht und daß bei dieser
Gelegenheit in malcrischem volnischen Costume Mi-
roslawski der eigentliche Held des Tages war nnd
—— er sah sehr gut aus (Lachen rechts), während
der Einzug des Königs zu derselben Zeit nicht die-
selben Sympathien im Publicum fand; einige Zeit
später, wie ich bereits als Prensziscber Minister an
dieser Stelle— stand —— es wird in nächster Zeit ge-
nau 23 Jahre, wo ich an· dieser Stelle die Politik
der Preußischen Regierung zu bertheidigen halte —-

fand hier imiHause eine polnische Debatte Statt von
der Lebhaftigkeih die, wie» ich hoffe, die heutige nicht
erreichen wird. Jch hatte damals das Ministerium
übernommen in der Hauptsache, um Seiner Majestät
dem Könige meine Dienste im Kampfe für die Mon-

acch ie und gegen die damals erstrebte Herrschaft der
Fortschrittspartei zu leisten. Wenn ich außerdem
Uvch persönliche und positive Nebenzwecke hatte, so
waren es, von dieser einflußreichen Stelle »aus der
Entwickelung der Deutschen Nationalität nach Möglichi
keit zu dienen (Bravo). Die Veröffentlichungen, die
seitdem stattgefunden haben, werden mich überheben,
diese Thatsache näher nachzuweisem daß ich die Absicht,
Deutschland im nationalen Sinne zu dienen, in
diese Stellung mit, hineingebracht habe und mich
durch keine Umwandlung daran habe irre rnachen
lsssen Daß man mich an diese Stelle berufen, das
hat unter meinen Gegnern, die mit mir dieselben
Ziele erstrebtem nicht angenehm berührt; aber ich
weiß nicht, ob mit der Art, wie sie diese Ziele
erstrebten, doch nicht Nebenzwecke verbunden waren,
oder daß ihnen der Gedanke vielleicht unerträglich
war, einen Anderen in dieser hervorragenden Rolle
zu sehen und ihnen diese Aufgabe vorwegnehmen zu
sehen, namentlich bei Denjenigen, die mich kurz vor-
her in scharfem Kampfe angegriffen hatten. Jch er-
innere mich damals, daß ein» Herr —— er lebt nicht
mehr, sonst würde ich nicht davon sprechen —- der
amtlich verpflichtet war» mir zur Seite zu stehen,
zu Anderen» in meiner Abwesenheit sagte: Nun rnacht
dieser Ntensch meine Politik und macht sie falsch.
(Heiterkeit.) Jch bin damals nicht verstanden wor-
den und ich habe mich nach allen Seiten zu verthei-
digen gehabt. Es sind damals Aeußeruttgen gegen
mich gethan worden, die durch das Wort ,,Btnt und
Eisen« gekennzeichnet sind. Es handelte sich damals
um die Militärfrage und ich hatte gesagt: ,,Legt
mbglihst viel Machtmittel, möglichst viel Blut und
Eisen in die Hand des Königs von Preußen, dann
wird er die Politik cnachen tbnr1eri, die er wünscht. Mit
anderen Dingen macht sie sich nicht, sondern sie macht
sich nur mit Blut und Eisen«. Ich wäre vielleicht
verstandenwordeky wenn ich nicht zu viele Rinden,
die Alle auf dem Gebiete an der nationalen Politik
zu arbeiten bestrebt waren, gehabt hätte. (Heiterkeit.)
Jn der damaligen Lage wäre die Saat, die ich sorg-
fältig cultivirte im Keime erstickt worden durch den
rombinirten Druck des gesamtnten Europas, der un—-
feren ganzen Ehrgeiz erstickt hätte, denn aus Liebe
für uns hätte kein Staat für uns Etwas— gethan. Jn
dieser schwierigen Lageibefand ich mich bereits als
Gesandter in St. Petersburg, rvo ich Gelegenheit
hatte, den Polen gegenüber aus nächster Nähe die
Verhältnisse zu studiren in Folge des großen Ber-
trauen·s, welches mir der Kaiser Alexander II. schenkte.
Im russischen Cabinet waren damals zwei Prineipien
thätig. Diese beiden Tendenzen sangen um den
Vorrang und führten zu der Convention vom s. Fe-
bruar, der sogenannten Seeschlkrnga die praktisch gar
kein Resultat hatte, die aber ihre politische Bestirnij
mung erfüllte, denn sie« entschied iiber die Partei-
nahme für Preußen und gegen den polnischen Auf·
stand. Deshalb war meine Stellung als auswärti-
ger Minister dem russischen Cabinet einigermaßen vor-
bereitet, so daß ich von diesem wenigstens ein tolernri

posse unserer Deutschen Politik erwarten konnte. Bei
der Mehrzahl der Volksvertreter fand ich für diese
Politik keine Unterstüsung und diese Haltung lieferte
die "Mittel, die übrigen enropäischen Cabinete auf
uns zu hetzen, ihnen gewissermaßen Tlnzeige zu ma-
chen von den Fehlerm die unsererseits begangen wur-
den, und uns in Paris, in London zu verklagen
Und es war nicht ganz ohne"·Erfolg. Jch habevdnrch
Zufall im Jahre 1870 eine ganze Anzahl von Arten-
ftücken, von Jndicien für die Verbindungen, die da-
mals von hiesigen Mitgliedern mit der hiesigen fran-
zösischen Gefandtschast stattgefunden haben, in die
Hand bekommen (.Hört, hört l) Jch werde das Ge-
heimnis; bewahren. Seitdem sind 22 Jahre vergan-
gen, Alle szhahen in der Politik Etwas gelernt. Bei
Beginn der polnischen Jnsurrection war in Paris die
Beurtheilung derselben eine ziemlich wohlwollende
Aber nachdem die Verhandlungen im Abgeordneten-
hause stattgefunden hatten, die gewissermaßen ein
Appell an das Ausland waren, da wechfelte die Auf«
fassung des Kaisers von Frankreich in Folge der
Verhandlungen , die in diesen Räumen stattgefunden
haben« Wenn diese Verhandlungen nicht zu schlimmen
Folgen geführt haben, so danken sie das dem deutsch«
freundlichen Botschafter Lord Rüssel. Jch stand erda-
mals an dieser selben Stelle und wurde fast einstim-
mig mit einer Fluth voll Hohn und Haß überschiitteh
wobei ich dachte: da ist der englische Botschafter doch
noch weniger gehässig und freundlicher gegen mich,
wie meine Landsleute (Hörtl hört l) Sie haben nicht
an meinen-Stelle das Gefiihl der großen Verant-
wortung, das mich keine Minute-verlassen hat. Jch
möchte Ihnen zur Bewahrheitung meiner Ausführun-
gen von den zahlreichen Actensiücken nur ein paarans
führen (T)er Reichskanzler verliest eine Anzahl von
Telegraminetr nnd Berichten des englischen Botschaf-
ters, ans denen hervorgeht, daß durch die Debatte
des Preszuszischen Abgeordnetenhaufes damals die öf-
fentliche Pteinukrg in England aufgeregt worden ist.)
Bei den » jüngsten Verhandlungen im Neichstage war
das nicht so der Fall, wie damals. Wir haben mehr
Freunde im Auslande, die· Zeiten sind in dieser Be-
ziehung besser geworden. Aber auch in Frankreich ha-
ben die Verhandlungen Aufregung hecvorgernfen (der
Reichskanzler verliest zum Beweise hierfür eine Reihe
von Telegrammen des französischen Botschastersk da-
mals hat der Abgeordnete Birchow eine Rede·gehal-
ten, die von Anfang an auf die englischen und russi-
schen Urtheile Bezug nahm. Er sagte, das; auf
das zweite Warschau ein zweites Olmütz folgen werde
(Hörtl Hört U, das hat sich nicht bestätigt. Der Ab-
geordnete Waldeck erklärte es damals für eine Schwanz,
daß Preußen für Rußland Gensdarmendienste thue.
Da hatte ich » mein Urtheil, mich hat es allerdings
nicht gerührt. Herr v. Vinke sagte, man könne es
Niemand verdarben, selbst wenn er den Umfang Po-
len’s von 1772 anstrebe, ähnlich wie ja am 16. Ja—-
nuar d. J. Herr Windthorst im Reichstageden Po-
len ein Recht dazu geben wollte, zu handeln, wie sie
handeln. Zu Excessen der Deutschen sei dem gegen--

über kein Grund. Ich würde mich freuen, wenn ichin der Beziehung etwas mehr Rumoren und Rad-
schlagen bemerkte. Derselbe Herr hat auch nach dem
Kutlmanckschen Attentat gesagt, das; man sich bei sol-
chen Handlungen der Regierung nicht über die Fol-
gen wundern solte. Das hat doch Eindruck auf mich
gemacht, wenn man sich so gleichgiltig gegen mein
Leben und meine Gesundheit zeigt. Aber seit 1863,
wo die Aeußerungen von Vincle und Wqtdeck statt-
fanden, sind 23 Jahre verflossen und wir haben
Fortschritte in der Versöhnung und gegenseitigen An-
erkennung gemacht. »Aber die Anerkennung eines vol·nischen Reiches in den alten Grenzen werden sienicht erlangen. Wir wollen den Polen den Schuh
der Obrigkeit gewähren, aber wenn sie die polnische
Frage innerhalb der preußischen Grenzen lösen wollen,so sage ich wie Gtadstone »der-ais oft« Die Frau-«zosen allerdings können sich seht katim mit den Po«
len beschäftigen, sie besehästigen sich jetzt direct mituns. Seit 1866 und 1870 ist Europa im Allge-
meinen zu sehr mit der großen Politik beschäftigt,
als daß es Polen-berücksichtigen könnte, deshalb wird
aber bei den Polen der Kampf mit versiiirkten Kräf-ten fortgesetzt. Die Zeit der Ruhe war nicht die Zeit der
Versöhnung für die Polen. Vielleicht ist die Unter-
stühung der Opposition stärker als die der Regierung,
anders kann ich mir die Fortschritte des Polenthunis
nicht erklären. ttlnruhe links) Einen ersten Antrieb
zum Culturkampfe hat mir der Vorsihende der katho-
lischen Abtheilung im Cnltusministcrium Krätzig, ge-
geben. Diese Abtbeitung war gewissermaßen eine po-
lonisirende Verwaltung innerhalb der PreußischenRegierung. (Hört, hört! li-nks.) Sie nahm die Jn-
teressen der Römischen Kirche und Polen’s unter des
Königs Siegel und die Autorität der Regierung.
tBeifall rechts. Zischen im CentkumJ Sie, meine
Herren von den Polen, würden gegen uns losschla-
gen, wenn Sie Gelegenheit hätten, auch ohne 4-wö-
chentliche Kündigung. Oder will mir Einer von Ihnen
sein Ehrenwort geben, daß er es nicht thun würde?
Ccscoße Heiterkeit) Das wissen wir, so dumm sind
wir nichtl (Heiterkeit). Die Polen lehnen sich an
die regieruirgsfcindlichen Parteien an, wo sie können,so im Retchstage, wo man Coalitionen mit senischen
und nihilistischen Parteien nicht zurückcvetst. Es giebt
ja Fractionen, die unter allen Umständen die Reichs-
einrichtungen negiren utöchtern Jch möchte dabeisagen, wie damals, als ich Deichhauptmakirr war:
»Wer nicht will dicken, muß wirken l« (Heiterkeit.)
Wer nicht mitarbeiten will, soll auch keinen Anspruch
auf die Vortheile und den Schuß des Reiches ha-
ben. Früher nannte man das Bann und Acht. (Bei-
fall rechts. Große Bewegung) Die deutsche Spra-

che ist» überall zurückgegangen, im Etfaß tsk man
stolz darauf, franzöfisch zu sprechen. Das ist die
Deutsche «Ausländeret, der Bedientenstotz in Meißen-
der Livr6.-, den man wo anders nicht kennt. Ein
Deutscher, der in Paris war, ist gewissermaßen ein
höheres Wesen, er trägt mindestens unter Denn» die
nicht dort waren, die Unterosficiers-Tresseii. Auch in

nigliche Frau in ihrem blendend weißen Hochzeits-
fchmucle gesehen hatte ? Jetzt sah die Hauptstadt die
Wittwe, das untröstliche königliche Weib im langen
schwarzen Gewande, welches vergebens versuchte, feine
Thränen unter dem Crspeschleier zu verbergen —- an
ihrer Hand die armen kleinen. Jnfantinnem zarte
Blumen, gleich ihrer Mutter in das Schwarz der
tiefsten Trauer gehüllt. Maria Christina fuhr durch
Madrid, um sich zur Eidesleistung in die Cortes zu
begeben. Das ritterliche Spanien hat feine Huldi-
gungen der Wittwe des Königs zu Füßen gelegt, es
hat ihr seine Ehrfurcht und seine Hingebung bewie-
sen. Was es der Gewalt zu verweigern geneigt war,
hat es der Schwäche bewilligt Vor dem offenen
Grabe zog der Löwe von Castilien feine Krallen ein
Und legte sscb der Mutter und den verwaisten Kin-
dern zu Füßen.

Wird aber diese Htngebnng von Dauer sein ? wird
das Kind, welches noch im Schoße der Mutter ruht,
wenn es ein Sohn ist, in einigen Monaten als Kö-
nig ausgernfen werden? Oder wird der Sprößling
des Königs Alfons von Bourbon seine Tage im Exil
beschließen? Man kann Alles hoffen und Alles fürch-
ten. Jedenfalls hat fich Maria Christina auf die
Höhe ihrer Aufgabe zu erheben gewußt.

Die Seele gebrochen in Schmerz, hat die junge
Königin arbeiten wollen. Sie hat das spanische Ge-
setzbuch studirtz sie hat sich mit Menschen und Din-
gen bekannt gemacht Sie hat die bewährtesten und
ekfahrensten Räthe durch die Klarheit ihrer Gedanken
nnd die Tiefe ihrer Anschauungen in Erstaunen ge-
fetzt Es ist ein politischer Verstand, den der schwache
Körper einer Frau beherbergt. Möchten sich die Spa-
nier daran erinnern, daß sie die Nachkommen des
Cid sind, des siegreichen Helden, des ritterlichsten al-
ler Ritter, und daß andererseits schon weibliche Hände
das spanische Scepter in kräftiger und fester Hand ge«
halten haben. Wäre es denn undenlbay daß eine En-
kelin Maria Therefia’s, gleich einer anderen Jsabella
ron Castilien, zum Ruhme und Heile Spaniens die
Zügel der Regierung zu führen verständ« Das ist
eine Vorhaltung welche vielleicht gerade unter dem
spanischen Himmel ihre Wirkung nicht verfehlt. Den
Deutschen würde es am Wenigsten anstehen, sich von
einer Frau regieren zu lassen. Aber bei Romanen
und Slaven und den rornanisch oder slavisch gemisch-

ten Völkern ist dassinit einziger Ausnahme der Ita-
liener, etwas Anderes. Gerade der spanische Stolz
beugt sieh, wie es scheint, leichter vor einer Frau, als
vor einem Manne.

Literarisckex
Jm Verlage von F. C. W. Vogel in Leipzig- ist

kürzlich ein höchst interessanter Vortrag von dem
ehem. Dorpater Do.centen, nunmehrigen Professor
der Physiologie in Basel, Dr. G. v. B ung e über den
,,V italismus und Mechanismus« er-
schienen. Jn gedankenreicheti Ausführungen tritt er
der Behauptung der Gegner des Vitalismus entge-
gen, daß in den lebenden Wesen durchaus keine an-
deren Factoren wirksam seien, als einzig und allein
die Kräfte und Stoffe der unbelebten Natur; und
wenn von dieser Seite gesagt werde, daß, je weiter
die Physiologie fortfchreite, .es desto mehr gelinge,
Erscheinungen, die man früher einer Inyftischen Le-
benskraft geglaubt habe zuschreiben zu müssen, aufphysilalische und chemische Gesetze zurückzuführen —

so glaube er behaupten zu dürfen: ,,je eingehender,
vielseitiger, gründlicher wir die Lebenserscheinungen
zu erforschen streben, desto mehr kommen wir zurEinsicht, daß Vorgänge, die wir bereits geglaubt
hatten, physikalisch und chemisch erklärenzu können,
weit verwickelterer Natur sind und vorläufig jeder
mechanifchen Erklärung spotten«. Der Verfasserweist auf die äußerst verwickelten activen Functionen
der Epithelzellen des Darmcanals und auf die jede
rein mechanistische Auffassung ausschließende Erkennt«
niß hin, daß die Fähigkeit, bei der Nahrungsaufs
nahme eine Auswahl zu hegen, das Werthvolle sicheinzuverleiben und das Wert lose oder gar Schädlicheurückzuweifen, allen einzelligen Wesen, den einfach-sten und kleinsten Lebewesen, dem formlosen, ftructur-losen Protoplasma-Tropfen zukomme Und dieser räthifelhaften Fähigkeit einer Auswahl in der Nahrungsaufi
nahme begegneten wir ebenso bei den Epithelzellen des
Darmes, der Drüsenund überhaupt aller unserer Gewebe
— einer Fähigkeit, an deren ch emis ch e Erklärung
auch gar nicht zu denken sei. Was fich phyfikalisch er-
klären lasse, seien Vorgänge, bei denen die betreffen-den Organe absolut p a s s iv in Mitschwinguns
gen verfetzt würden durch die von Außen in sie ein·
dringenden Bewegungsvorgänge; so folge das Blut
in· seiner Circulation den Gesetzen der Hydrodynai
mtk,»sei aber bei der Bewegung absolut passiv. Die
activ en Functionen des Herzens und der Gefäß-muskeln habe jedoch noch iemand phyfikalisch zuerklären vermocht. »Alle Vorgänge in unserem Ok-
ganismus, die sich mechanistisch erklären lgsem findebenso wenig Lebenserscheinungem wie die ewegung

der Blätter und Zweige am Baume, der vom Sturme
gerüttelt wird. . . Jn der Activität —— da steckt
das Räthsel des Lebens. Den Begriff der Activität
aber haben wir nicht aus der Sinneswahr -

n e h mn n g geschöpft, sondern ans der S elb st b e-
obachtung, aus der Beobachtung des Willens,
wie er in unser Bewußtsein tritt, wie er dem in -

ne re n Sinne sich offenbart. Und wenn nun
dieses selbe Ding den äußeren Sinnen begegnet, so
erkennen wir es nicht wieder. Wir sehen wohl, was
drum und dran ist —- die Bewegunsvorgänge Aber
den Kern, den sehen wir nicht. Es fehlt uns dafür
das Perceptionsorgan Wir können ihn nur hypo-
thetisch annehmen und das thun wir, wenn wir von
,,activen Bewegungen« reden. Das thut jeder Phy-
siologe; er kann diesen Brgriff nicht entbehren. Das
ist der erste Versnch einer psychologischen Er-
klärung aller Lebenserscheinungem Wir übertragen
das aus dem eigenen Bewußtsein Geschöpfte auf die
Objecte unserer Sinneswahrnehmung, auf die Or-
gane, die Gewebselementq auf jede kleine Zelle«.
Der Verfasser gedenkt sodann ,der größten Errungen-
schaft der Physiologie, wie der Psychologiq des von
Joh. Müller entdeckten Gesetzes von der ,,specifi-
schen Sinnesenergie« — jenes einåsgichen Gesetzes, daßdie Vorgänge in der Außenwelt ichts gemein ha-
ben mit unseren Vorstellungen und Empfindungen
nnd daß das einzige"unserer Beobachtung und Er-
kenntniß unmittelbar Zngängliche die Zustände und
Vorgänge des eigenen Bewußtseins-sind. »Das We·sen des Vitalismus«, lesen wir zum Schlusse, ,,be-
steht darin, daß wir den allein richtigen Weg der
Erkenntniß einschlagen, daß wir ausgehen von dem
Bekannten, von der Jnnenwelt, um das
Unbekannte zu erklären. die Außenwelt
Den umgekehrten und verkehrten Weg schlägt der
Mechanismus ein: er geht von dem unbekannten
ans, von der Außenwelh um das Bekannte zu erklä-
ren, die Jnnenwelt Was den Physiologen imtnet und
ifkfinger Lieder dem Materialismus in die sit-nie treibt?i ie atsa e, daß in der Ps cho ogieau
nicht einiiial dckir Anfang dazu geniiicht ist, den Grad
derjenigen Exactheit zu erreichen, an den wir uns
durch das Studium der Physik und Chemie gewöhnt
haben. So lange, dieser Zustand der Psychvlvgie fort-
besteht, werden wir zu befriedigenden Erklärungen
der Lebenserscheinuiigen nicht gelangen. bleibt
uns auf den meisten Gebieten der Physiologie vor-
läufig gar nichts Anderes übrig, als mit aller Re-
signation in der bisherigen mechanischen Richtung
weiter zxx arbeiten. Die Methode ist durchaus jruchts
bringend: wir müssen es versuchen, wie we it wir
mit alleiniger Hilfe der Physik und Chemie gelan-
gen. Der anf diesem Wege nnersorschbare Kern wird
um so schärfer, umso deutlicher hervortreten. —

So treibt uns der Mechanisinus der Gegenwart dem
Vitalismus der Zukunft mit Sicherheit entgegen«.

Ernst Otto Hoppe Geschichte der Ver-
einigten Staaten von Nordamerika. l1l.
Abtheilung Mit 40 in den Text gedruckten Abbil-
dungen und Karten. CTaZ Wissen der Gegenwart
46. w) 80, 268 Seiten, 188i»«. Leipzig: G. Frei;-tag. —- Mit diesem Bande beendet der Verfasser seine
Geschichte der Vereinigten Staaten von Nordamerika.
Das Buch beginnt mit dem Ausbruche des zwischen
dem Norden und »Süden dieser Staaten gesührten
Bürgerlriegeh also mit dem Jahre 1861, und erzähltdie großen politischen Ereignisse und culturgeschichts
lichen Veränderungen, die sich bis aus rie jüngste
Gegenwart auf Nordamerikanischem Boden vollzogen
haben. In gedrungeney krastooller Sprache wird
ein großartiges Gemälde der heißen Kämpfe entrolltzdie Rettung der Bundeshaupsstadt Washington, die
erste Schlacht bei Ball-Nun, die-Erfolge und Mißer-

sfolge in Virginien die Schlachten bei Shiloh, bei
Perryville und Murfreesborougkh bei lgshickahominy
und bei Malvern-Hill, bei Antietam und Fredericw
barg, der Kampf an den Küsten, die Eroberung von
Vicksburg die Kämpfe bei Chattanoogcr Chancellorw
ville, Gettysburg die Belagerung von Charlestory
die Seeschlacht vor Mobile, die kriegeriscben Unter-
nehmungen SherrnanB und Grant’s, des Letztererr
Schlachteu in Virginiery LincolnK Ermordung, die zweiVerwaltungen Grant’s, die Thätigkeit Hohe? —- also
ein großes, gewaltiges Material ist in besonderen
Capiteln mit hbchsi anerkennenswerther Klarheit sorg-
fältig behandelt und in fesselnder Weise zur Dar-
stellung gebracht. Den Statisiiker werden übers—-
dies die Bemerkungen über die vom MarinesSecreiär
D. Walles neuorganisirte Flotte interessirem aber
auch die Erörterungen des Versassers über die poli-
tiiche Lage Nordameritas im Allgemeinen, über die
Befreiung der Sclaven, über die inneren Angelegen-
heiten sind meisterbafte kxpecialstudien 40 Abbildun-
gen, Landkartem Portraits berühmter FSIVVMEU UNDPräsidenten, landschaftliche DatstellUU8EU- M! Spott«
bild Eins LincolnV (Unele Ade) Zaudern im Beginn
des Krieges, werden die Freude an dem gediegenen
Buche erhöhen, welches ebenso durch seinen Inhalt,
wie durch die, vollendete Kunst der Darstellung Ber-
breitung in den weitesten Kreisen verdient.

Die »Grenzboten« 1886 Nr. 5 enthalten:
Homerulr. —- Steinthal über den SocialismuQ —-

Hans Joachirn v. steten. —- Historische Roman«
Von M. Retter. — Herbstzeitlose hitben und drüben.
Aus Oesierreich — Camoänz Roman von Adolf
Stern. (Fortsetzung.) — Mosis. Reform der Uni-
versitäten in Ftantreickx
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Böhmen und Ungarn ist der deutsche Besitzstand zu-
rückgegangen· Aug; die Deutscheu sind stolz, wenn

f« als Pole« aus Polxchzurflxlckkhirreindispglrttin Bei:u de» Namen. w: a e e u en unxxatzlksieifti nicht verirren, die schon seit langer Zeit ihre
Namen angenocrimgex lhfbeni Abs; DchdMEIUSOFkEOTTTkowkk Szumam ozegier un n ere. Jn S -

E schzzfsiskx hat sich das politische Element erst in di«
i. lebte« Jahrzehnten ausgebreitet. Jch entsitme Mlch

»pch, als im ersten Landtage ein oberschlesifchgk Fels«er Namens S afranek hier neben mir an «—-

: er hatte IeinzeurVorgefetztenj vegfpgvskstgß Eichiinken u i en und is« E « U«-TTITIZTZ hier auzf dsertzLtrskiii neben mir mit einer be-

neidenswTrthen Kraft seiner Stehwerkzeugez damals
wagt« er aber wenig, mit feiner« pvlllischell Nationa-
lität hervorzutretem Wie ist das its« Si« PART-

kk fchek Geistlicher in Oberschlesien wills die Kinder
.« nicht confirmireiu weil sie bei Deutschen im Dienst;

gehen· Aksp wir treiben den Culturkampf sticht.
Wir wenden uns bei unseren Maßregeln auch nicht
gez» ei» Religion, sondern gegen die Nationalität.
M« macht aber den Leuten weiß, daß man ihnen

·« di« Religion nehmen wolle. (Gelächter im Cen-E nun-J Durch Ihre Hohnrufe können Sie meine
2" Worte nicht discreditirem tch könnte Sie mit Be.

weisen überschüttem daß Sie an derHälste genug
hätten. Solche Aufhetzungen haben auch schon zur

Z. Entlassung vieler deutscher Dienstboten geführt. Das
E— Bestreben, die polnische Bevölkerung für Deutschland

sympathisch zu stimmen, war ein Mißgriff des hoch.
g seligen Königs, den wir jetzt corrigiren inüssen,

um, wie Herr von Grolmann sagt, wieder ,,si-
I chere Leute« zu gewinnen· Das« ist drirch Ver-

mehrung der Deutschen nnd Verminderung der Po-
len möglich. Zu Ersterem haben wir keine gesetzliche

. Berechtigung, wohl aber zu Ausweisungen fremder
Elemente, unter denen viele Agitatoren find. die die

« politischen Agitationen geschickler in Preußen, als» in
·; Russland ausführen können und die die Gaftfreund-
f set-an mißbraucht haben. Die kussische Regierung tei-

det au eh unter dieser Agitation. Also die Austrei-
sungen sind eine politische Maßregel: wir wollen die

«? fremden Polen los sein, da wir an unseren eigenen
genug haben. Jn diesem Bestreben werden wir uns

F nicht durch eine Opposition stören lassen; denn wir
s« befinden uns im Einverständiiisfe mit unseren Nach-

barstaaten dabei. (Beifall rechts. Unruhe links)
Der Adel liefert das Element zur Unterhaltung der
Agitatiom derselbe besitzt in Posen noch 650,000 her,

der Hektar bringt durchschnittlich 15 Mk. an Pacht
-'- ein. Der ganze Ertrag würde also 3 pCt von einer

åliileihe von 100 Millgonen Nil. betragen. Es fragt
« eh nun, ob Preußen en polnifchen Adel nicht mit

, 100 Millionen Mk. exvropriiren könnte. Wenn wir für
" Eisenbahuem HäfemFestungen re. expropriirem war-

x um soll nicht ein Staat für seine Sicherheit
H expropriiren (Hbrt, hört! Großer Lärm) Es soll ja

nach vollem Werthe bezahlt werden und die Herren
; würden vielleicht erfreut fein, sich in Galizien oder

Polen ankaufen zu können, wenn sie nicht vorziehen,
i in Paris oder Monaco ihr Geld unterzubringen.

Csjpeiterkeit und Murren bei den Polen) Auch der
l Ameisen-Figura würde kein schlechtes Geschäft dabei

machen. Ich sage gar nicht, das; die Regierung
das seht beabsichtigt, icb erinnere nur, daß das über-
haupt möglich wäre: vielleicht überlegen es sich die

o Herren Polen und stellendann selbst einen dahin
« gehenden Antrag. Vorläufig beabsichtigt die Regierung,

die frei werdenden polnischen Güter zu erwerben und
s an Deutsche zu verpachtem die die Garantie geben,

auch Deutsche zu bleiben, die vor Allem Deutsche
Frauen haben. (Heiterkeit.) Es würde das möglich

· sein, vielleicht durch eine Jmmediat-Commisfion, wie
«» zur Zeit Friedrich des Großen, in welcher auch die

Hcguser des Landtages Sitz uåid Stinåmie fäür Abge-
s or nete haben. Die Güter so en an e tp chter ver-

geben werden, die allmälig nach 25 bis 50 Jahren
Eigenthümer werden. Den Credih solche Güter zu
kaufen, werden wir von Jhnen verlangen. (Beifall
rechts) Sodann werden wir dafür sorgen, daß sich
die polnischen Beamten und Soldaten in von Polen

. gitfernten Provinfen von den Vortheilen Deutscher
« ivilisation überzeugen. Natürlich immer unter der

- Vorausfetzunkh da÷ die Beamten keine Polinen heirathen.
» iHeiterkeitJ Diese Vorlagen können« wir ohne Reichs:s lag machen, wir können uns durch eine Anleihe ins Ptenßen selbst helfen. So lange die Opposition im

Rcichstage andauern werden wir überhaupt auf Mit-
is! ssnnen müssen, uns selbst zu helfen. Mein Blick in

" die Zukunft ist nicht ganz frei von Besorgnish nicht
auswärtige Gefahren drohen, aber mit dieser Reichsi
listig-Majorität kommen wir nicht vorwärts. (Unrij»he»

— in und im Centrum) Wir müssen darnach streben,
z« iiäkkkk zu werden; es ist ja möglich, das; die Vor-
· JHUÆ die uns bisher so günstig war, findet, daß

is Ekazijstttiche Ngtionalbewußtsciit einer ausländischen
T— läutetinigii gsgetiuber noch» einmal eines fände-enden,
l: M Feuers bedarf. Wir müssen zeigen, daß
T« w« Um« W thönerne-n sondern auf eisernen Füßen. - « .HERR— Wir werden nach Mitteln suchen müssen,

·"T IZICVZYIMSIS von der Odstriictionsälsolitik der
1 VII» »Es Esplsitåt u: treuen. » Ja, hin uichi de:
F. M gilt Ohne; is» til-en Politik, aber wenn ich die Sache

M» se: ging: Jntfkisht iebekiverdejch nicht zau-
: Der-Minister jväw eikttzllkndeillathichlage ZU geben.
; Man M» m« V« lsgikvlddernichtseinen Kopf

M« Naiv-»Mit « a« CUch gegen-den Willen
»»

- Z« Um« CSMMTIEDII Beifall rechts.

Zischen links.) Jch bin nicht gewillt, die Errun-
genschaften unserer Armee in inneren Frictionen
aufreiben zu lassen, und ich werde Mittel finden, dem
entgegenzuwirken Einstweilen bin ich Jhnen dankbar
für die Stellung Jhtes Antrages, lassen Sie uns in
gegenfeitigem Vertrauen Hand in Hand gehen. (Lang-
anhaltender Beifall. Minutenlsange Unruhe. Lebhafi
les Zischen links und· im Centrum)

Zuland -

Darum, 23. Januar. Auf eine, in der mehrerwähns
ten C ar lb er g’schen Studien über die B e w e g u n g
der Bevölkerung Livlands in den Jahren
1870—82 erwähnte sehr interessante Erscheinung

niöchten wir heute nochmals zurückkommem es ist
dies die Verschiebung der Bevölkeru ng
dereinzelnenKreiseLivlands durch Ein«
und A u sw a nd er un g, und zwar, mit Ausschei-
dung der Städte, unter alleiniger Berücksichtigung
des flachen Landes. .

Für die Jahre 1870——81 ist in allen Kreisen
Livlands eine nicht unbedeutende n atürli ch e Zu-
nahme der Bevölkerung (durch den Ueberschuß der
Geburten über die SterbefäUeJ zu verzeichnen; diese
Zunahme bewegte sich zwischen 15,-,4 pCt. und 10,z4
PCL in der angegebenen Periode (15«4 pCL im
Werro’schen, is» PCL im Wolmakschen 14,,9 pCt.,
im Walk’schen, 14,» vCL im Pernau-Fellin’scheu,-
12,4,, im Dorpater, 12,«3 im Oesel’schen, U« im
Wenden’schen und 10,z·,» im Rigckschen Kreise) und
betrug im Durchschnitte für das ganze flache Land
13,,z pCh gegen nur S» pCt. des natürlichen Zu-
wachses der Bevölkerung in den Städtein Dieser
natürlichen B·evölkerungs-Zunahnie von 13,3z pCi.
aus dem flachen Lande steht jedoch de facto eine ab-
solute Zunahme von nur 8,33 pCt. gegenüber —

ja, in einem Kreise, dem Pernau-Fellin’scheii, hat die
Bevölkerung sich sogar um 5280 Seelen oder 3,0z
pCt innerhalb des in Rede stehenden Zeitraumes
vermindert, obwohl, wie wir sahen, auch hier der na-
türliche Zuwachs sich auf 12,4, PCL belief.

Diese Differenz ist eben auf Rechnung der Ver-
schiebung der Bevölkerung durch Aus- und E iu-
Wanderung zu sehen. Eine größere Ein-
w ander nsng als Auswanderung haben in den
Jahren 1870—8l nur drei Kreise Livlands erfahren:
nämlich der Walkssche mit 10,675 Seelen oder 10,9,
pCi., der Wolmafsche mit 8600 Seelen oder s«
pCL und der Rigcksche mit 7604 Seelen oder 5,,,9
pCL Ja allen übrigen Kreisen Livlands -— immer
mit Ausschluß der Städte —- ist hingegen eine g rö-
ßere Auswanderung als Einwanderung zu
verzeichnem Die Auswanderung überstieg die Ein«
Wanderung: im Oesekschen Kreise um 4054»Seelen
oder 7,zz pCt., imWendeirscheu um 10·,968 Seelen
oder s» pCt., im Dorpaisicheu Ium 17,793 Seele«
oder 12,",,, «pCt., im Werrosschen um« 10,913 Seelen
oder 12,4, pCi. und im Pernaus Fellin’fchen« um
29,913 Seelen oder 17,» pCi. —- Dieses Plus der
Auswanderer über die Einwanderer in der Mehr-
zahl der Kreise Livlands ist selbstredend in erster
Linie den Städten (wo 48,249 Personen oder W»
pCh mehr ein-, als auswanderten) und erst in zwei-
ter Linie den drei an erster Stelle genannten Kreisen
von Weilt, Wolmar und Riga zu Gute gekommen.

Die Ursachen dieser Wanderbewegung sind sicher·
lich zum größten Theile wirthschastlicher Natur. Be-
kanntlich wird in ganz Europa die landische Bevöl-
kerung durch die Hoffnung auf größeren Erwerb in
die Städte gelockt; dann aber ist es auch eine höchst
natürliche Erscheinung, daß die arbeitenden Classen
auch auf dem Lande dorthin sich drängen, wo der Ar-
beitslohn ein höherer ist, als am jeweiligen
Orte ihrer Ansässig"keit. -«- N. Carlberg hat
nun eine sehr interessante Beziehung zwischen der
Wanderbewegung und den« Lohnverhältnissen herzu-
stellen gewußt, indem er aus dem im vorigen Jahre
erschienenen letzten Bande der ,,Materialien zur Kennt-
niß der livländischen Agrarverhältnisse« die Daten
über den durchschnittlichen Jahreslohn der Knechte
zum Vergleiche herangezogen hat. Nach der dort ge-
gebenen Schätzung belief sich bei freier Wohnung
und Beleuchtung der Jahreslohn eines Hofesknechtes
im allgemeinen Durchschnitt: im Rigckschen Kreise
auf 165 Rbl., im Wolmasscheti auf 162 Rbl., im

«Wenden’schen auf 148 Rbl., im Walksschen auf 145
Rbl., im Dorpakschen auf 139 Rbl., im Wirroschen
auf 137 Rbl., im Fellickschen auf 127 RbL und im
Peruackfchen aus 120 RbL Eine gewisse Analogie
zwischen diesen Ausweisen und den Daten über die
Auswauderungs-Bewegung läßt sich kaum verkennen:
der Rigcksche und Wolmaksche Kreis weisen die höch-
sten Jahreslöhne auf und dorthin ist auch die Ein»
Wanderung eine stärkere gewesen, als die Auswande-
rung von dort. Ja: Walkschen Kreise sind zwar
die Lohnverhältnisse beträchtlich ungünstigen, als in
den beiden vorgenannien Kreisen, doch sind dort die
Löhne immerhin viel höher, als in den angrenzenden
nördlichen Kreisen, woher sich die starke Zunahme der
Bevölkerung durch Wanderung in diesen Kreis er-
klären ließe. Die niedrigsten Löhne weisen die Kreise
Peruau, Fellin nnd Werro auf und es ist wohl mit
daraus zu erklären, daß in diesen Kreisen auch die
relativ stärkste Ahnahme der Bevölkerung durch Wan-
derung stattgehabt hat. s

Ju Kern! ist, wie wir der, ,,Rev. ZJJ entnehmen;
am vorigen Montagder in letzter Zeit häufig ge-
tiannte eheur. diplomatische Agent in Bulgariem Ge-

neral Baron Kaulbars, zum Besuche seiner Ver-
wandten eingetroffen. Auch der Gouverueur von
Astracham General Nikolai v. C en m ern, hat dieser
Tage kurze Zeit in Reval geweilL

St. Jsktkkzhutzp 21.Januar. Die Zeitung ,,Wratsch«
hat aus authentischer Quelle in Erfahrung gebracht,
daß der Minister des Innern, in Anbetracht eines
Gesuches der Gesellschaft russischer Aerzie vom Z. v.
Mts. und einer Vorstellung des niedicinischen Con-
seils über die Nothwendigkeit sanitärer
Reorganisationeii in Rußlankd sich da-
für entschieden habe, die Befriedigung dieser Bedürf-
nisse in möglichst kurzer Zeit in Angriff zu nehmen.
Zu diesem Zwecke habe er eine besondere Couimissiou
mit der Ausarbeitung besonderer Maßregeln zur Hy-
gieine der Städte, Gouaernements nnd Dörfer be-
traut, um die mittlere Lebensdauer zu haben und
die Zahl der Erkrankungen zu vermindern. Zuin
Präses der Commission sei der Professor Boikin, zu
Mitgliedern seien die Herren Buben-w, Kudrity Poehl
und Etlinger ernannt worden. Außerdem sei dem
Präses der Cotnmission anheimgestellt worden, zu den
Arbeiten Jeden, dessen Theilnahme er für wünschens-
werth erachte, heranzuziehen. Es bedarf, so äußern
sich hierzu die ,,Nowosti«, wohl kaum eines Hinwei-ses darauf, welche colossale Arbeit der Commission
auferlegt worden und wie genaue Kenntniß mit den
Sonderheiten der verschiedener: Winkel Rnßlauds
dieselbe von ihren Mitgliedern fordert. Es unter-
liegt keinem Zweifel, daß der Präses zu dieser schwe-
ren und äußerst verantwortlichen Arbeit sowohl die
Land- als auch Stadtärzte heranziehen wird; wahr-
scheinlich wird es der Commission auch anheimgestellt
werden, sieh über die Bedeutung von, wenn auch
nicht gerade sanitären, so doch solchen Maßnahmen
auszusprechem ohne welche rein sanitäre Maßnahmen
wenig wirkungsvoll erscheinen könnten. ·

JU Wröliau herrscht in allen Schichten der Be-
völkerung die ausrichtigste Trauer um den, wie ge-
meldet, am 13. d. Mts. hingeschtedeneii Gonverneur
Michael Borissowitsch Pruts ch enk"o. Die allge-
meine Theilnahme, welche dieser Todessall erweckt
hat, sprach sich bereits in den zahlreich abgehaltenen
und zahlreich besuchten Seelenmessery dann aber vor
Allem in dem feierlicheu Leicheiibegängnisseam 17.
Januar aus. Trotz der strengen Winterkälte waren,
wie das "Ples.k. StdtbL berichtet, bereits von 7 Uhr
Morgens aualle Straßen, welche, der Trauerzug zu
passiren hatte, von Menscheniuetigen gefüllt und eine
Deputation nach der andern —- im Ganzen waren
es 27 —- bewegte sich zum Trauerhausa Um 9
Uhr setzte sich der Zug, an dessen Spitze die Frei-
willige Fenerwehy die Zöglinge der verschiedenen
Lghranstalten und die Deputationen einhersehriitem
gefolgt bonÅeineis großen ««Mie"nschenmenge,« nach dem
Friedhofe in Bewegung, wo der Priester Beresfki
nnd der» Bischof von Pleskau Grabredenhieltem in
denen der allgemein-beliebte, humane und thätige
weil. Chef des Gouvernements inwärmsten Worten
gefeiert wurde. Zahlreiche Kränze wurden auf dem
Grabe niedergelegt, darunter auch ein solcher von
der dankbaren deutschen« Colonie Pleskau’s..

xacnlkn
Die gestern ausgebliebenePetersburger

Post ist mit dem heutigen Frühznge hieselbst einge-
gangen, dagegen ist die mit letzterem Zuge fällig ge-
wesene St. Petersburger Post ausgebliebew Diese
Verspätungen der Passagierzüge der Baltischen Bahn
sind in Folge der starken Sehneetreiben auf deren
Strecke verursacht worden. Hierüber berichtet einge-
hender rer Reh. Beob vom 22. Januar: Der ge-
stern Abends sällige Zug Nr. 1 verspätete um 1 Stunde
5 Minuten, während der heutige Morgenzug Nr. 3
um volle 5 Stunden sMinuten hinter der festgeses-
ten Fahrzeit zurückblielr Die ganze Zeit von 5 Stun-
den hatte derselbe aus der Station Jetvespzubringen
müssew Der gestern Abends von hier nach St. Pe-
tersburg abgelassene Passagierzug war aus der Sta-
tion Kochtel in Zsolge eines von dieser Station be-
förderten Waarenzugez der die Station Jewe bei dem
starken Schneetreiben und 17 Grad Kälte nicht er·
reichen konnte, aufgehalten worden. Ehe der Passa-
gierzug den Waarenzug auf die Station Kochtcl zu-
rückgebrachy sieh selbst wieder mit 100 Arbeitern auf
die Strecke begeben und bis zur Station Jewe durch-
gearbeitet hatte, waren 5 Stunden verstriehen und
hatte der Zug Nr. 3 sitt) daher aus der Station Jewe
einem dolce far niente hingeben müssen, das zu gro-
ßem Vergnügen der Passagiere durch keinerlei Unge-
miithlichkeit getrübt wurde, da Speise und Trank in
genügender Menge znr Stärkung derselben vorhan-
den war. - »

· U e n e It e D a II.
Zkklily I. Febr. (20. Jan.). Die ,,»Norddeuische

Allgeueeine Zeitung« bemerkt: Dem Reichskanzler
gingen anläßlich seiner« Reden am 28. (16.) und
29. (17.) Januar während der Polen-Debatte aus den
verschiedensten Theiien des Reiches Zusti1nmungser-
klärungen zu. Auch die Deutschen Böhmens gratu-
lirten dem Reichskanzler zu feinem energischen Vor·
gehen im Jnteresse der Deutschen Nationalität.

Wink, l. Feine. (20. Jan.). Jus Reichsraihe
brachte die Regierung ein SocialistemGesetz ein. Der
Abgeordnete Fuchs interpellirte wegen Nichtverhins
derung der Ausstelliing der. anstößigen Bilder We-
reschtschagiki’s, « «

London, 1. Febn (20. Jesus. Lord Hartington
lehnte es ab, in’s Cnbinet einzutreten, weil er der
Politik Gladstonks in Bezug auf Jrland nicht zu-
stimme. Man versicherh das» neue Cabinet werde
eine legislative Versammlung in Dnbiin zur Rege-
lung rein irländischer Fragen, unter ausreichenden
Garantien für die Aufrechterhaltung der Jntegrität
des Gesanimtreichez sowie der Rechte. der Krone
zugestehen. Die Regelung der irischen Landfrage

soll vertagt werden. Die ,,Times« erfährt, auch Lord
Selborne und Lord Derby hätten es abgelehnt, in
das Cabtiiet einzutreten, die übrigen Pairs, welche1885 unter Gladstone dienten, würden« eintreten,
Dilke vorläufig kein Ministeratnt annehmen.Paris, 1.Fcbr. (20« Jccn.). De: Fürst von
Ngotitenfsetgro ist gestern Abends nach St. Pxtcxsburg
q erek .gDas amtliche Blatt veröffentlicht die Ernennung
Bekks zum. General-Res»identen« in« Annam und
Dillotks und Viaks zu Restdentett m Hnöresp Darm.

Mutter, 3I. (19.)» Januar. Die Panzerschisse
,,Temeraire« («Adcniralichif»f), »Superb«,v,,Neptun««
und des: Aviso »Jrish« sinv gestern nach ver Sndas
Bay abgefegeltk — « "

. Tclrgranme
der Nordisehen Telegraphen-Agentur.

St. Bei-Murg, Mittwoch 22. Jan. Der Fürst
von Montenegro traf heute, bald nach 6 Uhr Abends,
hieselbst ein -"-. auf dem Bahnhofe von St Mai.
dem Kaiser, mehren Großfürsteti und zahlreichen
Würdenträgern begrüßt und von einer Ehren-Em- I
pagnie des Jsmailowschen LeibgardeMegiments mit
Fahnen und Musik empfangen.

Lonflantiuaprh Mittwoch, 3. Feier. (22. Jan.).-
Bei Mittheilntig des iürkischchulgarifchen Abkommens
an die Mächte forderte die Pforte dieselben auf,
eine Conferenz zur Ratificatton des Uebereiikkomz
mens einzubernfem s

Die Basis des türkifchssbnlgarischen Abkommeirs
besteht in Folgendemc J) Der Fürst von Bulgarien
wird zum GeneralsGouverneur von Ost-Rumelien er-
nannt — zunächst auf fünf Jahre, nach Ablauf wel-
cher Frist er wiederernannt werden kann. 2) Die
Türkei erhält die Dörfer mit mohamedanischer Be-
völkerung im RhodopesGebirge und« im Kindshalß
Bezirke zurück, als Aequivaleut wofür die« Türkei das
Recht auf Besetzung der BalkarnPässe aufgiebt. 3)·
Ein MilitävContingent Rumeliens wie Bulgariens
wird dem Sultan zur Vertheidigung der europäischen
Türkei zur Verfügung gestellt; dasselbe wird von
türkischen Officieren befehligt werden. 4) Des-
gleichen wird die Türkei, salls erforderlich zur
Veriheidigutig von Rumelien und Bulgarien ein
TruppensCoiitingerit stellen, welches der Fürst von
Bulgarien befehligen wird. 5) Jn Philippopel tritt
eine türkischsbulgarische Commisston behufs Modifi-
cirung des organischen Statuts für Ost-Rumelienzusammen. S) Die übrigen Stipulaiionen des Ber-
liner Tractates bleiben intact. iWie verlautet, hatte
der Sultan die obige Uebereinkunft modiftciren wol-
len; indessen soll dieselbe, zufolge den letzten Konstan-
tinopeier Te1egrammen, trotzdem vom Sultan saue-
tionirt worden sein)

Die Mehrzahl der an der serbisclybulgarisehen Grenze
·garnisonirenden türkischeri Truppen wird an die grie-
chische Grenze translocirt werden. . "

Zither, Mitiwoch, 3. Febr. (22. Jana) Die grie-
chische Regierung antwortete auf die CollectivsErkläi
rung der Mächte: sie betrachte jedes Hinderniß, wel-
rhes der freien Verwendung der griechischen Streit-«
kräfte zur See in den Weg gelegt werde, als mit
der Unabhängigkeit Griechenlands unvereinbau ·

St. Ptlersburxz Donnerstag, 23. Jan-r. Der im-
Winterpalais abgestiegene Fürst von Montenegro
dinirte gesteru Abends en iumille bei Ihren Ma-
jestäten im Anitfchkow-Palais. Gleichzeitig mit dem

Fürsten i sind der bisherige Minister -Resident» in
Cettinjq Arghropulo, nnd der montenegrinifche sFis
now-Director Matanovich hieselbst eingetroffen. ·

Der bekannte AsiemReisende Oberst Prshewalski
ist für Auszeichnung zum General-Mai« befördert
worden. « «

Die in Paris aufs Neue aufgetauchten Erzählun-
gen von neuen, in St. Petersburg aufgedeckten nihi-
listifchen Confpirationen werden vom ,,J. de St. P.«
aufs Entsehiedetiste als ebenfalls erfunden und völlig
aus der Luft gegriffen bezeichnet. «

London, 4. Febrz (23. Janr.)- ,,Reuter’s Bureau«
erfährt, daß die Königin nunmehr folgende Ernen-
nungeu genehmigt hat: Gladstocrcks zum ersten Lord,
des Schatzamtes, Hersehelks zum Lordkanzletz Spen-
ceiks zum Confeils-Präsrdenten, Childer’s zum Se-
cretär des Innern, Roseberrrfs zum Secretär des
Auswärtigen Amtes, Granville’s zum Colonialminiks
ster, Kimberletys zum Sccretär für Indien, Banner«-
man’s zum Kriegsministerz Harcourks zum Schntzs
kanzler, Ripokeks zum Marineministey Chamberlaims
zum Präsidenten des Localregierungs-Amtes, Treue!-
lyan’s zum Secretär für Schottland, Mundellcks ais
Handelsministers, John Marletys zum Secretär für
Indien, Charles Russeks als Generalstaatsanwaltes

Zukunft, Donnerstag, 4. Feier. (23. Fett-J« D«
König hat gestern die zu den serbischchulgclkkichktl
Friedensverhandlüngen hiefelbst anwesenden Delegirten
empfangen. Die erste Sitzutlg VCIISEVSU WTIV hkUks
st

EantsbckkJOks We,» » e ·17. cmuar «I- « .RxgaerBörs «

Gan. Werk· Käut
by' Qtientanleihe 1877 . - .- - -

«— ««

«·-

zx » 1878 . . . - - — II« Z?Z« L ; VI «» -lkk79ukikiisivv« « ·
«« wo« 99JHiV.arte-."··«·ex Lin. Sykyxxsslzfctvkzbkssfsss r: dsb
— Eis, Es»z,- Rksp Sk,-Hqus. Pfand tiefe, un un . »—- sxsz »

,

Itzt-g Njg· Pfandbd V— HypotlkVeks "" 99 X« 9874
« RiC'«Dü«" Mk DIE« Exil-i ·

«
«

«· If« III«« «-D- b« «

« «.« « s r·M; Wiss» Agspszzkanvbxxekga ziqq V.99-,»»1o0:-, 99YJszz Chath Ldbhäzfctndbriefe -3J«1al)r. —- 100 J, 99 X,
see« Für die Redaction verantwortlich:

Dxx E« Mattieietv Band. A. Hafielblatb
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Von Einem Edlen Rathe der Kaisi s«·——T-·———-«-—·f Sonnabend den 25.lanuak, s Uns· Abs-Ins
serlichen Stadt Dorpat wird hie« . , « - udukch bekam« gsmachk daß «» Mic Matten. Sesaugverelu- . III) ä-

« . Dienstag und Freitag ——---——-

Wvch getåhw Bund, Nagimtttägs Ase-us 7—8.« . - Yrotinctio us»- Gesellschaft .VOU VO,
, it! cM Unze + Beginn am 21. Januar. I "I-P b , s« es, ZIIIII IZCSIJCII

Locale dieser Behörde, eine gros · ro e "Gcbro Woher. d - -

Bere Partse gut ehrlhifstthekicljek «» Niederlage i» Dokpat esBot-Pater Eilksvereins
ißüchcr Onedicinische pioopi e M l C F -

«
- -

«
« · -·«

.

.

. «.
« .I« Ratt! Patron-am in der Aula der Universitat.

kågtcxische un;- peksckkedeuc ckkdexä aU« . re Rlieiiilzilzrger sd ~ll2l;r»ijtokoriis »E. Y«»,.,1,,,»,»·9«,, PM »M»»»»sz» »Der Zweck des
Er O) AUCUOIUS Es? Ver CIU Don-at, Rigasche Str. 12 am ontag, cn . anuar. « US(- 110

·
Lebens-«, -

werden soll- - Schinder, Traun-make, Vochäoce D d H 1l «,
ompüsblt s« dss billig-»Es« Psssss ———,

D tR t s» am W· Jan· »Es· » « » i «» G.. a Mo» m· amennin »

erren, we cie em
sz Abonnementsliilletc küs- sämmtliclic Vor—-

« W« ahhmkd mzndazumzll k Veilsiziii betilziitreten wuåischetilh F P« N« tlilkäiingöejxlgzu drei Rbl.»s.t) sei-Tiefs-. ·; »

’

·

« L, Wo en slc m meinen kec - Heu·- es« Zu ermässig en reisen

.ooouco - muss« tägskkzzszgki szks i» disk» ziisslgssk
se« pslssssssssss EOWIIIIEEDI nk iiakihcu PEBTIWSOEIIII »» »« THE. xY3F-»;«’T.k..zsz» di;

o· a 38 ». 1886 empfkehltk NUUTVVKUFSKVFY Magazin— sitt: Nr. 12. Pkjma Gasse zu haben.
g

mnsiaM en ·
man, früher 50 lctzi 30 Dr. . . . . . (

O -
. im giossen Flor-Saale» Elle» Remwpkezsp Wage» s«
der Kaiser-hohen Universität breit, a öbsegnd 60 Kopf· phn Elle, »c c « . vekkauksz z» de« bjlljgsten preise» mit; ckgcbcnst an, dass ich das

BCVAZN WKVZOIU VÜ cc 100 « P a - I -J;q- N I·
. · KVY jetzt 50 Kot« M« Ellz Cachek . ssU . xtbcskikosxfyxljvraksileen·Hidbb·äsblixiit· cisiiixiicbu TTd åxsfsikssselabänsxus Ein deutscher Student: der hiesige« HAVE« EIN! DOIWOI Mark« DOZOSOII

. «

«» »

- d. D h« . R . h . Um estät de» ei» russssczes GY - gehabt wie auch zahlreiche; Arbeiten
» . . von · Scdssy fkuher so KOP., jstzt 181 uzlläekeelklkssitfånssslnt usslsc e rosp nasjrmä lahssojvjkkz hat» wkknsghx m

fiir stszPetcrsburg iind Reval gelic-
« .

KOP. Pf. Eile, WIUTOVYTVZLDTZ Obeklehkek N JIOIIIHOFY kqssiscsks Pkjyzkskasnjen feist hat - fortsetze. lch werde. jegli-
- ghstkl ÄUfkkkkglkkVtmpkxszesllbSlffJkl-U9l’«r rirligsii Preise»- sp «« « » V »; lisds Oe« Geist» »« Es« «! asåkkiiszksskksspsukcusi Tkkxåkåkxäfsx

und - . Siedkkxällegksns Buszhdlsz G ztgwExpc terbliebens Wittwlb nebst 4 Kindern:
. · IC« VOII KOTZODUE IISVBPICUII Es» STUDENT

«

- « - PLOGPÄMNI« Da ich die Absicht habe, mein Geschäft aufzugeben, so werden Schüler« beiÄährck Akhcit zu Wes-aus—-
i. Damm— kuccsic . vchi:ctii. sämmtliche Waaren Zu, theils aber« auch unter Ettlkmlkss s"3««8«"« Vipeszelsbwger s« 4 « schEIN! v— Vslti « preisen geräumt. - -—E—.——————————T——————M' M··«««« Z« one
S. D H’d l .. . sII .· -

«
« I« - -

o.

·l s l «

G« ScH-————""e« Eandidat der Whilalo ieZ· 111-Es· muss ein " g
wunderbar-es Das Gut; SeinerKaiserlichen Hoheit; des Grrossfursten Kon- wünscht Fuge» hej d» Arbeit z» pg-
sciae ... . . cis-i. - · - -

.
,

.

-
· i· in· . okk i l i- ~t. «

b) »wennioh früh stantm Nicolajewitscitz am Süd Ufei der Krim belegen, heisst eilig? in Gcrhkåtiixxxegiss Buch« Blume-Närrchen u· i« de« Garten» skhgmzpg .s » 9szTJ·««TH«-:—-» ·: ;·-CL,I"-"««·«TJ"«’:·H«;·H - ·· ·H. s · ··

« geb« -« - « - Fuk mciuc apcthckc wuuschc ich Pilsäikclizllclgc 111113
O) Kllldekwachc . - II« «·lIJIF-»;.-»;I«T
d) »Ekistgekom- I; i

such« ... . . Franz.
4 vor-Exil; vsixuer « . i von welchem unvekfalschte

Zu enoagjren llyacintlieiy Dimension, Flieileiz
« o " ·» « -

«

..

'
·

.isssss Kohliri I - """««««"" T«
« (Duett). .. . « l« - .;s « -

h) »Es weiss und Als« C« zszszz « sp - j;;j,-:.J- · «· « » Blumen versendet auch Im Winter
råtd ss doch « i;- k - - O DIE« EUTFEEITITCII Wie« W! Em-

Frdkielisnesclioiiueilszgrr v Kotncbue · · '
-

püehlt ferner·
· H.- · s in OrigiUaLPiillUng zu haben sind gut« in der» . dfur stqbe und suche mit guten gorawhkkvotse

11» , «
· » « « Zeugnissens wird— gesucht

s. Dis dsiiisii sc— liiissisclsen Tisaiiheihweiiiliiinilliing psssissdiisssisi N»- ss-- Miilinki - Wliqiicis
« d« .....sclim .

. ". .- Hsdrræislrelcotzebaix u an« ——————————— Lqkhqgkz skzqjk u· Immgkjgssgsk
Z. A) III! SOIIUUSIU .s. V. scIIIIIMIIIIL I I

» d - und
«»

.c)eohanson» d«
- 0

eine in jeder Beziehungtüohtige mit
siransscben in Ansteclxdlaschen

Pl· ....ctld. ·« « «

«
·· · ’-

Frauoiäaselh oak r Y werden, um die kkuckfracht zu ersparen, sammtliche Fisitkn Zclzignissenthvisiiilsefltienc 111-· .

. Yasfgnlc
n. a) Das Wald-

·b) lgzlildosziigvvcitl Mk· weihkauclh ««· W» S ». M , b i
ArchiFektgßö tsch er? Oarlowa-str.

M· ··· · · schon« mante Immer« m egeXY Wer sJ· m Hof· ·II di cuiptiug auf« vc cu H hszii. a«(ilM«k a - .. - » s s OLOO XII . s«!I»1,1110mi-s.Okleikis v.··kcntzi·zllfdc. - W« Y ——T—sp—-——— Es. 3 EIN. pkts stack
8. a) Wiegcnlied . . R. Wagner«

·.

«« -

’

.

EIUO tllchtlgc wlkbhlll Das Englisclie Magazin.
h) Aug« Lzukikk qkzi Isqqskhgkzp zu Etnkaufspretsen ausverkaaitz H H» die inne» um; zusseke wjkkkk Eiu kleiner schwarzer .
c) Wiutcklicd . . liolsteim «« ·« · h»; I« St, G, Ums, «- · e»-s 2 ~u..«.-»us«. . , Jjlollattåek aus Riga :;-sz,7»»»s",k«,, ziz«,»a»kfkz,ksza»«,e» zu, .CzU UD

ist«-he« ·· · ""sz«··«««««"""«« ·- Am Skossen Markt, llaus llnibliiy eine Treppe hoch. erfragst! IF! de! NOXMIEIODEITSSSO auf dcu Namcu ~Hcckc-· hckchd

in E· J» uakqwps Erd· : D g « « EIIIO EkmS..» o · gcbell nslls TIIIIIISMI Jacob-stk. NIU IF.
vcksitucs-nuchhauciiuug. aus St. Petersburgn . s s- . Isoszhsn - v I

·« «

s Ast. . «( · Gute· - wird gegen hohen Lohn gesucht Alex—-
- · " e ! «· andeisstrassc Nr. d. ein weisser gchäkclter SIIAWL deni - E; « åht man abzugeben bittet gegen Beloh-

Prjsches - - · ·

en S· nung Promenadcn-str. 9., parte-treu
»

gekäuc her i: e 10 Kaki. pr. stok, pr. 10 stok 95 Kop.
» - - , « empfiehlt , « s

. . erhlelt wleder ·- , - Die Dlehlhatldlllllg in allen Gkrösscu u. Faäbein Erträgng-
· A hl clitt— 0 P. N. l3osoosow i so. eleiiiiiami. s««ss;;.:sh:.3:k»i:;.....

·
·

· Teich-stkasse Nr« eine Treppe Eins gkösssks · · »« der Äsufsohkifc »Hei-Dem Bruder Und
avjar sNk 1 Ein grösseres -

’

- Freunde« etc. nebst: einer Folco-
..

. ·

I
hoch« smd - . not! lIOpSbBI auf dem Wege vonHemga «

. " tsmkjn e Nr» 1 » » z» York-Haken« z» besehen »»
ist; zu veriniethcn Johanna-Nr. Nr. 20, stkasse Faktoren. Der ehrliche

.. » .

,

. -
» 11 bis 1 Um. vormittags» Haus Gkratin Ungern-stcisnberg. Finder wird gebeten, gegen eine, an—

Daringe 111. versfihlsäsnen - OTIIA 20 GEIST« gdwssi Mltk 210 Pssä« « , · sja inen cer ein en sprcc en Zuge ex; am) s- i; as» N»U» HZotten
.

· i ZUTOU WICSSUH Weide UUd»wA·ICI-- O » Tnoinson.
l·

- r» T«Ynchopis mjt und« ohne 21 Wcrslxaus Reval und ein «
111-W. kleineres BUT « d K l

stiiilcnteiswoliniiiigen «s« - sc« 25.
goptotteu 111 001

»» 93 ~«»,-»««»» Mk« », U-
s« s. Hi« sshszsskssskst slss»k-.0;;.4 s« ssxmisiiiiss psssisdsigss ssikkiisss —»-—-—————

cm tiug uud cmpnchii wer» ro» .. 26 wer» W, 39731 UOMME ZUPf« E M 111-seh »! It! Nr— So. - MtttkrnngilieovqchtnugkihP S - um Verkauf ålkaheres Schlo÷ z · Vmg Fh :

· »
·

-—· sind Umstände halber aus freier Z
»

« Y wci .

Ä floh-«» Haus sc« var-sanken. Nahckc Straße Nr. 10- pas-tende- ss
S, ssikpassmpis .Wj-iid· E

· F Auskunft ertheilt Landmesser lässt-cis, Ein o · Oocs Cslfsssss N F« s wZ«
P z -,s«t .N .

IF; »Es he odc r. Reval und Eisen ahns ; I . . III?
» «·T«·«·s-sTi»-k"xsgs«i’. s·- asss sksksiis II«TISPELZ g«xkxsxzgxxsszseksxkszzsxkxzzxszz Fig; sie; ex,- gxj ggz -j -I;.g ; gijig

’ . derselbå Auskunft; tlbcr den »vor-kaut s» , Kaisgkmzgteh mit äqhtam Ei— ’

«·

g · LHYIOHZLJLJ FQ - 5.3 0.6 10
- . ( S schcu sc» i 0 12 uhk ———-————

. 7011 Zwei klsivsksll GEIST« M! Esp- bckkkagcn ist billig zu verkaufen. Zu FYLIFJFUTEPLIELMPOMPOa· s o sakschen Kreise. · haschen Jakobs-strassc 16, von 3—4 V« Wkmmhszn Un« gut wohnt« F :i : : II:
. s ern· · « LTFOUIIIH «A— Ekkcksschllllllg « rast· cis-i —as; es» - l 2.3 2.3 —«IioIst II! Vskkdllfclb Zll Skfksgcll i? ·

»

· OR» 9z»2l- 3·7« A, .- 1·8 2«5 -.10
stkasse Nr. 8.
ji · V« k- - .........« l —.-.—, TFTTTZHJOYF

- c Etftgbnkeotbek Tsteitdistkickturmigeiin den leitet:
·

. . eme Tagnan(- voll 5 Zu« -
«· I Z Wsabten vom 2 Februar Minimum-- 21.40

sind iniethftck lWolinung von 3 Zims mern nebst vorzimmcr und Küche ist zu verkaufen. Naht-ro· Auskunft « z» säh» lzzzz zkkzzmnmz H— 3.22i·. J. ists-i·
inern nebst: Küche und 2 möblirtc Johannissstkasse is, 2 Treppen hoch. ertheilt der Hauswächtck iin v. Vil- kann mit: PCFISICII noch abgeges gspjzbkwz Mk« z» z« Fzpkzm .- Hi,
Studenten-Wohnungen. - - Zu erfragen beim klauswächten · lebois’sohen Hause; Papier-ists. 19. hgg werden Ritter-sitt· Nr— 4- Nicht-Wiss VIII! 2- Feld-Mit 3-6 Um. »

llossoiteuo··lxeuaypoxo. s— c ask-k- 23. Flunapa 1886. " Drin! und Verlag von C. Matt iese·n. · «ÄI) i «



ee rts eiiutcExfcheint täglich«
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s. 7«.—..«».»

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.

Spkechsh d. Reduktion V. 9--I1 Vorm,

Preis in Dort-at
jahkiich 7 Nu. S» halbjähtlich 3 RU-50 keep» viektetjähkkich 2 Rot» inonatlich

80 Kop.
Nach auswärtst

jähklich 7 Nu. 50 Kpp., halt-i. 4 Nu»
viertelj. 2 Rbl. 25 Kop.

Fu n a l) m e d e t JU f e t a te bis 11 Uhr Vormittags, Preis für die fünfgdspaltene
zkorpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jyfetate entrichten 6 Kvp- (20 Pfg-) füt die Kvkpuszeilm

Dibonnernenig
I sue die ,,Neue Dörptlche Zeitung« werdet! ZU jede!
f Zeit

J dieser illlamptait und die ilkrpediiian
«· find km den Pochentageir geöffnet: » -

Vormittags von 8 bis I Uhr ,
f— Nachittittilgs von 3 bis 6 Uhr.

T· Inhalt. . ,
F VpiritisicherTagesbekichty
-· NachklängeausderPolen-Debatte.

ZurOrient-Krisis" »

; Inland. Dorpatx Zur Begrundnng von åslrrendatw
H, »Hm-Genossenschaften. Per·sonal-Nachrichten.» Fe l lin- Aus

-s den Lehranstalten. Rrg a: Introduktion« Raubmorde
Schiffsverkehr. R ev al: Rücktritt, H a ps a»l: Convers1on.
St. Veters bnr g s· Zu: PoleniDabatte Im PteußrschenE Landtage. Tageschronet Cl) ar ko w : Landwrrthschaftlts
cher Eongreß. --

; Neueste Post. Telegrammr. Localed Han-
·: « delsi und Börsen-Nachrichten.

Fenilltom Ueber die vierte Bitte des Vaterunserk
; Mannigfaltigessz «

J Itolitisliskt Tagksbrrlchh
·« Den 24· sank. (5. Zehn) 18s6.

Das Prenszifrhe Abgcordnetenhans hat drei
- Tage mit der Po ten-Debatte zugebracht. Als
j Resultat derselben, soweit es die Polen und« die Aus·

weisungen betrifft, kann kurz bezeichnet werden, daß
· die Regierung die Einsetzung einer Jmmediat-Com-
- mission angekündigt hat, durch welche Güter in den

östlichetr Grenzdistricten angekanft und mit geeigneten
s— Domänen parcellirt nnd an« Deutsche Ansiedler ver-

"«· pachtet werden sollen nnd daß man mit Hilfe der
· Armee und Schule das Germanisirringswerk ener-
i gischer fort-setzen werde. Hinsichtlich der Ausweisunsc, gen gab am dritten Tage der Debatte selbst der Abg.f. R ickert zu, daß sie bezüglich der politischen Agi-
—4 tatiocr berechtigt waren, nnd dem Minister d. Putti
i kam er ist es gelungen, nachzuweisen, daß yielei Klagen über Härten nnbegründet waren. ·Der zweite-

; Tag der Debatte brachte die wichtige» Erklärung des
»« FüVstGn"B«i-sm arck, daß er des Monopols wegen

r den Reichstag nicht auflösen werde. Bewillige ders Reichstag das Monopol nicht, dann würden dies Regierungen es« bei den— Landtagen mit einer sehr
hohen Licenzsteuer versuchen. Endlich erklärte Fürst

"E Biscnarck noch , daß, wenn die ReichstagsMiajoritätL fortfahren werde mit ihrer Opposition, die Regie-

rungen sich genöthigt sehen könnten, die Reichstagsq
Maschine einrosten zu lassen. Nachdem in einem ·«"

Schlußworte Abg. Hobre eht noch den . Vorwurf
zurückgewiesen hatte, daß der Antrag Achenbach eine
Demonstration gegen den Reichstag sei, es sich bei dem-
selben, der sich einer Kritik über die bereits getroffe-
nen Maßregeln vollständig enthalte, vielmehr lediglich
um die positiven Maßnahmen handle, kam es noch zu
einer sehr sensationelleu Geschästsordnungs-Debaite.
Abg. Richter beantragte nämlich vor der Abstim-
mung, daß der in Rede stehende Antrag, weil er
eine zukünftige Geldbewilligung in sich schließe, nach
s 27 der Geschäftsordnnngsädebatte einer Commission
überwiesen werde. Die Abgg. Win dthorst, v.
Schorlemey Hänel u. A. m. unterstützten den
Akitkitg Richter, vie Majorität vekämpfte ihn! Etidtich
wurde von freisiitniger Seite an den Präsidenten
appellirh der aber nicht« selbständig zu entscheiden
wagte nnd seinerseits wieder an das Haus appellirtr.
Natürlich entschied die Majorität gegen den Antrag
Richter und auch gegen den» Antrag v. Seh-erle-
mer, nur den zweiten Theil des Llchenbaclfscheu An-
trages commissarisch vorberathen zu. lassen. DieAbgg.
v. Schorlemer, Kantak und Virchow ern-«
statirten nun einen -Geschäftsorduungsbruch, protestiw
ten gegen die Beschlußfassung und verließen mit
ihrenFriiciionen (Centrum," Polen, DeutschsreisinUigeJ
den Saal. Hierauf wurde der Antrag Achenbach
rnit 244 von 245 Stimmen angenommen. «

Der De ntsch e Reich sta g, welcher während
der dreiiägigen Polen-Debatte nur sehr schwach besucht
war, hat trotzdem glücklich die zweite Lesung des
Etats beendet und kam letzten Sonnabend der An-
trag Ackermann betreffend die Abänderungder Ge-
werbeordnung im günftlertschen Sinne, beratheu.
Abg. Ackerm an n erklärte, man habe von der For«
dernng der Zwangsinnung vorläufig Abstand genom-
men, und-empfahl seinen Antrag, der in erster Reihe
die Meisterprüfungen wiedereinztiführen bezweckh
Sogar Abg. Lehren bekämpste diesen "Antrag, wels-
cher der Pfuscherei doch niehtsteuern werde. Sein
Antrag wolle vielmehr die. Jnnungen stärken, indem
durch ihn auch Nichtinnungsmeister sür Lassen» der
Jnnungen herangezogen werden sollen. Abg. .B·"Ii·1 u m-
b ach verlangt im Gegensatze «zu diesen -Zirnftw"ün-
sehen, daß für eine bessere Fortbildung der Lehrlinge
gesorgt werde. Die Klagen über Rückgang des Hand«
werkes seien unbegründeh wie die Fortschritte der
Kunsttischlereh der Buchbinderei n. s. w. bewiesen.

Einundzwanzigster Jahrgang.
Abonnements und Jnserqte vermitteln: in RigcrxsfsHkLangewis
Annoncen-Bureau; in Fellim E. J. KarowE Buchhandlung; ins-Wem»F»Vietkpiesg Buchhaxkvhz in Watt- M. Rudolfs-g Vuchhaudiz in Rem- Vuchsxfv· Kluge ö- Ströhnq in St. Petergburgx N. Mathissety Kasanfche Brücke-M A«-

J Abg. Papellier gab aus eigener Erfahrung Bei-Fsgspiele zum Besten, wie in der guten alten Zeit des;
ssunstzivanges die Meisterprüfungen gehandhabt wor-
den. Nachdem noch mehre Redner, u. A. auch v.
Kleist-Retzow, gesprochen, wurden die Anträge
einer 21gliedrigen Comiuission zur Vorberathung
übertragen.

Dem Bundesrathe ist »ein Gesetzentivurf zugegan-
gen , welcher die Verlängerung »der Geltungsdauer
des am 1. Ort. d. J. eriöschenden Sociali ste n-
Gesetzes um fünf Jahre vorschlägt. ·

Die Aussöhuung des H e r z o g s von C o .

burgsGotha mit dem Herzoge von Edinb nr gh
scheint einevollständige zu sein. Nachdem ·beide
Fürsten eine Zeit lang in Berlin zusammengeweilh
sind ste auch in Coburg zusammen und für den Som-
mer ist ein längerer Aufenthalt des Herzogs und der
Herzogin von Edinburgh in Coburg in Aussicht ge-
stellt. »

Der Führer der CentcnnpPartei in Baden, De·-
kan L e n de r, hat der CentrumsPresse einen
schweren Tadel ausgedrückt. Es ist, sagte er u. .A.,
mein tief empsnndenes und schmerzliches Bedauern,

. daß jerade diejenige Presse, weiche sich die katholische
nennt, »so häufig mit der Wahrheitsin Widerspruch sich
setzt«. Für dieOrganrsür »Wahrheit und Recht«
ist ein solchesUrtheil ans so cosnpetentem Munde

» freilich sehr hart. - -

« Der gestern von uns getneldete authentische Be-
stand des Llliinisterium Gladstone hat die Befürch-

: tung bestätigt, daß demselben ein namhafter Theils der hervorragendsten Whigs fern bleiben werde. Jn-
- der That haben zsmit H arti n gto n noch« fünfzehn
- Whigs sich von Gladstone losgesagt Die Paruelli-
. tischePresse jubelt über diese Spaltung und bezeich-
- net Harttngtonks Abfall als einen höchst glückiichen
- Umstand; sehr begreiflich, denn je mehr Whigs ab«
e bröckeln, desto abhängiger wird Gladstone von den
. Parnellitety desto mehr haben diese sein Bleiben oder
- Gehen in ihrer Gewalt. "Sie bezeichnen zwar -
i so vorsichtig sind· sie immerhin noch »-—I als die näch-
i ste und erfreulichste Folge der Secession"Hartingt·on’s,
r Gosehens und ihrer. nächsten Freunde eine verstärkte
· Selbständigkeit· Giladstone’s, »der jetzt erst"vollestän-
- dig Herr der "Situation"sei«. Jn Wahrheit ist das
e Gegentheil der Fall. Sobald die trische Frage als
« die beherrschende praktisch in den Vordergrund tritt,
r wird sich wohl herausstellen, daė die Hartingtom
. Goschen er. sehr nothwendig waren, um Gladstone

die entsprechende Vertrauensstelluiig im Unterhausg
zugeben. Weit hinein -in die Reihen· der Liberalen
fürchtet nianGladstone trotz aller Anerkennung sei-
ner persönlichen Bedeutung als »Dnrchgänger« und
der Wegfall des wirksamen niäßigenden Einflusses im
Cabinet wird dieses Mißtxauen nur verstärken kön-
nen. Der »Dein) Neu-of( zufolge ist Gladstone fest
entschlossen, die Regelung der ganzen irischen Frage
in Angriff zu nehmen. Die letzte Wirkung erhofft
er von einer Regelung der Landfrage tm radicalen
Sinne und von einer consequenten Handhabung der
allgemein geltenden Gesetza Die Conimunen sollen
eine verstärkte Autonomie erhalten und über den
einzelnen Communalräthen soll ein Centralrath ste-
hen. Die Competenz des Reichsparlaments soll ge·
nau desinirt werden und der Centralrath soll von
demselben in Finanzfragen nicht ganz unabhängig·
sein. Ob und wie lange die Jrländer mit diesem
Programm zufrieden sein werden, muß sich erst zei-
gen.- Der Minorität in Jrland soll gesetzlich eine
entsprechende Vertretung m den Communalräthen
und im Centralrathe gesichert werden. Das ist, »der
»Dann New« zufolge, welche ja Gladstone nahe
steht, das irische«-Prograinin, mit welchem der Leh-
tere in die Regierung tritt. .

« Jn Frankreich kann das Cabinet Freyclnet auf
den Fortgangs seiner» Politik mit einiger Genugthuung
deshalb zurückblicken, weil« der Stein des Anstoszes, den
dieAmn e st i e-F rag e dem Einvernehmen zwischen
dem Cabinet und der Kainmermehrheit in den Weg
legen zuwollen schien, mittlerweile so gut als besei-
tigt worden ist. Auf der äußersten Linken dämmert
die Erkenntniß immer deutlicher, daß man einen un-
politischen Streich begangen, als man sich verleiten
ließ, in dieser Frage hinter Rochefort herzuiau»fen,
um der Regierung unnützer Weise eine Schlappe zu
bereiten. Die Amnestiecksommissioii hat, dem Wun-
sche Freycineks willfahrend, ihrem Berichterstatter
Auftrag gegeben, sich ge ge n den Aninestie - Antrag
auszusprechen. Der in« Decazeville vollsührte Mord
mag ebenfalls das Seine dazu beitragen, ·so man-
chem parlamentarischen Anhänger der Amnesiiescözewähs
rung die Augen über das Hochbedenkiiche eines über-
triebenen- Sentimentalitätshaiiges zu öffnen. Herr
de Freycinet erklärte denn auch geradezu, daß ohne
den Aufruhr in Dccazebille die Empörer von Mont-
ceau-les-Mines ebenfalls schon begnadigt sein würden.

Der in Decazeville au sgebrochene
Strike ist, wie schon knitgetheilh beendigt. Die

,,s-"euilirtun. -

Ueber die vierte Bitte des Vaterunsers
Vortrag von Professor Dr. L eo Meyer.

Unter verheißungsvollen Auspicien haben am
äJiittwoch die diesmaligen populäwwissenfchastlichen

E ula-Vorträge ihren Anfang genommen: ganz be—E sonders zahlreich war das Publicum erschienen und
anmanchen Anzeichen ließ sich wahrnehmen, daß

· Ton des! Anwesenden dem gebotenen reichen Stoffe
as e hafteste Jnteresfe entgegengebracht wurde. Und

:- mag auch das Thema des ersten unserer AulaiVors
»— träge ans Viele mit vollstem Rechte eine ganz be«

» fonsdere Anziehungskraft ausgeübt haben, so möchten
- Qui; hgern ddoch Euch der Arfinahme hingeben,

· a u er aupt as often von die er reichenQnelle
geistigen Genusses von Jahr zu Jahr mehr zum Be«

i· dürfnisse geworden sei «und daß der Ernst der Zeitsz den Sinn für solche, über den flüchtigen Augenblicks-
Genuß fortdauernde Gaben in den gebildeten Krei-

; W Unserer Stadt immer mehr entwickelt habe. .
, Jn den einleitenden Worten erklärte der Vor·
3 ktsgende zunächst« daß er, als Laie in christlichen und
." kbevlogischen Dingen, Nichts vorzubringen. beabsichir USE- was sich auf den inneren Kern der HeilslehreVII-lebe oder Anfechtungen von Glaubens-sähen in sich

« schlktßes auf die Kritik aber werde er freilich nicht
: im Geringsten verzichten. Man höre häufigszdie Be·

. hAUPkUUg aussprechen, die Kritik stehe im Gegensatze
: zu dem Glauben, ja, schließe diesen aus; dieser grund-

FJ fdslfchen Auffassung könne er nur entgegenhalten, daß
. kämGlaube amAllerwenigsten der Kritik eutrathen

los Fejksnsiedag Iiedker bGdlaube ohne Kritik völlig werth-
, , »

. .

.e« Sieht« Und M? keinekriutrtreidekn ecztebieeteh«: S 'd ·»v letgixiftxs ässsedkagxxnt vonisårrthumliklzen un;- II)-,
»

oen er einen, as gera e a,g gsereseisisukniknkjksjkkjchest und Ungbttliches handele.
e. er

, die Kritik zu stellen, dgaß Xtetcytxegidiirukildtfketexckufiy
Tit-US f« Un» M» Angesichts re: Hob· ihm« Aus-beim fvtsllchsy irgendwo an,

» er , von allen voreiligeu Vermuthungeu und seicht-u

WahrfcheinlichkeitsMechnnngen fernhalte; man dürfe
hier, wo es sich um ewige göttliche Wahrheiten han-
dele, nicht etwa ebenso verfahren, wie gegenüber den
27,000 Hotnsrischen Versen, wo es für die Mensch«
heit wenig darauf ankomme, ob man etliche Hundert
Verse· mehr oder weniger als spätere Zusätze aus-
scheide u. dgl. m.

Nach diesen einleitenden Gedanken, die wir in
Vorstehendem nur in slüchtiger Umgrenzung anzudeu-
ten versncht haben — ging der Vortragende zu fei-
nem eigentlichen Thema über. Der Bibrltext —

dies etwa war der Inhalt seiner Ausführungen -
ist» uns verhältnismäßig« sehr treu überliefert und die
bisher zweifellos nachgewiesenen Textsehler sind, wenn
wir von bloßen «Wahrsiheinlichkeitsftilufstellungen ab-
sehen, im Berhältnisse zu demjenigenin anderen alten
Buchwerken äußerst gering und ihrem Inhalte nach un-
bedeutend. Anders hingegen steht es mit dem V e r« -

st ä n d n i s se der Bibel. Bekanntlich ·ist das Alte
Testament in hebkäischeee und trag Neue Testament
in griechischer Sprache abgefaßt und nur lver diese
beiden Sprachen versteht, kann auch die Bibelworte
voll nnd ganz verstehen und. auf richtiges-Auslegung
derselben Anspruch erheben. Da nun-die! Kenntniß
dieser beiden Sprachemintbxsaufe der Zeit stetig fort.
geschritten"ist, liegt es auf der Hand, daū die-Gegen;
wart in der Lage ist, «zn richtigerem und vollserem
Beeständnisse des Original-Textes hindarchzudringew
als es unseren Vorfahren bei dem damaligen Stande
der Sprachwissenschaft möglich war; es lann daher
auch nicht pietätlos erscheinen, wenn man darauf
hinweist, daß Luther in seiner im Allgemeinen so
bewundernswekthen Bibebllebersetznng an zahlreichen
Stellen nicht richtig übertragen hat, daß er Manches
selbst unrichtiger übersetzt hat, als der älteste Bibel-
Uebersetzey der GothensBischof Ulfilas » .

Eine· solcheStelle, wo Luther den griechischen
Original-Text entschieden falsch wiedergegeben hat,
bildet die vierte Bitte-des Vaterunsers »Unser täg-
lich Brod gieb uns heute i« Dieser Sasbietet aber
auch in sprachlicher Beziehung so große Schwierigkei-
ten dar, wie kaum ein anderer im ganzen Alten und»
Neuen Testatnentr.

Ja« der grieehischen Grundform ist nach der Stel-

lung der Worte auf das ,,heute« ein besonderer Nach-
drszuck gelegt: ,,Unser täglich Brod gieb uns heute l«
müßten wir also danach zu beten haben. Erscheint
die Hervorhebung dieses ,,«heute« aber nicht befremd-
lich und sollten wir nicht eher« meinen, daß sich die-
ses Wort gänzlich entbehren ließe, daß vom Sinne
dieser Worte nicht das Geringste verloren ginge, wenn
wir beteten: ,,Gieb’ uns unseritäglich Brod!« Nun
aber soll nach Edem Satzgefüge dieses Unwesen«
liche ,,heute« noch besonders betontwerden —·- dieses,,hente«; welches beispielsweise seinen Sinn ganz ver-
liert, wenn wir das Vaterunser beim Abschlusse des
Tages, wo wir uns zur Ruhe begeben, betete! «

DasVaterunser isl unsvon zwei Sehriftstellern
des Neuen Teftaments, von Matthäus (v1, Eis-Eis)
und Lucas·«(xl, «2——4) überliefert worden. Ganz ge·-
nau stimmt der Wortlaut in beiden Evangelien" nicht
überein und auch in der vierte Bitte findet sicheinekleine
Abweichung; Während Maithäus diebiertespBitte in Tder
oben angegebenerrFassung wiedergiebh heißt esbei
Lunas? »Unser täglich Brod giebspuns täglieh«· oder,
wie Luther ist-erseht, ,,Gieb" uns unser« iägliehszBrod
immerdar", indem er mit dem ,,imktierda"r« with! die«
Wiederholung -d"es«,,tä"gli»ch« vermeiden wollte. gWsienun bei Matthäus auf deni ,",heute« der-viertenBitte,
so liegt durch die Wortstellüng bei-Lukas ausspdem
entsprechenden ,«,-iäglich« eine besondere« Betonung:
»Unser«"tägliel) Brod gieb’«uns tägliTchC Wir tön-
nen, auf das Aramäische ·zurückgreif"end, "vermuihen,
daß gegenüber dem »heute« des Matihäus das ,,t"äg-
lich« des Lucas die correctere und naiürlichere Form
darsielle, aber mit einer Betonung des ,,tägliszch« kön-
nen wir auch hier nichts Rechtes anfangen, wir könn-
tstl Es sogar, unbeschadet des Inhaltes der Bitte, als
überflsifsis gänzlich fortlassen.

Nicht in diesem Adverb aber liegt die hauptsäch-
Ikchsie Schwierigkeit der philologiscihen Erklärung der
vierten Bitte, sondern in dem, dem Brode beigelegten
Attribut, welches Luther mit »t äglich Brod« über-
seht. Das im Original sich Vorfindende Wort spsteht
in der ganzen griechischen Literatur völlig isolirt da:
in keinem anderen Erzeugnisse der griechischen Schrift«
sprache treffen wir es an und nur an dieser einen
Stelle findet es sich. Bisher sind fast alle Versuche,

zu· einer befriedigenden Auslegung Jdieses Wortes zu
gelangen, gescheitert und die Frage: was soll denn
das für» ein Brod sein, welches wir uns nach der
Weisung Chriftivon unserem himmlischen Vater er-
bitten sollen? —— ist uns bisher ein undurchdringli-
ches Geheimniß geblieben. Soll es ,,tägliches« Brod
oder ,,ausreichendes« Brod oder gar, wie einzelne
Ausleger gemeint haben, ,,Brod für den morgenden
Tag« sein? Für Falle diese Begriffe hat die griechi-
sche Sprache vollkommen präcise und ganz übliche
Ausdrücke —"- warum ·sind daher nicht diese hier ein-
gesetzt worden? So ist· man über die Schwierigkeit
der Erklärung dieses wichtigen Wortes der vierten
Bitte,s·-trotz aller aufgewandten Mühe, nicht hinaus-
gekommen; « · «

«TLuthe«r«s Uebersetzung ,,täglich« ist entschieden ver·
fehlt, und zwar ist er zu derselben gekommen, indem
er« das Wort",,täglich« aus einer lateinischen·, hie!
auf einer ganz willkürlichen Auslegung beruhenden
Uebersetzungs desTNeuen Testatnents übernommen hat:
jener lateinische Uebersetzer war überdas dunkle
grieehische Adjektiv nicht anders herübergekomnten und
auch Luther wußte sich nicht besser zu« helfen- als d«-
duretx daß-et« dessen Auslegung auch stch aneignetez

« i Es ist jzunächft eine rein sprachwlssellfchaflllche
Frage, iim die es sich bei der Interpretation dieses
käthsethastekiiuusvtuckes heut-en. Da in nun zu-
närbst nicht zu« bezweifeln, daß das in Rede stShEUVS
Wort verhältnißmäszig spät gebildet worden M, DCCZ
sieh« sonst in« der gesammtengriechischsll LMWUV Ukchk
vorfindet; sodann is: festzuhalten, daß in allen leben«
Jden Sprachen sich immer neue Wbrter bilden, daß
dieseNeubildungen stets unbekannte Wolle, M! Amt·
legten, ex: WpkstvtloungæMuster anschließen und an-
schsjeßen müssen« dem; sonst würde man sie garnicht
verstehen. Ein derartigesMuster- oder Vorbild-Wort
findet sich nun ganz« unzweifelhaft auch zu dem in
Rede stehenden dunklen Worte, und zwar im szNeuen
Testamente felbsts

-Das Adjectiv zu dem von uns zu erbittenden
Brode lautet im griechischen Urtexte »Hu-eilends; das
unverkennbare ParallelsWort zu diesem aber ,,-re,o--
wisse-«. Das letztere Wort findet sich mehrmals vor,so namentlich im Briefe Pault an Titus (ll, le)
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Minen Arbeiter haben ihre Arbeit fast alle wie-
der aufgenommen, nachdem sich die,-Adcninistration
der Vergwerte mit den Arbeitern verstästidigt hat.
Nach zuverlässige-i Meldungen soll die Hauptursache
des Strikes Ieicht in der Lohnsrage , sondern in der
Erbitterung kleiner dortiger Kaufleute zu suchen sein,
welche durch den mit Hilfe des unglücklichen Watrin
(der beim Ausbruche des Strikes getöDtetWurdeJ ge-
schaffenm dortigen Consucn-Berein in ihren Interessen
geschädigt worden sind. Der ConsumsVerein lieferte
die Lebensmittel der Arbeiter zu billigerem Preise
und deshalb suchten die Händler diese gegen die
Mitten-Verwaltung aufzuregen, indem sie ihnen vor-
fpiegelten, dieselbe habe die Gründung jenes Con-
sumsVereitis nur begünstigt, um ihre Gewalten-über
die Arbeiter noch weiter auszudehnetn — Immer
mehr stellt sich heraus, daß die Behörden beider
Ermordung des Directors Watrin eine überaus trau-
rige, wenn reicht sogar in gewissem Sinne eine schuld«
volle Rolle gespielt haben. Das Verbrechen erfolgte
beinahe unter den Aug-en des Maires, des Unterprä-
freien, des Staatsanwaltes und der Ingenieure. Der«
Maire wies sogar das Einschreiten der Gensdarmen
zurück, als die aufrührerischeii Arbeiter den unglück-
lichen Watrin gleichsam als Gefangenen zur Mairie
führten. Auch republikanische Blätter können heute
nicht rin1hin, eine strenge Untersuchung hierüber zu
fordern. Zu bemerken ist, daß in dem Departement
aionarchistifche Deputirtegewählt sind, daß der Maire
ein bei den Wahlen durchgefallener früherer oppor-
tuniftischer Deputirter ist und daß die Mitglieder.
des Verwaltungsrathes, sowie der Director der Gru-
ben, als Monarchisten und Clericale bezeichnet werden.

Jn der Hauptstadt Spanieus ist es am Frei-
tage voriger Woche »Arbeiter-Ansammlun-
gen gekommen, die indes; durch das beschwichtigende
Auftreten des Stadtpräfecten in den Geleisen der
Ordnung erhalten worden. «

Nachklänge ans der Polen-Debatte.
- Berlin, St. (19.) Januar lese.

K——. Drei Tage, drei lange Sitzungen hat die Polen-
Debatte in Anspruch genommen und sensationell ge-
nug ist sie verlaufen und wichtig genug ist sie gewe-sen. Aber Polen spielten eine Verhältnißmäßig kleine
Rolle in dieser Debatte. Wohl war von den Polen
auch die Rede, sogar oft, aber was Sensation machte,
hatte mit den Polen Nichts, was für die ganze Na-
tion wichtig war und ist, hatte mit den Polen we-
nig zu thun! , .

Ueber den Kern der Angelegenheit, die nun schonso lange namentlich den östliclven Theil der Preußis
schen Monarchie und einige Dlstrirte der benachbar-
ten Kaiserreiche befchäftigh wurde in vielen Worten
im Grunde nur Folgendes gesagt: Wir haben an
unseren eigenen Polen genug, wir wollen nicht noch
fremde dazu, die in den Grenzvrovitizen einmal ge-
fährlich werden könnten. Folglich haben wlr sie aus·
gewiesein Wohl waren unter denAusgeiviefenen
vielezharmlose und nützliche Menschem aber es machte
sich nun einmal nicht anders und jedensalls haben

wir die dem Deutschthum gefährlichen Polen so
gründlich vermindert. Wir werden aber in Zukunft
noch bemüht sein, mehr Deutsche nach den politischen
Districten zu bringen, als Beamte, wie als Linse-vier,
unter die wir aufgekauste Güter und geeignete Do-
mänen vertheilen werden, und ferner sollen noch Po-
len als Soldaten oder Beamte nach rein Deutschen
Gegenden gebracht werden. Herr v. Putlkamey dem
Kerne etwas näher kommend, sagte noch, es wäre
nicht genug gewesen, wenn man blos -— wozu selbst
Herr Rickert bereit war —— die politischen Agitatoren
ausgewiesen hätte: im Falle einer polnischen Erhe-
bung im Nachbarlande würden so viele fremde Po-
len, auch wenn sie sonst harmlos sind, vielleicht ge-
fährlich werden. Und daß man Polen selbst aus
solchen Orten, die, wie Königsberg, Danzig u. s. w.,
einer Polontsirungs-Gesahr nicht ausgesetzt sind, aus-
gewiesen hat, erklärte Herr v. Puttkamer mit der
Vorsicht, die den Brunnen nicht erst, wenn das Kind
schon hineingefallem zudecken will. Außerdem bewies
noch Herr v. Puttkamey daß viele Behauptungen
von Härten, die vorgekommen sein sollten, unwahr
bezw. unbegründet seien.

Soweit von deu Polen in der Polen-Debatte. Was
aber viel sensationeller war, als Alles, was über die
Polen gesagt wurde, das war des Fürsten Bismarck
SiaatsstreichMuslassung am ersten Tage» der Po-
len-Debatte. Pardon! Fürst Bisniarck hat gleich am
folgenden Tage entschieden in Abrede gestcllt, von
einem Staatsstreiche gesprochen zu haben, und sicher
hat er auch das Wort Staatsstreich nicht ein einzi-ges Mal in jener ersten Rede erwähnt. Dennoch,
dass ist auch sicher, hat alle Welt nach des. Fürsten
Bismarck erster Rede, in Berlin wenigstens, davon
gesprochen, daß der Reichskanzler mit einem Staats-
streiche gedroht und der Abg« Richter dies auch im
Reichstage behauptet. Da nun der Abg. Richter und
halb Berlin nicht verrückt sind, andererseits aber »auch
Fürst Bismarck nicht ableugnen»wird, was er Tags
zuvor vor einem vollen Hause erklärt hat, so bleibt
nur übrig, den Lesern zuzeigeiy wie solch ein sen-
sationelles Pkißoerständniß möglich war.

Nach dem stenograshischen Berichte des ,,Nordd.
Allg. Z.«, der also doppelt authentisch ist, hat FürstBismarck am Schlusse seiner .Rede, am Donnerstag
gesagt: »Ehe ich die Sache des Vaterlandes »insStarken und in Gefahr kommen lasse, da würde« ich
doch Sr. Majestät dem Kaiser und den verbündeteii
Fürsten die entsprechen-den Rathschläge geben und
auch für sie einstehem Ich halte den Minister für
einen elenden Feigling, der nicht unter Umständen
seinen Kopf und seine Ehre daran seht, sein Vater-
land auch gegen den Willen von Majoritäten zuretten. (Lebhafter Beifall rechts) Jch wenigstens
werde bereit sein, zu leiden, was mich trifft, wenn
ich es versuchen sollte. , i »»

Aber aus diese Weise uns gewissermaßem ähnlich
wie das in unseren westlichen Nachbarstaaten ja lei-
der zum Theil der Fall ist, das Erbe einer großen
Zeit und die Errungenschaften unserer tapseren Kriegs-
here durch innere Frictionen vernichten und ausrei-
ben zu«lassen, dazu will ich unter keinen Umständendie Hand bieten, und ich werde, wenn Gott. mir Le-
ben und Gesundheit schenkt und mir die Gnade des
Kaisers erhält, Mittel und Wege finden, dem entge-
genzuwirkenC

Diese Worte erklärte Fürst Bismarch als ihm be-
kannt geworden war, welche Deutung sie erhalten hat-
ten, nachdem er noch ausdrücklich betont, daß er keine

Staatsstreich-Drohung ausgesprochen, wie folgt:
»Wenn der Reichstag die Erwartungen nicht erfüllt,
die Deutschland von ihm hegt, werden die Verhun-
deten Regierungen ihrerseits sehen müssen, wie sie sich
helfen können, ohne der Verfassung und dem Reichs-
tage Gewalt anzuthum Das näehstiiegende Tllcictel
ist, daß sie sich ihren eigenen Landtagen wieder mehr
nähern, die Beziehungen zu ihnen pflegen und stär-
ken und sich von den vergeblichen Bemühungen beim
Reichstag» irgend Etwas im Interesse des Reiches
zu erreichen, ausruhen. Wir haben keine,Vegrpflich-
rang, uns im Reichstage vertreten zu lassen ; von der
Berechtigung, die wir dazu haben, würden wir dann
vielleicht einen spärlicheren Gebrauch machen, als bis-
her, und ich würde öfter die Freude haben, in die-sen Räumen Sie wieder zu sehen«. —- Jm weiteren
Verlaufe schildert Fürst Bismarck ausführlichen, wie
er sich den Gang der Ereignissen denkt. Es werden,
sagte er, zu seinem Leidwesen ,,die Beziehungen der
Bundesstaaten zum Reichstage sich mindern, ihr Bett
wird etwas trockener gelegt werden, als es bisher
der Fall ist. Die Hoffnungen, die wir an die Be-
lebung gerader dieses Organes des Reiches geknüpft
hatten, haben sich eben nicht verwirkiichk Wenn auf
diese Weise die Lebendigkeit der Beziehungen der Bun-
desstaaten zum Reichstage sich mindert und wenn
das lange dauert, dann kann es in der That bedenk-
liche Folgen haben. Solche Sachenrosten dabei ein
und veralten nnd es wird kaum möglich sein, trotz
aller Bestrebungen der verbündeten Regierungeiy die
das Ansehen des Reichstages auf der Höhe zu erhal-
ten wünschen, wenn der Reichstag uns nicht Gele-
genheit giebt, Geschäfte mit ihm zu machen«.

Die Leser werden aus den Darlegungen des
Reichskanzlers entnehmen, daß er nicht an einen Staats-
streich gedacht; sie werden aber auch begreifen, daß man
aus so animoseri Worten, wie die, daß ein Minister
ein Feigling sei, der nicht Ehre und Leben daran
sehe, auch gegen den Willen der Majorität das Va-
terland zu retten Worte, die zu dem legalen Ver-
laufe der Dinge, wie ihn Fürst Bismarck sich denkt,
nicht so ohne Weitere-s passen zu wollen scheinen,
Staatsstreiitlpdroh ungen wohl heraushören und her-
auslesen konnte. «« .

Eine weitere wichtige Enth-üllung, welche die Po-
lensDebatte brachte, betraf die brennende Frage über
das Branntwein-Monopol. Fürst Bismarck wird,
wenn er das Mdnopol nicht bekommt, es eben nicht
haben, wie er sagte, aber darum den Reichstag nicht
einmal auflösen; er wird aber die Schankivirthe an-
ders ,,fassen«, indem er, unter Umgehung des Reichs-
tages, dem Landtage eine LiceiszstenekVorlage rnacht,
durch welche die Zahl der Schankwirthe bedeutend
vermindert, die Gewerbe-Steuer um vielleichtdas Zehn-
farhe und mehr erhöht wird.

Endlich brachte auch der dritte Tag der Polen-
Debatte eine großartige,Senfation, die aber wieder
Nichts mit den Polen zu thun hat: eine aufgeregte
GeschäftsordnungssDebatte, eine »Vergecvaliigung«
der Minorität und einenifeierlichen Exodus derselben.
Die nächften Tage werden fortwährend Anseinanders
setznngen bringen darüber, ob die Majorität das Recht
hatte, den Wunsch der Minorität, den Antrag Athen-
bach auf Grund eines Geschäftsordnrings-Paragraphen
der BudgebCommission zu überreichen, nicht zu be-
rückfichtigen, und ob die Minorität Recht daran ge-
than, es zu einem so sensationellen Bruch kommen
zu lassen. Die Rechtsfrage bleibe hier ununtersuchtz
gewiß ist, daß beide Theile unklug gehandelt ha-

ben: die Minorität, daß sie eine Entscheidung, an
der sie doch Nichts ändern konnte, kleinlich hinaus.schieben, zwicktos also der Majorität einen Possenspielen wollte, die Majorität, daß sie durch ihre Ge-
walt einen Wunsch der zlliiiiorität uiiberücksichttgt ließ,zu welchem diese inindestens doch ein gewisses und
vielleicht sogar volles Recht hatte.

Zur Orient- Krisis.
(«Iriginal-Bericht des ,,Oamb. Correspoiidenten«.)

r Konstantinopeh den 25. Januar.
Gabdan Efsendi und der bulgarische Minister des

Aeußeren, Zanoff, find gestern hier eingetroffen, Letziterer mit unumschränkter Vollmacht seitens desFür-sten Alexander, und aus dem freundschaftlicheii Em-
pfange, der den! bulgarischen lInterhändler auf der
Pforte zu Theil wurde, zu schließen, befinden sich die
Dinge in bester Ordnung. Ja, man erwartet dieserTage schon das Jrade oder die Convention, wenn
man will, über die Gestaltung der Dinge nördlich
und südlich des Balkan Es ist wohl nicht zu ver-
wundern, wenn dieser, trotz Allem und Allem, was
vorgekommen, gar Vielen noch unerwartete Ausgang
des Pntsches vom 18. September hier zu den ver-
schiedenften Meinungsänßerungen Anlaß giebt, und
dies umsomehr, als die näheren Details der Conven-
tion nach unbekannt sind. Nur soviel scheint gewiß,
daß den Bulgaren die Union zugestanden wird. Wie
man sich dabei zum Berliner Vertrage und dessen
Schmerzenskinde, dem Statut organique, stellen wird,
ist augenblicklich wohl nur ganz wenigen Auserwähl-
ten bekannt. Nur einige ganz kurze telegraphische
Nachrichten aus OstsRumelien erlauben, Schlüsse zuziehen auf die Art dieser- Uebereinkunfh und wenn
diese Nachrichten richtig sind, so würde daraus er-
hellen, daß Berliner Vertrag und Statut organjque
Risse bekommen haben, wie man sie sich größer in
einem so wichtigen internationalen Documente gar
nicht denken kann. Die ostckumelische Miliz soll be-
reits der bulgarischen Armee durch fürstliches Decret
vom 20. d. einverleibt sein. Die Behörden in Ost-
Rumelien hätten Auftrag erhalten, zwischen derPro-
vinz und der Türkei eine Zollgrenze zu etabliren, und
Aehnliches mehr, was Alles auf eine definitive Los-
trennung Ost-Rumeliens von der Türkei hinweist.
Daß für die Form das, alte Verhältniß nominell
bestehen bleiben wird, ja bestehen bleiben muß, wenn
man in Anbetracht der Haltung der Mächte über-
haupt zu einer Lösung kommen will, ändert an dem
wahren Sachverhalte gar nichts und wird auch den
Türken gar nicht unangenehm sein, vielleicht weni-
ger darum, weil sie auf diese Weise hoffen können,
unter günstigeren Verhältnissen wieder die Hand auf
Ost-Rumelien zu legen, als weil den guten Effendis
überhaupt jede klare Abinachung ein Greuel ist.
Fra en, deren Lösung in einer den augenbliklichenVerhältnissen entsprechenden Form den Bestimmun-
gen des Berliner Vertrages zsuwiderlaufen würden,
werden daher von der Pforte um so lieber der Ver-
sumpfung anheim gegeben werden, als sie auch ih-
ren eigenen Getreuen gegenüber den Bulgaren nicht
zu große Conceffionen machen darf» »Wenn-es wahr
ist, was hier Wählt wird, daß Fürst AIOxCIUDST der-
Pforte das Anerbieten gemacht hat, nach Bnigas
am Schwarzen Meere eine türkischc Garnison zu·lei
gen und diese unter seinen directen persönlichen Befehl
zu stellen, so muß man nur die Schlauheit dieses Schachi
zuges bewundern, derdurch eine scheinbar große Con-

und bedeutet in klarer Zusammensetzung Etwas, ,,was
um Einen ist«, ,,ihn umgieht«, ,,ihm eigen ist«.
Böllig analog mit diesem Worte ist snun das ,,m-
oxjarock in der vierten Bitte gebildet. Dasselbe stellt

eine» völlig klare Zusammensetzung mit der Praepo-
sition gest-«« dar; diese —letztere hat im Neuen Testa-
mente die Bedeutung ,,über« (Gott thront ü b e r
Allen) und das ganze fragliche Wort bedeutet dem-
nach ,,üb er« Etwas besindlich«, ,,einer oberen, höhe-
ren Region angehbrig«, ,,überirdisches«. So
sagt Christust »Jch bin von Oben herab«, oder
,,Trachtet nach dem, was drob e n ist«. —- Es
kann somit keinem Zweifel, unterlie-
gen, daß in der vierten Bitte nicht leib-
liches Brod, sondern nur das Brod von
Oben her, nur himmlisches Brod ge-
meint sein kann. -— Und Hinweise aus solch
himmlisches Mannah, das Brod des Lebens, finden
sich ja häufig in der Bibel, erinnert sei nur an den
Ausspruch: »Mein Vater giebt Euch das rechte Brod,
das vom Himmel kommt-«.

Jn dem Lichte dieser Auslegung kann uns die
Annahme, Christus sollte aus die Bitte »Herr, lehre
uns beten!« seine Jüngere gelehrt haben, um das
tägliche Essen zu bitten —- nur als eine äußerst we-
nig tiefe Aufsassung erscheinen; dazu wäre das Ad-
verb ,,heute« bei einer solchen Aufsassung in -vielen
Fällen, wie beim Tagesabschlusse oder siir den Todt-
kranken —- soll er die Bitte um das leibliche Brod
traditionell mitbetern obgleich sie keinen Sinn für ihn
hat, oder dieselbe ganz sortlasseuti —- wirklich sinnlos.

Manche Exegeten haben es gar so weit gebracht,
daß sie die Bitte um leibliches Brod, als in der
Mitte der sieben Bitten liegend, siir den Kern des
Vaterunsers erklärt haben. Dagegen hat fchpu LU-
ther eine seine Empfindung dafür gehabt, daß hier
nicht schlechtweg das leibliche Brod gemeint sein kön-
ne, indem er in seiner Erklärung dieser Bitte nicht
nur 22 verschiedene Dinge als dazugehbrig aufführt,
sondern auch besonderen Nachdruck darauf legt, daß
wir ,,mit Danks agung empfahen« sollen unser
Brod, daß also nur das mit Dank zu Gott empfan-
gene Brod erbittenswerth erscheine. Dieses ist ein
ächt christlicher Gedanke, während das bloße Bitten
um Befreiung von Nahrungssorgen kaum als solcher
erscheintz es mag hier auch daraus hingewiesen sein,
daß sich kein einziges anderes Gebet mit der Bitte
um leibliches Brod vorfindet. —— Es hat schon vieler

Männer gegeben, welche sich dahin ausgesprochen ha-
ben, daß hier leibliches Brod nicht gemeint sein kön-
ne; dagegen haben Andere wiederum geltend gemacht,
daß gbttliches Brod hier nicht wohl am Platze wäre,
weil die vierte Bitte auf eine Wiederholung von frü-
her bereits Gefagtem hinausliefe Dem aber läßt sich
ebenso gut entgegenhaltem daß bereits in der er-
sten Bitte eigentlich Alles ausgesprochen liegt, was
das Vaterunser in weiterer Ausführung uns lehrt.

Fassen wir das ganze Vaterunser kurz im Zu«
sammenhange ins Auge. Die Kritik hat es zunächst
sehr wahrscheinlich gemacht, daß die Anrede ursprüng-
lich nicht gelautet habe ,,Vater unser, der Du bist
im Himmel« —- sondern einfach ,,Vater l« (Abbah.).
Die erste Bitte giebt dann die Grundlage zu jedem
Gebet, die zweite mit dem »Dein Reich komme« hie-»
tet die erste Erweiterung, die dritte »Dein Wille ge-
schehe« giebt dem Gedanken von der Herrschaft Got-
tes einen noch deutlicheren Ausdruck. Dann kommt
das ,,T äg lich giebt uns unser Brod«, Dein
himmlisches Brod, das uns zum Gebete heilige, die-
ses Gnadenbrod, dessen heiligender Kraft wir täglich
bedürfen, denn unsere Schuld ist groß und wir sün-
digen täglich; daran schließen sich dann die Bitten um
Vergebung der Schuld, um Bewahrung vor Versuchung
und um Erlösung von allem Uebel (allem Bösen,
nicht etwa von d em »Bbsen«, d. i. dem Teufel)
Der Schluß des Vaterunsers ist, beiläufig bemerkt,
wahrscheinlicher, aber noch keineswegs bewiesenerMa-
ßen, ein späterer Zusatz, der bei Matthäus mitten in
den Zusammenhang hineinschneidetz deshalb thäten
wir aber keineswegs recht darum-diesen Abschluß des
Gebetes hinfort fallen zu lassen.

Welche praktische Consequenzen — fragte Reder
zum Schlusse seines überaus fesselnden Vortrages —-

sollen wir nun aus diesen Betrachtungen ziehen?
Sollen wir etwa alsbald den Luthekschen Text än-
dern und das »tägliche« durch das ,,himmlische«
Brod ersetzen? Das sei ferne. Denn wollte man hier
ändern, so müßte man auch Anderes ändern, und
fängt man einmal an zu bessern, dann gelte es, sehr
Vieles zu ändern. Dann aber gäbe es auch viele Wun-
den und Wunden schmerzen. Dazu sind viele Fragen
noch lange nicht hinreichend abgeklärt und sichergei
stellt, als daß sich wirklich mit fester Hand vorgehen
ließe. Ueberlassen wir es daher der Zukunft, entspre-
chend unserer gesteigerten Erkenntniß hier in der
ichtigen, schonenden Weise vorzugehem Esssteht zu

hoffen, daß auchhier der innerste, heilige Dang zu
gesunder, strenger, eonservativer Kritik so weit erstar-
ken werde, daß die offenbaren Jrrthümer des bishe-
rigen Bibeltextes abgestellh daß dasllngbttliche als
menschliche Jrrung von dem Göttlichen geschieden
werde und so die ewigen Wahrheiten immer klarer
aus dem Buche der Biicher hervorträtem ——t.

Jdianngigsaltrg en.
Zum Schuhe der Bevölkerung vor D i e b st ä hle u,

die oft von Personen ausgeführt werden, welche, als
S ch o rnstei us e g e r verkleideh in die Wohnungen
kommen, sollen in St. Petersburg die Schornstein-
feger in Zukunft mit besonder e n Abzei ehe n
in Gestalt von Mesfing-Schildern versehen werden.
Auf diesen Schildern soll die Inschrift ,,’I’py6o-
untern-«, der Name des Schornsieinfegermeisters die
Nr. des Schornsteinfegers und die. Firma des ans«
schließlich zur Anfertigung dieser Schilder berechtig-
ten Meisters, Jakob Paß, enthalten sein.

—- Der bekannte Sportsman und Pfetdezüchket
Graf August Julius Potoc ki ist vor Kurzem in
Warschau verstorben. Die Pferde, welche seinen Ge-
stüten entsprangen, zeichneten " sich nicht nur auf dem
St. Petersburger und Moskauer, sondern auch auf
den ausländischen Turss durch Race und Leistungs-
fähigkeit aus.

—- Kaiser Wilhelm hat vom Kaiser von
Russland dieser Tage eine Sendung von sieben Kisten
Caviar und einen Bottichxsterletts zum Ge-
schenk erhalten.

. — Von der Brautwerbung Moses
Mendelssohmsgiebt Berthold Auerbach
die nachstehende riihrende Schilderung: Mendelssobnwar im Bade Pyrmont Hier lernte er den Kaus-
mann Gugenheirn ans Hamburg kennen. ,,Rabbi
Moses«, sagte dieser eines Tages, »wir Alle vereh-
ren Sie, aber mit höchster Begeisterung verehrt und
bewundert Se meine Tochter. Mir wäre das hbchste
Glück, Sie zum Eidam zu haben« Besuchen Sie
uns doch einmal in HamburgC Moses Mendelssohn
war sehr schüchtern, denn er war gar traurig verwach-sen. Endlich entschloß er fich doch von Berlin aus
zur Reise und besuchte unterwegss einen großen Freund
Lessing in Braunschweig, wie in seinen Briesen zu
lesen ist. Mendelssohn kommt in Hamburg an, besucht
Gugenheim in seinem Comptoir. Dieser sagt: »Ge-
hen Sie hinauf zu meiner Tochter. Sie wird sich
sehr freuen, Sie zu sehen. Jch babe viel von Jhnen
erzählt«. Mendelssohn besucht die Tochten Anderen
Tages kommt er zu Gugenheim ins Comptoir. Die
beiden Männer wissen das Wort nicht zu finden und
Mendelssohn spricht endlich von dem anmuthigen und
denkkrästigen Wesen · der Tochter. »Ja , verehrter
Rabbi«, sagte Gugenheim, »soll ich Jhnen ehrlich sa-

gen?« — ,,Natürlieh«. ,,Sie sind ein Philosophein
wohldenkeiidey weiser.Mann. Sie werden es dem
Kinde nicht übelnehmen. Sie hat gesagt, sie sei er-
schkkckh Wie sie Sie gesehen hat, weil Sie« —-

,,Weil ich einen gräßlichen Buckel habe«. Gugen-
heim nicktesz »Ja) habe m«ir’s gedacht«, sagte Meu-
delssohn, »ich will aber doch von Ihrer Tochter noch
Abschied nehmen«. Er ging hinauf in die Wohnung
und« setzte sich zu der Tochter, die am Fenster auf er-
höhtem Sitze eine Näharbeit in der Hand hatte. Sie
sprachen gut und traulich mit einander; aber das
Mädchen sah nicht auf und Mendelssohn nicht an.
Endlich stellte das Mädchen die Frage: ,,Glauben
Sie auch, daß die Eben im Himmelgeschlossen wer—-
den«? »Gewiß, und mir ist noch ganz was Beson-
deres geschehen. Sie wissen, daß, nach einer talmus
dischen Sage, bei der Geburt eines Kindes im Him-melausgerufenwird: Der und Der bekommt Die und
Die· Wie ich nun geboren worden , wurde mir auch
meine Frau ausgerufen, aber dabei hieß es: sie wird
leider Gottes einen Buckel haben, einen schrecklichen
Lieber Gott, hab’ ich da gesagt, ein Mädchem das
verwachsen ist, wird gar leicht bitter und hart, ein
Mädchen soll schön sein. Lieber Gott, gieb mir den
Buckel und laß das Mädchen schön und wohlgefällig
sein«. Kaum hatte Moses Mendelssohn das gesagt,
als ihm das Mädchen um den Hals fiel — und sie
ward seine Frau und sie wurden glücklich mit ein-
ander und hatten schbne und brave Kinder, von de-
nen Nachkommen noch leben bis auf den heutigen Tag.

—- Großes Aufsehen in der Künstler, - wie in der
politischen Welt macht ein Schreiben des Theater«
Jntendauten von Gilfa, welches dem bekannten
Künstler Saint Sasns das Auftreten im Cas-
seler Hoftheater verbietet. Es heißt im den Schrei-.
ben: Bei dem nationabfeindlichen Standpuncte, wel-
chen Herr Saint Saöns in der Pariser Lohengrin-
Frage unserer vaterländischen Kunst und Musik gegen-
über· eingenommen und in heraussvrdernder, beleidi-
gender Form gegen Deutschland wiederholt schriftlich
und mündlich zum Ausdrucke gebracht hat, könnte iches nur einem . bedauerlichen Mangel an Deutschem
Nationalbewußtseim an nationaler Würde und Selbst-
achtung zuschreibem wenn die zur Pflege der Deutschen
Kunst berufenen Stellen jstzk UVchEbeUsp bekskkspkllkg
wie früher dem genannten Künstler ihre Pforten zur
Gewinnung künstlerischer Ehren und Deutschen Gel-
des öffneten. Jch erachte somit das Auftreten des
Hern Saint Saäns an dem meiner Leitung anver-
trauten königlichen Kunstinstitutq wenigstens vorerst
und so lange derselbe bei seinen unbegreiflichen Tau—-
losigkeitenggegen die Deutsche Kunst und Musik beharrt,
als absolut unvereinbar mit den mir zur Pflege und
zum Schuhe der Deutschen Kunst gestellten Auf-
gaben und. werde daher einem Programm, in welchem
die Mitwirkung des Herrn SaindSaöns vorgesehen
sein sollte, meine Genehmigung nicht ertheilen.

Æ 20. Neue Dörptsche Zeitung. 1886.
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thek hat der Pächtey als solcher, eben nicht. Seine
Caution ist schon verpsändet und kann daher weder
als Kastenpfand, noch als weitere Hinterlage dienen.
Sein Inventar eignet sich nicht zur Verpfändung,
wenn es auch noch so werthvoll wäre. Demnach kann
von einfm Realcredit füglich nicht die Rede fein.
Es bleibt nur der Personalcredit, und mit Rück-
sicht auf diesen erhält erwähnter Capitalwerth des
Pächters, gewissermaßen als indirectes Sicherheits-
mittel, wie Caution, Jnventar u. s. w. allerdings
eine nicht zu unterschätzende Bedeutung, denn, wenn
diese Objecte auch nicht direct verpfändet werden
sollten, so wird man doch immer fragen: Was be-
sitzt der Mann, um creditfähig zu sein ?« Wie bei
commerciellen Unternehmungen der Eredit sich auf
Vertrauen gründe, welches wiederum durch das Uc-
theil der Berufsgenossen regulirt werde, so müsse es
auch für den landwirthschaftlichen Unternehmer sein.
Dem entsprechendjneüfse sich die Organisation des für
den kurl. Päehterstand zu schaffenden Credits nur auf
gegenseitige Bürgsch aft und solidarische
Verhaftbarkeit gründen, analog dengSchulzeiDelitzschs
schen Spur« und Leib-Genossenschaften.

»Wir glauben uicht«, schließt das mehrerwähnte
Fachblath »daß dieses Princip, das in Deutschland
bis in die ärmsten Arbeiter-Kreise mit Erfolg An«
wendung gefunden, bei uns sollte zu Sehanden werden
können, wo es s sich um den Credit eines zahlreichen
intelligenten und docb nicht mittellosen Unternehmer·
Standes handelt. Freilich kann es sieh bei einem
derartigen Jnstiiut nur um Creditgewährung inner-
halb gewisser Grenzen handeln, damit wird aber auch
vollständig der Zweck des Instituts erreicht. Denn
dasselbe soll und kann ja keineswegs bankerotten Un-
ternehmern wieder auf die Beine helfen, sondern soll
nur in Zeiten vorübergehender Noth und zeitweili-
gen Geldtnangels, innerhalb gewisser Grenzen, einen
mäßigen Credit gewähren und die Creditfähigkeit be-
festigen. D«a es sich, dem entsprechend, bei der Cre-
ditgewährung in jedem einzelnen Falle selten um
Tausende, sondern um Hunderte handeln dürfte, so
glauben wir die Vereinigung einer Sparcasse mit
dem Leihinstitut ganz besonders befürworten zu dür-
fen: dadurch werden schnell Antheile, resp. Guthaben
der Mitglieder geschaffen und so das Prineip der
Selbsthilfe am Sichersten begründet, wodurch den Be-
theiligten Vertrauen zur eigenen Kraft eingeflößt
wird. Dacnit wird zugleich ein gewisses sittliches
Selbstbewußtsein gefördert-«.

Vom Verwaliungsrathe der Baltifehen Eisen-
bahn soll, dem Rev. Beob zufolge, an Stelle des
von seinem Posten als Director scheidenden Grafen
L ü t ke der frühere Gouverneur von« Estland, Ge-
heimrath V. P. P o liw a n o w, als Director in
Aussicht genommen worden sein. -

—- Der- ehemg außeretatmäßige CancelleisBeamte
der BittschriftensCommission D. W; Alexa nd ro-
witseh ist mittelst Verfügung des Dirigirenden der
Livläiidischen AccifesVerwaltnng zum jüngeren Bezirks«
infpectors-Gehilfen im 4. Bezirk ernannt worden.

Ju Niga ist am vorigen Sonntage in besonders
feierlicher Weise die Jntroduction des Qberpastors
Theophil Gaehtgens als Superintendent von
Riga und Vier-Präsident des Stadtsscsonsistorium voll-
zogen worden. Der ViceiGouverneur v. Tobieseu
als Vertreter der Staats-Regierung, ferner der Wort-
sührende Bürgermeister, der Oberpastor v. Holst
insVertretung des abwesenden Generalsuperintendeni
ten, der Kurländifche Generalsuperintendent Lamberg,
der Landmarfchall Baron Friedrich v. Meysndorsf
und der RittersehastsiSecretär H. v. Bruiningk,
sowie Vertreter des Rathes, der Gilden und« der
neuen Commnnaloerwaltung wohnten, wie wir der
Z. f. St.u. Ld. entnehmen, dem feierliehen Arie bei.
Nach dem Gesange des »23. Psalmes verlas der Se-
cretär des Consistorium, »Joh. Christoph Bereits,
den Kaiserlichen Ernennnngs-Ukas, wonach Se. Mag-
nificenz der Wortführende Bürgermeister das Wort
ergriff, um als Präsident des Stadt-Consistorium den
neuen Superintendenten zu installiren. Dieser Rede
folgte die Bekleidung mit dem Amtskreuzcn Sodann
brachte der Oberpastor zu St. Peter, Dr. J. Lütkens,
den Gruß der Pastoren des Rigaer Constistvrialbes
zirkes zum Ausdrücke. Nach weiteren Begrüßungen
des Oberpastors v. HolstNamens des Livländischen
Consistorium und des Generalsusperintendenten von
Kurland Lamberg, nahm der Snperintendent Gaeht-
gens selbst das Wort, um für die Begrüßungen zu
danken. -»

- l ««

—- Jnder Umgegend von Riga sind kU de!kut-
zen Zeit vom 14. bis zum 18. d. Mts. ein Raub»-
mordversuch und zwei Raubmorde verübt
worden. Das Opfer des Mordversuches, ein junger
Bauen-ist, der Rig. Z. zufolge, lebensgefährlich ver«
mündet, während die beiden anderen Opfer, zwei Ge-
sindeswirthe,«bereiis entseelt vorgefunden wurden.
Von der aus 4 Gliedern bestehenden Mordbande be-
finden sich 3 bereits in sieherem Geivahrsam und
zwei derselben haben ein unumwundenes »G·e"ständniß
abgelegt. « - « «.

Wollt, 22. Januar. Die seitlänger als einem
halben Jahre niebrfaeh dufgetauchten undebenso oft
widerrufenen Gerüchte über eine bevorstehende Verse-
tznng des seitherigen Dirigirenden « derGstländisehen
Gouv.«Ac«eisc-Verwaliung, Wirth Siaatsraihs Mar-
kso w, schreibt der Ren. Brod»- haben neuerdings
neben einer neuen Versioty wie es scheint, sestere

Gestalt gewonnen. Wie verlantet, soll WirkL Staats-
rath Markow mit der Organisation der neu einzu-
führenden Pet r o le u m- A c c ife betraut werden
und seinen neuen Posteii in Baku bereits in nächster
Zeit antreten.

Mch Hullifchpvct soll, des! »P0st-« zufolge, der
PaftowAdjiinct L. P allo n als Prediger berufen
worden sein, nachdem der Pastor L. Mafin g zii
Kielkond den an ihn ergangenen Ruf abgelehnt.

Jst Hascnpolh ist kürzlich der Re ch ensch aftss
Bericht des Stadtamies pro 1884 ausgege-
ben worden. Während die Einnahmen und Ausga-
ben im BiidgebVoranschlage des gen. Jahres mit nur
13,181 Rbi. balaiicirteiy hat sich thatfächlich ein
Des i cit von nahezu 1000 Rbl. ergeben, und
zwar vornehmlich durch den Ausfall von Einnahmen,
welche für die MilitäwBequartirung veranfchlagt
waren. —- Als charakteristisch für die Wirksam-
keit der StadtoerordneteiisVersaminlungen in unseren
kleinen Städten sei registrirt, daß in Hafenpoth im
Laufedcs ganzen Jahres iiur d rei Stadtv erord-
n e t en-Sitzu n g en· abgehalten worden sind.

Si. Weit-Murg, 21. Januar. Wie überall, so hat
aus naheliegenden Gründen ganz besonders in Ruf;-
land die große Polen-Debatte im Preußi-
schen Landtage Aufmerksamkeit erregt. Der
»Reg.-Aiiz."» giebt, mit nur, geringen Kürzun-
gen, die Reden des Fürsten Bismarck wieder und
die tonangebenden Organe, namentlich diejenigen
der sog. conservativen Richtung, vindiciren den Aus-
führungen des Deutschen Reichskanzlers eine große
Tragweite und commentiren dessen Reden beifällig
So heißt es in den »Mos k. We d.«, dem Kaikoiw
schen Organe: »Die nächste Folge der beabsichtigten
Kolonisirung der polnischen Theile Preußens kann
die Ablenkung der nun nach Riißland gerichteten
Deutschen Auswanderungsströmung sein. Darüber
hätten wir uns eigentlich nicht zu beklagen. Unsere
WesteProvinzeii bieten in mancher Hinsicht ein nicht
weniger aiiomales Bild, als die Deutschen Grenzländer
im Osten, und daher sollte die Energie und Consequeiiz
der Deutschen uns nur als Beweggrund zur Ausfüh-
rung einer noihwendigen Aufgabe dienen. Seit dem
Jahre 1863hat sich Vieles in Europa geändert, aber die
Jnteressen des riissischeii und des Deutscheii Reiches sind
in Bezug auf die polnische Frage dieselben geblieben.
Die Existenz gemeinschaftlicher Jnteressen zwischen
Verbündeten kommt ihrem Bündnisse zugutz das
Bewußtsein, daß in einigen Lebensfragen die Inter-
essen der einen und der anderen Macht dieselben
sind, veranlaßt beide Mächte auch zu einer ge-
wissen Eintracht in minder wichtigen Fragen". —

Das Ssiiworiiksche gBlatt, die » N e u e Z e it «,

findet, daß in der vom Fürsten Bismarck gekennzeich-
neten Ssachlage sich zahlreiche Analogien zu den
russischqzolnischeii Verhältnissen hüten:
auch Rußland habe, wie PreußemPolen als ,,hisio-
rische Erbschaft« übernomnien,--auch Rußland habe
»für seine Versöhungs-Politik oft genug nur die
bittersten Enttäuschungen geerntet; die Entpolonisirung
derwestlicheii Gouvernements sei für Rußland nicht
minder wichtig, als für Preußen die der Ostpro-
vinzen, und schließlich sei daran zu erinnern, daß,
wie noch der jüngste Proceß -es dargethan, auch der
Polonismus in Rußland häufig genug den demo-
kkskkfchen Elementen die Hand gereicht habe. «Wei-
ter meint das Ssiiworiiksche Blatt: »Die Exproprib
rung des polnisehen Abels, die Bevorzugung neuer
Ansiedler auf den Reichsländereien oder den früheren
Ländereien des spolnischen Adels, die sogar »so weit
getrieben werden soll, daß diese Ansiedler keine Po-
1inneii heirathen dürfen —- das sind Ideen, die ei-
ner besonderen Aufmerksamkeit seitens Rußlauds werth
sind, inwelch letzierein die quasi ihres Eigenthums
beraubten preußischen polnischen Adeligen sichY ohne
weitere Hindernisse für das von« ihneni für preußi-
sche Ländereien empfangene Geld, Güter kaufen
könnten, wie der Kanzler zsscherzend bemerkte. "Er
setzt doch nicht etwa voraus, daß der aus Preußen
entfernte polnischi Adel sogleich auch zum russischen
Unterthanenverbande werde zngelgssen werden? » Einso« fest und klar hingestelltes Programm der «-a"nti-ipol-«
nischen Politik indem benachbarten Lande« "w"ird, so
sollte man glaubt-F?- aiich nicht ohne Einfluß aus-die
Folgerichtigkeitunserer Politik in den» Gebieten« und
in« den Sphären bleiben, wo dieselbe bis jetziHin-
dernisse mehr praktischer Art erfuhr. Wir verstehen
hierunter den rusfischen Landbesitz im nord- und süd-
westlichen Gebiete. Auf unseren Theil sind noch
größere und verschiedenartigen Schwierigkeiten « in

dem antsppoliiisihen Culiurkanipfe enisallen,.sals auf
Pier-beut« . i - » .

:,» -— Am Montag-»Um 3«Uhr Nachmittags, geruh-
ten II. Alt-M. zder Kaiser« und die-Kniffe rin
das AlexandersCadettencorps zu besuchen
und« in verschiedeiien Classen dem Unterrichtelintzer
R«IkgkVN, Geschichte, Physik, Geographie, Mathema-
tik und in der deutschen und französischen Sprache
beiznwohnem wobei-Ihre Majestäten an die Zöglinge
Fragen richteten und-denselben Stücke zum» Uebersetzen
in die französische und deutfche Sprnche vorlegteim
Atlch dem Tnrndliiterrichte und der Ausführung zwei«
Sk Gefsligchöre wohnten Jhre Majestäten beiJ

— Mein-ist u.ue:höchst2a"-Ukasee vom 18". d. Wie.
istdie Baronesse« Louise xKo r.fse. zum Hoffräuleinsp
Ihre: Rats. Loh. der Großfürstin Jelissaweta
Mawrikiewiiaernannt worden. s« « « l

—- Eine Depefche der ,,"Rig. Tel.-Ag." demen-

1886.

tt rt die Geruchte von einem angeblichen W e ch se!
im Ministerium der Finanzen.

— DE? RUisischtiGEfEUlchAfk für Dampfschtfffahrt
und Handel ergreift eine Reihe von Maßnahme» z»
Organistrung einer regelmäßigen Postverbin-
du ng mit Palästinaz zu diesem Zwecke hat sie
sich mit dem russischeti General-Consul in Jerusalem,
Bneharony in Verbindung gesetzt, der am 16. Jung»
aus St. Pctersbttrg auf seinen neuen Bestimmungs-
ort abgegangen ist. ·

It! Ehatttow tst der landwirthschaftliche
Co ngreß am 19. Mts. geschlossen worden, nach-
dem man sich dahin geeintgt, im kommenden Jahre
um die nämliche Zeit wiederum in Charkow zusam

menzutretem - —

geraten
Die am 18. d. Mts abgehaltene Sihung des hie·

sigen est nisch en landwirthschaftltchen
Vereins wurde, wie wir dem ,,Eesti Post« ent-
nehmen, von dem Präses J. T ü lk mit einer Be«
grüßung der Anwesenden nnd einer Betrachtung über
die, aus der Concurrenz der neuen Kornländer er-
wachsene bedrängte Lage der Landwirthe der europäii «

schen AckerbawLänder eröffnet. Nach einem Vortrage
über künstliche Düngemittel wurde dann die Frage dis-
cutirt, ob in diesem Jahre die landwirthschastliche
Ausstellung des Vereins in Nüggen, wie es
auf der vorigen Sitzung beschlossen worden, oder in
Nustako, wie neuerdings von einigen Seiten gewünscht
werde, abgehalten werden solle: Schließlich entschied
man sich für Nüggem und zwar wurde die Ansstel-
lung aus den 14., is. und 16. Juni anberaumt »

Sodann wurde vom Vorsitzenden die bereits ange-
regte Errichtung eines Verkaufs-Locales
für weibliche HansiJndustri e, insbe-
sondere für Wollsengewebe , zur Sprache gebracht
und mit voller Zustimmung begrüßt. Um für die
Deckung der Einrichtungskosten u. dgl. m. eine feste
Basis zu gewinnen, soll am Z. Pfingstfeiertage ein
Bazar veranstaltet werden, dem wir auch unserer-
seits im Jnteresfe der guten Sache Erfolg wünschen.

Der ,,Wirulane« bespricht in seiner letzten Nums «

mer Maßnahmen zur Hebung« de s estnischen
Theaters. Das estuifche Theater habe sich in
letzter Zeit beträchtlich entwickelt und mehrfach hätten
sich« bereits recht tüchtige estnische schauspielerische
Kräfte zu Theater-Vorstellungen zusammengethanz das
seien aber doch nur Dilettanten und es fehle bis»
hiezu noch immer an einer cstnischen Schauspielk unst,
wie sie wohl nur durch eine ständige Trnppe berufs-
mäßiger Schauspieler gepflegt werden könnte. Um «
nun der dramatischen Kunst die Wege zu bahnen,
bringt das estnische Blatt in Vorfchlag, der Theater-
Director B e r e nt möge neben seiner deutschen- Thea-
ter-Truppe doch auch eine estnische heranbilden —-

etwa so , das; er talentvolle und besser gebildete Esten
Anfangs bei den deutschen Vorstellungen in zweiten
Rollen austreten lasse und alsdann sie im estnischeu
Theatermit ersten Rollen bettelte. Dann könne er
in Reval und« Dorf-at. abwechselnd Vorstellungen in
deutscher und estnischer Sprache veranstalten, was der
Theater-Casse sicherlich bestens zu Statten kommen

würde. — Wir wollen uns über die Ausführbarkeit
oder ,Nicht-Ausführba’rkeit dieser origtnellen Jdee
nicht weiter auslassen, haben dieselbe jedoch unseren
Lefern nicht vorenthalten wollen. · ·

Die von unserer rorjährigettTheater-Sah» her
bekannte Operettensängcrin Fu. Helene Vo ß, wel-,
ehe zuletzt am Rigaer Jnterimsäheater wirkte, ist
neuerdings ein Engagement Zum« Stadttheater « zu
Danzig eingegangen. ·

««

- -

. stirbt-Utica· "

Frau Beate Jütgensoty geb. Jürgensom -s- ·
tm 84· Jclhks am 20- Jan. zu Reval

iAlexander El epfandt und sMathilde Ele-
pfandh Kinder, f s um, den 20. Jan. zu St, Pe-
tersbnrg . ·

R·
Propst Wilhelm Wagner, f am 18. Jan. zu

Igcb · . . ·« -

Frl.» Wilhelmine P ohrt, T im 89. Jahre am
18. Jan. zu Riga. · . , .

-Ltgget Johann Caspe«rsohn, i· im ;63. Jahre
am 20· Jan. zu Rigmj . «· ·

»Frau Mattjilde Schultz, geb. Mülley s« im 39.
Jahre am 20. Jan. zu· Rsgm

r Tclkgratttm e . »
der tltordischett Telegraphen-t2lgentur·7

· It; Ptttrrbttrzp Freitag, 24.-Jct«nuar. Au Stelle -
des zum· Senateur besördertett Geheimraihs Besrodtty
ist der Staatsfecretär des Reichsraths Araktn · zum
Director des Departements tm Justtzmintsterinm er-
nannt worden.· J · · i

London , Freitag, 5. Febn (24. Jan.). Das
Oberhaus hat· sich bis Montag, dassUnterhaus bis
Sonnabend vertagk · . . «

Paris, Freitag, 5. Febn (24. Jan) Die Kam-
mer stimmte einer den Verkauf der Kroudtamavkm
beantragendeti Petttion zu. Ausdern Erlöse dessel-
ben solle eine Arbeiterversorgttttgscksosss SESVÜUVU
werden. «

»

·· Von mehren Radicalen ist ein Antrag auf »Aus
Weisung der Prinzen eingebracht worden. -
.-—«—

.-....—.-——-—-——-——..
-

lllourgtirritht
Ri g ae r B ö r se, 21. Januar 1886.

Gem- Veke staat. «

576 Orientauleihe 1877 . «« - -
— —«

—

o,- ,, 1878 . . . - .
—- 9884 98

s,- , 1879 . . .
... 9834 98

576 Livl. Pfandbriefcy ankam-b. . .
—- 100 99.

654 Art. St. Hyp.-Pf«UVbt»k2fe-- «· .
— 10284 102 .

534Fig· Sk«·Hk«ius.·Pfandbrrese, unkundb. — 9772 san,
ZW- Ria Pfcmdbts D— HVpvtb--Vet. — M« 98«-« «so; Rig.-Diin. Eis. ä100. . . .

.
—- , 9872 9714

Zeig-Durst. Eise. a 125 satt. . .

,

- 131 15924
itzt ,Wiszlnaer AgwPfandlxrrefea 100 R. -- 10072 - 9914

Für die Redaction verantwortli : ·
Dr. E— Mattiesetn Sand. A. safselbtgth
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Diezu eine Todesssstnzekge als Beilage.
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Die Herr» ewig» phakm»OAlex. Mancm u i n e. Sonnabend den 25..Ianuak, 6 Mit« Abends
ander Jürgens nnd jur. scar . - a l ·«

———

G o s haben die Universität tm«-
lassen- (Dikigeiit: or. users-ask) ,.Dorpat, den 16. Januar 1886. «- I
Nr« Slikekectekåekzkszlicigzrjfzw»w· i« esek feieddekzäinijvelksitet · O des Vor-Pater Eilksvereiiie
———-—-————··-T·—·«·—"··Es—. 01111 T - Cl! - A - ZUD« Herr! stud. zur. Fugen! ca Naohmistspags H» Um» Rhejubszkgeris ohrjstokorasii r in der Aula der Universitatibcllo hat DIE Unlversitat Ver allen« 1 M F o · · F. ao» « von Prof. Teicbmlillsri »Der Zweck dcsDvtpat Deut 17· ganUakdxssfss z· HZHFY III? 13 «« « am Montag, den 27. Januar. - -

ÄK. N Lebens-«.orecor: kamt. ·
- .' «

»-——T-»lpr Sees. Bokownenx 3« GMW SCIIWSTYISOUSV Tanz«
. «

Damen Und Herren, Welche demNr« 68 4 El) « l? J« Naohtinusik - - ·- s -
-« «« MAY«- ·««» v Verein beizutreten wunschelh Anfang· 9 Ulik Abends. lesungen (Zu drei RbL s.) sowie Fa—DIE Hecken SUCH« lheo « exasp für· Streich-Orchester. - · - s h ————————————————————————— mjsjzkzhjsszkz «, ekmzzssj He» Preise»-

- ·

» duard 5 «» z» o , »z»1 h, sum-« « wollen sich in meinen prec -

. » , g «·der S chben ei eh, Jur E « . »»
,

uver ur
,-

p g td n (12»1 u 4—5 Uhr) und Einzellnlseie (zu JO Kaki. s. die
’V. Vodlscck oec. Pol. Edgllk sukde « ». . O Vorlesung) sind in der Universi-
"· WF"" »F? «? ??’«H«"d —«""ss«-"——--

-
« e? se sHafselb att aen te unvers- .. s, ··

» qui-new, . traut! . .a. T W gs «l!s« ««

sitcit verlassen.
J W

REMEDI- Us P«-kkUUI9kI9U«»Dotpah den 22. nimmt» . . » - » - z«Reckvkt A. Schwillt. Mu I . Einem hoohgeehrten PUbIiOiiITILoiE zslxs Ast-M By. «Nr— 1·08- SM- As Vokowkspsphvs ZZTSSFSCLSJUJJUHZSSFYSI ZIJIFSJFF le· « Sonnabend, d. 11. Januar· 1886DIE HMU SUCH- mskls Her«
.

g
.

’

·« Piletitc hinnad Monats. VI ssMSch us» c« ch piiii Es« ssiipsssiis di« Ooisettengoscniift s sE E 9 use« i USE -

JOh a U Ulon lånd new. III? 0U « meines seligen Mannes, cllcer bseit 50 T- Ha «tu e o ' Ewig« Ijzk Mikgsiggzk 20 im» z Pgksk;z»
' « "v « ve · · - D M c ·Isliel en haben ie m er! a« r eigener— nkbze Ttautmanlt ging? agxgsxgxlresxhe ÄFFFFZT - Anfang 9 Mit« Abends.

Dorpah den 23. Januar ·1886. »

s l für St. Petersburg unckßsvsl ZEIT: -

Rectoix A. Schnitt. ........E sFt«lkstfFcsostsstz- Ijlxzlvlszgisdixzätsp »
.....

l « » Die nirgend»Nr. 119. Sen. A. Bokvwvewe Ofv··«·'"'·"«'·-"""«'«··ldUt«h
« FMFZZH J, HJZFFFZZX Zkbez Mskühkesp soc-umg- d— 26- Janus» 1886 —--—————-———-—-————·—

« .«« - er age es n erzelc · l· ’l « ·

- ».,-..«
- ,::,l-"-netlelli erschien soeben undisv in Mk«remhen zusprach bitte« Eh« Inn, ;s;-»«;,, e . ·.

» · lf, « -
» . ans» Buchhandlung» vokkäthjs terbliebene Wittwe nebst 4 Kindern. »F» «, »» o »; z« »« -

« . l r »
·

.
«· l Essen« Instit-ishr , « jkfjsk - «

l jssl - Die « Markt-Strasse- Nr. 27, Haus Kinn.

-l - ll s 11l
AS» Tkiming »Hm-MS»

lUOCIMECII HICTCTIIOTTIDIC f H YIPOITF es h«
wie gewädlieh die klsiillek 250 Kop. kostete-i, ge—-

»« «’ - U s emp ng au 's eue un emp e « . . Bhh d· käam ejTat-chau- valeaeteane »»
l«

tz », z, 3 am» », gez-Mk « « Bill-US sind m dei- uc an
u. div. andere Besitzer UJeikFldeÆLiTkeHOkdek Heu· « Fa» zangzischs Magazin» lung von Rfzsilzlllcurbund åini M.· « « i; i; «

· » o- i-settletk u. P fix-Te K« Eme » « » »sonnta,,» ion raan er Uachfrckger
. l N · «l» te eh— old. . Gasse zu haben.

««

« . Älexander·str« Nr· Z.
» fräslåkiseiheevekressekeksehiexi »» vermjethen Quappeol«st·a,lld.
in allen Farben, wie auch bro- Medsoblicbes Denke» « - l« SOMSHB SYSÆCUEU l l WkllkcKxlllllcgglylllllpagllclsdists s oskpa R

· « und « » « . ·. n- »
«

««
- ·- - -

«» . « -I--·- von 11. v. sitt· Mahlen. -- FolwklspzAn— u« du, i ·

l? Plzerextaldtlcklliandlun in Dor at Kuslsischa Tllaulmlkweinllanalung
werdet] siiiclcwelskkzllm Ellllcaufk Eine philosophische« sludjzz .--.. ..,» os»· s.«- ss"«e"zsksf.kketke.i..s ----

O
. ils l- 6 c »

.

DM. Lkrtlimcttttks Mit-in. Viktor Felsko - l g c« m de»
· »erachtete-c ·

««Eis-Essig»
· .D E, I ·A·K·.D O - Gyinnasialfacliern

, Älsxskldsksskksklkslkzs l : l » s . . H, ·1 · Dis-he es— See« -sk ,36

. « « - von —" r. .

. · I in allen Grrössen u. Farben, empfing . i . --
IV« m del·

»in grosser Auswahl und empfiehlt » . . d h ht
zitze 701165 EIN« pl« Elllls M» II· « Das Engl. Magazin. : · « « l:oiino von Opspks Ists. « ————-——-————-———"———————-—-——— « - « . « « l - k-. - « -

i»STIMME, lislllswdlltle hdlbwollene sind's-d l » als bestes stärkungsmittel für Bluts-time, Kranke u. Reconvalescenteu Georgi. Adresse» itzt» de» GhikkreE] 10 Kop. pr. Elle, sohottiseh un « . . . ·i »
«

«· « ·« « «; « . · «o«b l. b ai» G M szszspzsetksfaconnirt 13 Zoll· Dr« BUV glatt 157 ji l l ." l lvolllllathlg lbel l«ll« l e, ·l « « . D l« älulohdin ckfållsgg.ytExlxl)cl. niedeszillegem18 Es« VHKOPFDTH EUSHOWE"""UVU« Wng
Y Ykszzkkkkug es, » - A« Hokstms m s ollpasz« —ui;2eln-ne"—-""sp———""stoiko in aen ai- en ·0p- p·l’- ——i»————·s— ·«· l » z. . » » « «

Eus- ssdwsss ssszdsssis BEIDE-«»- ——«···"««e..eee ei« ssseeie es· ssowcimuss oiomoooouow Flciekill50 Kop. pr. Elle und them-er, Weis— brauchte» ————;————— ·
san und farbigen Gnade-mir, Flaume, »« ·« ZIGIVI ». « .

.. h, N» ·. . l, lttst a. dlverssz I « . - wird furs Land gesuo . aber-es Ha»niiggzgrgggex k«.:.:«..«i.:-.e....e sqhhkkgg speise-wem-«s·«..««—:s- l e « » - « « .aber, 70 Kaki. pi-·. Strick, seidene Tu-
· ·

«» » ssqls9lsk-s- » »»
·

« .».—sz- »

EI« OTCJIIIIOIISS «
Glis-l« Um! sllawls II! Alls« KATER! Und« siiersitziger wasch) werden sehr blls . C, -· · l - -2Grösse« farbige normal· uns, Damen· Wl verkauft in dFt Rosen·s—-trjltNr« E« ?kitskrseginzeisskkigkszersrss I.;i.::f«ss« »Es« s» s istoslssssssswsssssss«-

Ns· Sorasohkiii Weis-so- (E’«ss)—
- r r r

-- M! Gks Malkkt H· « . l « l l l« l ll l « Abt) hält; stets auf Lager·steht; zu vermuthen— oder-»zum Ver· »aus« der Fabrik Clicsllflslscklsis PISIPIIALUI st « t . s sonnt eigen Dienst Frau Professor

« r« - »
kauf Gildeipstrx 7, im Hof, I1I1kS« wund nimmt. Btestellungen auf sammtlicbe an ere oren engegen s szhmi«, sszhloss·str» 7·

l « - l« St; . - - : » - » - - Frist-des .A Tag-grauen
» - -i es« - r. ««»-" ·». F ’ « l «« l « « «l ’ «

« Dxskukhcfsznlks
i« hhH«d« h · .· 8««elsllslmeiner : « « -"»« « empfiehlt .

·fklsc 9 0M! 139 9 sind zu vermiethen bei. - , . : .» i ». , . »s. » - - « - H s;
. s«— l on)

»

«STUCI SOSVOIL OIUEODVOECU be! , - mullvkkslszllts lßkgle Mauer « - s . in Paar· Kintlsbsclllitiscliulle sindi » -————————-———.P«« l isäulmeuatetsllkabiiilkkikeisetm ·« - T -
·

g PUEFISUX Wegs W« d« T9TCh·J - - ; « ·13·«F«k(z(19kk111g·. d ön dileslldåihlenzsllziinveältiizken wick-WJ ·

. · « « « . - « cnsz ei« in er wir ge eeii, ie-

GEEZ DESOIIEMS sshönss ksitss llllllg szllckllllslllllss -
« Fiiåttiseksikei TTLTTTLTE Wg«’sz"

lllästkktllllllklscll grosse vsattptiiiozsik Idsztilkss ggtks I« lei..eT",,-.--.. eee ei---.-I-i-is.exisemi . » lot-h xisu n g A see-sehend

I H. · lililslcigdizillleslseällililillliisohe silily lllrclldfilkltldr Furt, ·Jslsllåsäclsggjlsszskksxxxsslszllszäx llfjlslllåss zuve Ylsz «l-l»s·. I den 25. Januar.Sa Z . SZLSC l « IgebtrIiottptIIIIIzTSIUOIEVIUEIOLHCUVEP 1 tJhk zu besehen. Wirken-Auskunft « U « « » ; . «
«

« · ' os«.orae—rn« -·- e«-«; »«
·

. - s» ,

d. 9 Kop pr Pfd empäshlt .
«

« EOZSIYHOI Vom III« THZICUIH III; ertheilt die Besåtzgllill Jäglgh von » MMUUUUVVETVCUJIUUUVVe—- sii e«
l l sohanlen Ist« 2« Cskbwsskks Nks m« « mdblirte, zu haben Breitsstin Nr. 1. St- lä. « ««. . . « - s OAuf dem Gute« Kommt; Kirch-spie! Eine möblirte » . ---»-»-·-—2«·o——2Z———-—·——lzThis-II CJSSEIEUIIIOZ Werden vom l. Marz Ssslclclllclsss » l « » « · VI« z( I. III? l— El El —— l —

d« e· . , « ·· .55.5.-—s.o» - -IV« «« · e s Wol.n u g« eine wogircs G voåi HKFIY Mo s. Immc IBIL.»—B.»»U-4«—W»U«»·—-—
.« « JJIIICTU Fels« vlxkssmllsekskåp hlåshe zu verwies-lieu Marienhotssohe str Nr. " JFHTTZJFTTZJLZF ·l·-T"l - --l-

-s« nxl l! 111. sgl E " l l« Je»u I Hause Goruschkim GrJllarkt Nr. M. s Ein bequemes, »gOI·s«U»I!U8S-J» . lllrlllilsl Eil-III»- 717 l 691 - l 2J613.-1l - 10
. . .ZU VCIIUTSUJOU · «· -. l l « Mitte! vom Z. Februar. 3.5 s «

is« Alte· von. 8 Mssssss Dis IV« Tab· studentenwoliiiungen.ex« M « ahjjkkz zjmmek 2eFFtkT:".-Zåk.’ å?3isk.fåk"ekktääe"g.kktlzåkeä
ksnsJlänhlüszlg AND« M« ÄUSEP »i 2 u. 3 zimmem sowie eikie m. w:kihseiiekkshequemiiehizeiieawika « me» .

. is» ask-· is7iz erkennen-se ist-Hat; e: is;Holländlfäxgdlilzl 111gb fcsfäkduäic. Fdtsilllleawdlsttlltss von 5 Zim- - auf Wunsch auch möblirt - ICIE zu 7ermietheiiTJohannäs-Ttr. Nr. 9. YZZFFFIZS Wttltteispizixbtnasslpl mK« je« «' A· Cl« C« «« M e« l « 'l -str. N . 25. Z« erfragen 1 tepps oo . « · «
'

Gut-verwaltung zu wenden« Ost« Elfkb«9U'stk« N«- L . - UælllszszCUIOY



Illeue iirpischeeiiun» Erscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

» 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechit d. Redaction v. 9—11 Vom.

Preis in Dotpat .
jährlich 7 RbL S., halbjährlich 3 RbL
50 Kop., vierteljähklich 2Rb1., monatlich

80 Kot-» —

Nach ausivårtst ·
jähtlich 7 Rbl. 50 Kop., halbj. 4 Rbl.,

viertelj. 2 Abt. 25 Kvp.

Zu n ah m e d et Ju f er a t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füafgespaltene
orpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kvpi (20 PfgJ für die Kotpnszeilk

auf die««,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengsnvmmens

»

iiinsrr Compioic und die Erpkditioa
find «» den Wocheiitagen ge»offiiet:

Vormittags von 8 ins l Uhr ·
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

siehest.
Volitifcher Tagesbericdh
ZurLageinGtiechenland. » «

Inland. Dorpah Vom füdruffifchen landwirthfchafis
lichen Congreß. Adelss Convent. Vom NkinifteriGehilfen
Plehwe Zur Erbfchafts-Steuer. Riga: Besinnung. Re-
v a l: PerfonalsNachrichten. K u r l a n d: Kreis-Verfannnlungen.
Ermordung der Baronesfe Korff. St. P etetcdur g - Zu:
Vatikan-Krisis. Ankunft des Fürsten von Montenegtm Tages-
chronit M o s k a u: Von der«llniverfität. Ti f lis : Wis-
fenfchaftliche Expevitiom

Neueste Post. Telegrammr. Localed Han-
dels« und Börfen-Nachrichten. » ,

Feuern-n. Die Entdeckung von Naukratin Mannig-
f a l ti g es. . ,

Ilolitischct Tagcoisericlft
Den 25. Juni: (6. FebrJ 1886.

Die GefchäftsordnungssDebatte im
Preußischeu Abgeordnetenhause vorn letzten Sonn-
abend befchäftigt fortgesetzt die Deutschen Parlamen-
tarieru Die Abgg. v. SchorlemevAlst und Bachetn
(Ce"ntruni) haben einen Antrag eingebraazh nach wel-
chem der vielscitirte s 27 der Geschäftsordnung des
Preußifchen Abgeordnetenhanfes mit allem dazu gehö-
rigen Material an die GefchäftsordnungssCommifsion
behufs Berichterstattung ev. Formulirung einer al-
ten Zweifel ausfchließenden Fassung zu verweifen ist.
Die Gefchäftsordnrtngs - Commissiotr foll für diefe
Berathung um sieben Mitglieder verstärkt werden.
Der Zwifchenfall dürfte, wenn auch reicht das Re-
fultat, fo doch den Modus der Mitte Februar statt-
findenden desinitiven Wahl des Präsidium des-Ab-
geordnetenhaufes beeinflussen.

Den: Bundesrathe ist iein Antrag Preußens auf
Verlängerung der Giltigkeitsdauer des S o e i a li-
st e n -G ef ey es um fünf Jahre zugegangen. Daß
gleich eine fünfjährige Verlängerung beantragt wird,

Einuudztvaitzigfter Jahrgang.
Qlbonnements und Jnfcrate vermitteln: in Rigax HYLangewh
AnnoneeniBureaxq in Fellim E· J. KarvwB Buchhandlung; in Werto- F!
VielrofeV Buchhandi.z in Walt- M. Rudolf» Buchbandlz in Reval: Buch»
v. Kluge ö- Ströhntz in St. Vetergburgx N. Mathissem Kafansche Brücke JIH St.

Armee, insbesondere die Versetzung mehret Cavak
lerie-Regiuienter, deren Officiere monarchistifcheit Ge-
sinnnng verdächtig sind, in andere Garnisonen sind
verdächtige Symptom« Derartige Maßregeln find
nur allzufehr geeignet, Mißstimmung hervorzurufem
und es könntr. den republitanifchen Einrichtungen
immerhin gefährlich werden, wenn die Kluft zwischen
den adligen und bürgerlichen Ofsicieren der franzö-
sifchen Armee noch mehr vertieft würde. Jnsbesondere
läßt es die ,,R6pnblique franezxife« nicht an Beweis«
hangen fehlen, die politifchen Gegensätze in die Armee
selbst hineinzutragem So betont das Blatt, daß
die Ofsicierq welche aus der Militärschule von St.
Cyr her-vergingen, eine weit bessere Behandlung
erfuhren, als diejenigen, welche früher dem Unterpf-
ficiers-Stande angehörten. Die erfolgten Strafversetznnk
gen werden überdies noch weitere Confcquenzen ha-
ben. So berichtete der ,,Figaro«, der Commandant
des 9. Artneecorps, General Schmitz, habe aus An«
laß der Verfetzung der beiden CavallerieiRegimenter
von Tours nach Nmtes undPontivh ein »schmerz-
liches StillfchweigeM beobachtet. Jn Folge dessen
hat nun der erwähnte General, der als einer der
fchneidigsten Ofsrciere der französischen Ariueegiltk
an den Cotnmandanten der 9. Cavallerte-Brigade,
Maillod, ein Telegramm gerichtet, in welchen! er den-
selben auffordert, unverzüglich die fäinmtlichen Offi-
ciere zu versammeln und ihnen mitzutheilem daß-
der Gewährsmann des ,,Figaro« ,,gelogeii« habe.
Hiernach muß angenommen werden, daß General
Schmitz sich abfällig über die Strafverfetzung der
beiden CavalleriesRegimenter geäußert hat. Daß der
»radicale« Kriegsministey General Boulangey mit
diesem Verhalten wenig zufrieden ist, kann nicht
über-raschen. Die Maßregelung des Generals Schmitz
wird daher nicht lange auf sich warten lassen.

Den Kammer-n ist der Vertrag mit Mada-
gask ar vorgelegt worden. Nach den Hauptbestim-
mungen desselben vertritt Frankkeich Madagaskar in
feinen auswärtigen Angelegenheiten. Der französi-
sche Residentz welche: mit einer militärifcheu Escorte
seinen Sitz in der Hauptstadt Tananariva hat und
berechtigt ist, persönliche Privataudienzen bei der Kö-
nigin zn verlangen, führt bei den darauf bezüglichen
Verhandlungen den Vorfitz. Madagafsew die sich im

erregt Aufsehen. Ju der Begründung wird ausge-
führt, daß die Sachlage seit detn30. September 1884
dieselbe geblieben sei. Die erhebliche Vermehrung
der socialdenrokratischen Abgeordneten im Reichstag«
sowie die Ermordung des Polizeirathes Rumpff sprä-
chen sür die Noihwendigkeit des Fortbestandes des
Gesetzeä Der Einwand, es sei dadurch gerade be-
Wiesen, daß das SoriniisteispGesetz Nichts genügt habe,
sei hinfällig, da man ein Gesetz nicht verwerfen könne,
weil es den erwarteten Erfolg nicht vollständig er-
reicht habe. Man müsse biemehr erwägen, daß die
durch das Socialiftetisisesetz gesrhaffene heutige Lage
gegenüber: derjenigen vor Erlaß des Gesetzes immer-
hin als eine Verbesserung betrachtet werden müsse.

Ja Centrum-Kreisen ist man sehr unzufrieden.
Das wäre aber weiter: trichts Neues. Das Neue ist
nur, daß man mit dem Papst unzufrieden, der ei-
nem Bistnarck den Christus-Orden mit Brillgstrten
verleiht, einen Deutschen als Erzbischof von Sanesen-
Posen sich gefallen läßt und dem ins Herrenhaus be-
rufenen Bischof von Fulda Dr. Kopp —- der übri-
gens soeben in Berlinzeirigetrossen ist«-«- zu dieser Be-
rufung gratuiiri. Jhrem Unmuthe über derartige Vor«
kommnisse giebt die »Germania« heute in einem fet-
ten Telegraurm Ausdruck, nach welchem der Papst
mit der (nvch unbekannten) Preußischen kirchenpolitis
schen Vorlage durchaus unzufrieden sein und in va-
ticanischen Kreisen die pessimistische Stimmung sehr
überhand genommen haben soll. Dazu bemerkt die
»Nordd. Allg. Z.« in ihrer neuesten Abendnummen
»Wird es der katholischen Hierarehie wohlüberhaupi
noch möglich sein, diese teudenzgeschwolleneti Parasis
ten abzuschüttelns Die Utierschrocketiheit und Strenge
eines Sixtus V. würde freilich in diesem Purificas
tionsiVerfahren nvch überboten werden müssen«.

Fürst Bismarck giebt am Z. Februar ein par«
lamentarisches Diner, zu welchem Mitglieder des
Reichss und Landtages Einladungen erhalten.haben.

Jn Str aß bur g hat am vorigen Sonnabend bei
dem Statthalter Fürsten Ho henlohe ein Diner
stattgefunden, welchem die Mitglieder des Landbaue-
schusses und die Spitzen der Behören beiwohntem In
einer bei dieser Gelegenheit gehaltenen Anspraehe
erinnerte der Statthalter daran, daß er selbst einer
parlamentarisehen Körpersehast angehört habe. Er

vertraue auf den gesunden Sinn und die politifche
Erfahrung des Landes-Ausschusses. Er wolle kein
politifches Programm eniwickeln, denn selbst der Staats·
mcnin, der die Macht habe, feine Versprechungeu zu
erfüllen, wisse nicht, ob die Verhältnisse die Durch-
führung gestattetem Wer aber, wie er, der Statt-
halter, mit Factoren zu rechnen habe, die außerhalb
der Sphäre feiner Einwirkung ständen, müsse dop-
pelt vorsichtig fein. Das beste Programm sei eine
gute Verwaltung. Darin erblicke er zunächst seine
Aufgabe. Er werde sie zu erfüllen suchen mit Ge-
wissenhaftigkeit und Pflichtgefühl-und mit dem Ge-
fühl des Dankes für das Vertrauen, das das Land
ihm entgegengebracht habe.

Jn Oesterrcirlyungaru ist der Eindruck, den die
jüngste Rede des FürstenzBiscnarekhervorges
bracht, ein überaus tiefer. Allks, was deutsch-national
ist, steht selbstverständlich vollständig auf dein Stand-
punciedes »Eifernen Kanzler« , ,,vertraut auf den
Deutschen KanzlerHuud ,,wird dessen Aeußerungen
über die geringe nationale Widerstandskraft der Deut-
fchen als Anfporn zu« noch fchärferer Kampfestveise
und verdoppeliem Widerstande betrachten". Die fla-
vische Presse hält sih einstweilen etwas mehr refer-
virt, natürlich mit Ausnahme der polnischen, welche
nicht minder selbstverständlich in zügellofer Weise über
den Deutschen Reichskanzler die Schale ihres Jngrimmes
ergießt. Merkwürdigist die Haltung der magyari-
schen Presse. Dieselben Blätter, welche in Ausbrei-
chen des magyarischen Chauvinismus unübertroffen
dastehen, welche über die geringste Aeußerung des
nichtmiagyrrifchen Nationalgefühles in Ungarn ein
wahres Zetergeheul anstimmen und es fich niemals
beifallen lassen, auch nur eine von den fortwährend
in großer Zahl angeordneten und auf die Unterdrü-
ckung der nichtimagyarifchen Nationalitäten in Ungarn
abzielenden Maßregeln einerBesprechung zu unter-
ziehen oder auch nur zu verzeichnen, dieselben Blät-
ter finden die Maßnahmen ganz unverantwortlich,
welche der nattonale Einheitsstaat Preußen zum
Schuhe jenes Theiles feiner Deutschen Bürger getrof-
fen, von welchenr constatirt worden, daß er gegenüber
dem aggressiven Vorgehen des Polenthums in einem
ftetigen Rückgange begriffen ist. «

Die jüngsten Vergänge in der französischen

Jr n i l l r t a n.
Die Entdeckung vrn Nankratis

Unsere Zeit zeichnet sich auch dadurch aus, daß
sie auf dem Gebiete der Alterthumswissenschaft viele
ganz unerwartete Anfschlüsse bringt, indem durch
planmäßige Ausgrabungen die Erde uns ihre Ge-
heimnisse von der Vorzeit, deren stejs so viele birgt,
verrathen muß: es möge nur an die glänzenden
Ergebnisse der Ausgrabnngen von Troja, Mylenä,
Olympia, Pergamum erinnert werden. Unendliche
Schätze birgt noch der Boden des ältesten Cultnrlandes,
Aegvptenz denn wenn auch seit Napoleon’s l. Expe-
dition dahin Vieles aufgedeckt ist, so bleibt doch noch
unendlich viel mehr der Forschung vorbehalten.

Hbchst interessant war schon die Entdeckung des
Seraveum, die im Jahre 1851 von dem Franzosen
Mariette durch einen glücklichen Zufall gemacht wurde.
Er wohnte bei einem Griechen in Alexandria, in des-
sen Garten er zwei kleine Sphinxe aus weißem Stein
entdeckte; da er später in Kairo zwei ganz ähnliche
Sphinxe nnd dann nochmals an anderem Orte zwei
gleiche sah, erkundigte er sich nach ihrem Ursprunge
und erfuhr endlich, daß sie aus dem Sande von
Sakkara stammen. Er erinnerte sich einer Stelle
des Strabo, wo von einer Allee von Sphinxen die
Rede ist, welche zum Thore des Seravenm führte,
und entschloß sich nun, die Ansgrabungen zu unter-
nehmen, welche zur Entdeckung des Serapeum
führten.

Aehnlichesjerzählt die ,,Satnrday RevieM über
die Entdeckung der griechischen Stadt Naukratis in
Aeghptem welche der Engländer Petcie gemacht hat.
Er wartete im Herbst 1884 in Kette, daß das Fal-
len des Nils ihm gestatteten würde, feine Ausgen-
bnngen in San wieder aufzunehmen, als rnan ihm
devvKanf einer kleinen, alten alabasternen Bildsänle
AUVVQ welche aeghptischeForm, aber durchaus griechii
schstt Flusdruck hatte. Erstaunt über den ganz eigen-
tbümltchsv Charakter dieser Bildsäulq erkundigte er
stch UTJV THIS! Herkunft und. erfuhr, daß sie aus ei-
UEM HUAEIOOU sssvgen war, das im Delta lag, nahe
M dst EkfstlbshnsStation Toh-el-Barand, und den
Name« Korn-EVEN hatte. Ver-is must-maßt« sonst,
daß hier Nanlratis könnte gestgnpkkk hzhw wekcheg
eine griechische Colonie war, die pp« se» Geschichte.schreibern als eine blühende, von den Milesiern ge-

gründete Stadt am kanopifchen Nil-Arm geschil dert
wird, die nach der Gründung don Alexandria in
Verfall gerieth und schließlich völlig verschwand, fo
daß man nicht mehr den Ort angeben konnte, wo
die Stadt gestanden. Als ihm einmal dieser Ge-
danke gekommen war, machte er. sich auf, den Fund-
ort zu sehen, um nähere Anhaltspuncte für feine Hypo-
thefe zu gewinnen. Er fand statt eines Hügels de-
ren viele, die durchBewäfsernngsilsanäle getrennt wa-
ren und in denen die Fellahs Löcher zu graben be-
schäftigt waren, um falpeterhaltige Erde ans« ihnen
zu holen. «

sofort auf den ersten Blick wurde Petrie klar,
daß er hier unter der Erde die Ueberreste einer be-
deutenden alten Stadt vor sich habe, und er begann
auch gleich planmäßige Ausgrabungen Bald zeig-
ten sich denn auch Topfscherbem Athenische Münzen,
endlich auch Jnschriftem welche jeden Zweifel daran
hoben, daß die Trümmer einer griechischen Stadt an«
gehörten. Aber welcher? Der Platz paßte wohl auf
die Stelle, wo Naukratis gestanden hatte, ,,am kanovi-
schen Nil auf dem Wege nach der Libvschen Wüstec
Die weiteren Ausgrabungen bestärkten mehr und mehr
diese Muthmaßungen. Zunächst wurde ein Tempel
des Apollo aus der archaisiischen griechischen Periode
ausgegraben, dann ein Tempel der Minerva, ein
Tempel des Jupiter, eine Palästra und eine Art Fe-
stung; diese sämmtlichen Ueberreste befinden sich auf
einer Fläche von ungefähr 400 Quadrat-Metern. Ei-
ner dieser Tempel ist bemerkenswerth durch Säulen
von altem ionischen Stil, von denen man bis jetzt
nur ein Beispiel kennt vom Erechtheum in Athen, de-
ren Charakter ein Schnörkel von Gaisblatt ist, dessen
Einzelheiten etwas an den aegyptischen Lotus erin-
nern. Dieser Tempel ist wahrscheinlich hei der per-
fischen Eroberung 525 zerstört woden: Phane3, der
Amasis verrieth und Kambyses nach Aeghpten rief,
war ein Renegat aus Naukratiä »Ein anderer Tempel,
der ganz aus weißem Marmor erbaut war, hat Bruch-
stiicke von einer großen Menge von Gefäßen geliefert,
die mit Weihinschriften an den Milesischen Apoll ver-
sehen sind. Eines dieser Gefäße, dessen zahlreiche
Bruchstücke man hat zufammensetzen können, trägt in
sehr alten, aber sehr leserlichen Schriftzeichen die
Widmung ,,Phanes dem Apollo«.

Gegen Süden der Stadt konnte Pettie die Stelle
des Helleninm erkennen, welches zugleich eine Handels-
börfe und ein Tempel gewesen zu fein scheint. Nach

dem Zeugnisse des Herodot wurde dieses Gebäude auf
gemeinsame Kosten mehret. griechischer Städte errich-
tet und enthielt ein Heiligthum, das dem Jupiter,
ein anderes, das der Hera geweiht war. Nahe beim
westlichen Thor ist ein Tempel, der von Ptolomaeus
11. dem Jupiter errichtet war; aus einem anderen
Puncte der Umsassungsmauey die aus ungebrannten
Ziegeln von außerordentlicher Härte besteht, sfindet
sich eine Baulichteih die eine Festung und ein allge-
meines Vorrathshaus gewesen zu sein scheint, und
wunderbare: Weise ist ein Modell des Gebäudes aus
Stein in diesen Ruinen gesunden. Die Mischung
des aegyptischen und-griechischen Stils, die Fülle von
Gegenständen, die gewöhnlich sür sehr selten und
sehr alt gelten, die Anzahl von Gewichten und Ma-
ßen, die eine Handelsstadt bezeichnen, die Menge von
eisernen Werkzeugen, von gegossenen Stücken und von
Guszsormeky welche man aus diesen Ausgrabungen
hervorgeht, die Entdeckung einer Fabrik von Amulet-
ten und blauen Starabäem deren halbgriechisches

Aussehen bis heute die Sammler in Staunen setzte,
endlich der noch nicht vorgelommene Fund von ei-
sernen Angelhaken und geschnittenen Eierschalem Al-
les scheint zu bestätigen, daß die von Petrie ausge-
sundene Stadt das alte Naukratis ist, wodurch diese
Ausgrabungen zu den interessantesten nnd wichtigsten
dieses Jahrhunderts gehören«

Literarisches
Die Nr. 23 der »Riga’schen Industrie-

Z eitung« -hat den nachstehenden Jnhal-: Ueber
Holzconservirung von Professor G. La ng. —-

Technischer Verein: Protocoll Nr. 835 Ernennungvon Commissionenz der Zeitball des Rigckschen See-
mannshauses), Nr. 836 (Bericht der Diina-Commis-
sivjtz Schreiben des Börsen-Comitå’s; CommissionzSredeverzug bei Dampfkesselm und Nr. 837 (Gewer-
beschulen mit besonderer Berückfichtigung der Rigaer
Gewerbeschules —- Technische Mittheilungem Gefrier-
methode beim Bau eines Tunnels in Stockholm; dieerste elektrische Bahn in Vaiernz Schatzkamzner sürdie schottische Nationalbank in Edinburghz verbesserteBrille -— Jndustrie und Gewerbe: Lötöen von Guß-slfenz Papier aus Sulfitstoffz neues-Gerbeverfabren;aus der Brauerei-Praxis. -—· Kleinere Mittheilungem
AUSfUhr von rnsfischem Silbergeld; eine neue Legi-
rungz Preise der nutzbaren Metalle; größte Wasser-Fksftz zur Ausbreitung der elektrischen Beleuchtung
tn Ruszland;« Präpariren von Bindfaden; rotherflüssiger Siegellack für Mechaniker.

Einen seineskn Jnhtzktakiiloie åiiigßereäa Form
nach hochintere anten rti e en ä a e en er-
sehienene Febr ua r h Zjfctder u tsche n Nutzb-schau«, und zwar » eine rinnerungen an en
Pkinzen lFrieddrich Text! vfoglPreusZeZ von åliztaulGüßfe dt, er ni vere en we, in we eren
Kreisen Aufsehen zu erregen. Zum ersten Malewerden hier das persönliche Wesen des Prinzen, seine
Umgebung, sein intimer Freundeskreis geschildert, undzwar in einer so feinen und liebenswürdigen Weise,
daß uns die Person des siegreichen Heerführers un-
mittelbar iiahegerückt erscheint. —- Jst in diesem
Aufsatze die Rede von Jemandeny »der Geschichte ge«

maehå lFatQ sjo beJchaftigCtH fccibiiderer dslspuftsocährdes e tes mt einem e i or er, un z
mit Taine, dessen ,,Darstellung der französischen Re-
solution« Ladh Blennerhasset einen auf gründlichsten
Kenntnissen der einschlägigen Literatur basirendenEssay widmetz es ist nicht etwa eine Besprechungjenes bedeutsamen srangsischen Werks, sonåiern Blei?in en em Rahmen ein ild jener urmvo en e «

—- Egine Arbeit voll reicher Anregung ist PtvjsssvkL. Friedländer’s ,,Schicksale der Homeriichstl
PoxsileE welches tgieb Geschiaåte lderwsjfixiieiierssäpektftchålskesrer tund un a ei man er ei u rubiåhtär Uäbekanngs äikbtt Aus desseltbejn etrsezlilertt IS:-daß die omeri e iera ur an ei r ge -

schichte der Verirrungeu des GelehrteneSchcltfsttlUes
ebenso wenig arm ist, als an Beiträgen zur Geschschks
der Aenderungen des Geschmaclesz bdotch bät. · r noJsäkkifä THE«Tämiiikkkäeksiksiistiyä km Jst-««den der »Wissensaiialm« krank gemacht bsd HJSTUUZsich baden«. — Behandelt dieser Auffkttz cis klsfstfche
Theniänlsfo wendet sichdG Reiz; ktkeiäiiggietkjetlufxkzzesikjaus a i ornien ganz em mo e

»ssssss eidsssgiekgss sgkssxsesigsxgsxisxkxs· n da u en e - . «IYTHZIYF matt dabei Hoheit M ObevtkuetlichePiouiekieveu dek 4oek und 50er Jahre— W« Msch
damals die Städte entstanden, Vswskst SCETTMEUIM
von dem 1848 nvch Ulchk M« SPUV Zu. sehe« War«
während 1854 der Ort fchVU 39 MjllIVUeU MCFk
besjkuekten Besitz, sowie 2200 Hauser hatte und die
communalen Augkxgeg sich auf IV; Millionen Mark
beliefen. — Eine gedankentiefe und poetisch ergrei-
fende Dichtung: »Der Odhssee letzter Theil« steuerte
Ernst von Wildenbruch dem Heft bei. —- Von
de» ühkig en Beiträgen erwähnen wirnoch den O tt o
Hart wig«g: »Ein vapstliches Conclaoe im vori-
ge» Jqdrhunderttc dessen Thema durch die neuen
Zejkekkigkiisse wieder actuell geworden ist; ferner den
Schluß der spannenden Erzählung von Bret Hatte:»Eingeschneit in Eagles« und vor Allem die Fort-
setzuiig von Gottfried Keller’s Roman:»Was-tin Salander«. Der ,,Politischen Rundschau«folgt eine detaillirte Uebersicht aus der Feder Carl
Frenzeks über die bisherige Saison der Berliner
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Auslande aufhalten, stehen unter französischen: Schuhe.
Jn die innere Verwaltung von Madagaskar wird
sich Frankreich nicht einmischem Franzosen, die sich
in Madagaskar aufhalten, werden nach französischen
Gesetzen regiert und können wohnen und sich bewe-
gen und Handel treiben frei nach ihrem Belieben.

«» Herr Paul Bert ist ein berühmter Gelehrter,
das muß anerkannt werden, er ist auch ein prakti-
scher Mann, denn er hat sich eben einen Posten von
der Regierung geben lassen, der ihm jährlich 150,000
Francs einträgi und, wenn er will, viel mehr, was
ihm so mancher sranzösische Beamte verrathen wird.
Vor Allem aber ist Herr Professor Paul Bett ein
Mann der Rachepolitilh was seine Absschiedsrede be-
weist, wenn man es nicht aus zahllosen thörichten
Reden schon wüßte. »Ich« suche dort (nämlich in
Annany wohin erjsichsals GeneraliResident der fran-
zösischer: Republik begiebt) keinen Trost für vergan-
genes Unglück; dies wäre ein Verbrechen. Jch ge-
höre zu Dreien, welche Morgens und Abends, wie
die Museltnänneiz sieh gen Osten wenden, um ihr
Gebet zu verrichten. Sie wissen, wem dieses-Gebet
gilt. Jch gehöre nicht zu Denen, welche wollen, daß
die Wunde Frankreichs-vernarbe, sondern zu Denje-
nigen, welche meinen, es wäre besser, sie mit den
Nägeln aufzutragen, damit sie immer bluteu Jch
schätze mich glücklich, jene alte ehinesische Civilisation
auszusuchem welche sich in ihrer Vollkommenheit so-
zusagen krystallisirt hat, und dort eine jüngere Ciri-
lisation, die des Abendlandes, zu vertreten«-

Jn Italien erklärte in der Depntirtenkammerz in
Beantwortung einer Anfrage Manrigi’s, der Minister
des Auswärtigem Graf Robilantx Italien werde in
M assau ah auf dem von ihm betreienen Wege fort-
schreiten. Die Organisation daselbst werde sich all-
mälig vollziehenz es bedürse Zeit, um die Verfas-
sungsmäßigkeit dieses Besitzstandes zu regeln; man
sei gegenwärtig im Begriffe, nach Maßgabe der ge·
wonnenen Erfahrungen die Justizverhältnisse zu:ord-
neu. Der Minister deuteie an, was in dieser Rich-
tung bereits geschehen sei, nnd erklärte, die Regierung
habe nicht die Absicht, die Action anszndehnem oder
deren Charakter zu ändern; man werde sogar, sobald
dies immer möglich sei, die Garnison verringern und
dies werde ein Beweis für das erlangte Ansehen sein.

Die Mission des Generals Pezzolini sei nur die Er-
süllung eines Vom Könige dem Negus von Abessinien ge-
gebenen Versprechens, als ihm die Besetzung Massauahfs
angezeigt worden sei. Die Missiori habe einen politi-
schen Charakter, näurlich»den, die freundnachbarlichen
Beziehungen mit Abessinien enger zu knüpfen und
dem Negus begreiflich zu machen, daß Italien mit
ihm in guter Eintracht zu leben wünsche und nicht
dulden. würde, wenn er seinerseits anders vorginge.
Der Umstand, daß ein General an den Negus abge-
sandt worden, habe trichts Erstaunlichesz sei doch von
Seiten Englands ein Admiral an ihn abgeschickt wor-
den. Was die ConsularsJurisdiction in Massauah

angehe, so werde man sich, wenn es nöthig werde,
zu ihrer Regelung mit den Mächten zu verständigen
suchen. Der Jnterpellant Manrigi dankte dem Mi-
nister für die gegebenen Aufklärungem

Nachrichten aus der Schweiz zufolge soll Fürst
Krapo tkin nächster Tagein Genf eintreffen,«um
dortige Freunde zu bcsuchen und für einige Tage in
dieser Stadt zu verweilen. In Folge dessen hat sich
Staatsrath Dnnant an das eidgenössische Jnstizpar-
lament gewandt um Auskunft darüber, ob der bun-
desräthlicheAusweisungsiBeschluß vom 23. August
1881 noch in Krast»bestehe. Wie der Berner ,,Bund«
vernimmt, kann darüber kein Zweifel walten. Sollte
daher Krapotkin wirklich die Kühnheit haben, den
Genfer Boden zu betreten, so würde ihn das dortige
Polizei-Departement ohne Weiteres verhaften lassen,
und zwar gestützt auf Art. 63 des Bnndesstrafrechtes,
wonach ausgewiesene Landesfremdez welche ohne Er-
laubniß der zuständigen Landesbehörden zurückkehren,
mit einer Geldbuße und mit Gefängniß bis auf zwei
Jahre bestraft werden können. Krapoikin ist nämlich
1881 wegen anarchistisihcrllmiriebe aus der Schweiz
weggewiesen worden.

Der Wiener Correspondent der ,,Times« will
von einer Persönlichkeit, »die in griechischen Angele-
genheiten gut unterrichtet ist«, in Erfahrung gebracht
haben, daß die Abdankung des Königs Georg nahe
bevorstehe. Der besagte Gewährsmann der »Times«
schreibt: »Der Herz o g do u Spa ria erreicht
feine Volljährigkeit im August und der König ist
nach 22-jähriger Regierung der Athener Politik herz-
lich müde geworden. Er hat sich ein Haus in Ko-
penhagen gebaut und eines schönen Tages wird er,
wie er mir einst selber sagte, ,,seinen Hut in die
Hand nehmen und nach Hause gehen«.’ Da sein
Sohn ein gebotener Grieche und populär ist, mag
er mit der Zeit im Stande sein, Griechenland mit
einer stärkeren Hand zu regieren, als König Georg,
der, wenn immer er versuchte, die Ausschweifungen
griechischer Parteien zu zügeln, zu hören bekam, daß
er, da er ein Ausländer nnd ein Fremdling sei, den
griechischen Charakter nichtverstehen könnte n. s. w.«.

Ueber den. Aufenthalt des Fürsten Nikel« bot!
Montenegro in Paris theilt die ,-,Pol. Gern«
die nachstehenden Einzelheiten mit: Der Fürst hat
Grövh einen Besuch abgestaitet und wurde von Ley-
terem zu einem Dejeuner eingeladen. Freycineh
der türkifche Botschafter Essad Pascha, der russische
Militärälgent Baron Fredericks und andere Personen
haben dem Fürsten ihre Besuche gemacht. Der
Oeffentlichkeit zeigt sich der Fürst fasktäglich tm
Bois de Boulogng in den Theatern re. Ueber seine
eigentlichen Reiseziele fährt man fort, die verschie-
densten Combinationeii zu machen. Ein Pariser
Blatt behauptet, daß der Fürst zunächst bezwecke, in
der kürzesten Frist bedeutende Lief e r ung e n vo n
W affen und Munition für die montenegrinische
Armee sicher zu stellen Thaisache ist, daß sich der

Fürst mit verschiedenen Geschütz- und Waffenfabrikem
namentlich Claparåde in St. Denis, in Verbindung
gesetzt hat. Man spricht von einer Lieferung von
35,000 Stück Getvehrety die der Fürst bei Hellbrum
ner in Paris bestellt haben soll. Jn Pariser Fi-
nanzkreisen wird auch viel von Versuchen, ein An«
lehen zu machen, gesprochen. -

Zur Lage in Griechenland.
R« Der Sturz des Cabinets Salisburh läßtdie Diplomaten und die Völker doch mit mehr Be-

sorgniß wieder aus Griechenland sehen, als die Win-
zigkeit des Landes und die Einigkeit der Mächte er-
warten lassen möchten. Es ist einerseits fraglich, ob
das Cabinet Gladsione überhaupt den Griechen ent-
gegeutreten und die vielgerühmte Einigkeit, deren
Dauerhaftigleit im besten Falle sehr sragwürdig ist,sprengen wird; andererseits handelt es sich nicht um
Griechenland allein, sondern auch um die Griechen im
türkischen Reiche, oder wenigstens aus der Vulkan-
Halbinsel und zudem um das immer noch nicht be-
ruhigte Serbien und um die Aufwickelung der ganzen
orientalischen Frage.

Handelte es sich um Griechenland allein, das
Krieg sucht, weil es sich vergrößern will, so würden
die-Großmächte, die sich selbst wohl kaum einbilden,
daß sie aus Christenthum und Hnmanität einen grie-
chisclytürkischen Krieg zu verhindern sich bemühen, am
Liebsten den griechischen Gerngroß sich seine Lection
von dem Türken holen lassen, die ja ziemlich, nein
ganz sicher ist. Das Königreich Griechenland hat
nach dem neuesten geographischen Handweiser von
A. E. Luv ibeiläufig eine anerkannt prakti-
sche systematische Zusammenstellung der wichtigsten
Zahlen und Daten aus der GeographieJ eine Bevöl-
kerung von noch nicht zwei Millionen, während die
Türkei in Europa allein eine Bevölkerung von fast
63X4 Millionen hat. Da in den Zeiten der Krupp-
schen Kanonen Siege, wie sie zu Wasser undzu Lande
vor mehr als 2000 Jahren über die Perser davonge-
tragen wurden, nicht mehr möglich, die neuen Grie-
chen auch nicht die Griechen der Thermophlen sind,so läßt sich das Ergebnis; eines gtiechisch-türkischen
Krieges, wenn die Mächte sich einer Einmischung
enthalten und sonst Nichts hinzutrity mit mathema-
tischer Gewißheit im, Voraus berechnen. Aber die
Griechen in Griechenland wissen sehr wohl, daß sie
auf sehr viele Griechen in den türkischen Provinzen
rechnen können, sie speculiren immer noch auf das
Wiedererwachen serbischer Kriegslush auf die Unei-
uigkeit der Mächte und namentlich auf England, das
eben dem entschiedenen Salisbnrh deneLauspaß gege-
ben hat und das jetzt von dem die Türken als from-
mer Christ hassenden, die Griechen als Gelehrter und
Homer-Forscher liebenden Gladstone regiert wird.

, In England also wird die brennend gewordene
griechische Frage entschieden werden. Die Engländer
haben stets für die Griechen Shmpathien gehabt, sie
haben in deren Befreiungskampfe eine wesentliche,
eine Hauptrolle gespielt und Lord Byron fiel- be-
kanntlich in dem Kampfe der Griechen gegen ihre
türkischen unterdrücken: unzweifelhaft würden die
Engläuder wieder für das Griechenthum Partei er-
greifen, wenn sie nicht einerseits alle Hände voll
jetzt mit ihren eigenen Angelegenheiten zu thun hät-
ten und wenn die griechische Kriegslust nicht gar so
schlecht motivirt wäre.

Warum wollen die Griechen trotz aller Warnun-

set! und Abmahnungen den Krieg? Weil Europa ge-statlet hat, daß Fürst Alexander sich auf türkische Ky-stsll etwas bereichert hat, verlangen sie, daß man ih-USFI gsststlh sicb auf Kosten der Pforte sehr zu he.DREI-UN- UUV Das, nachdem Europa ihnen erst vorWEMASU Jshkelh ohne daß sie einen Schwertstretchgethan- ein ganz ansehnlicher Stück aus dem tücki-ichen Leibe hetensgeschuiiteu und gegeben hat. DiePforte hat nun aber die Visierte, sich vom FürstenAlexander allenfalls tin Wirklichkeit handelt es sie,um einen mehr nominellen als rcellen Verlust), vonden Griechen aber keinesfalls besteht» z« kgsskn so»-dern eventuell ihren Besitz dem Diebe gkgeuühxk z»vertheidigen, d. h. Krieg zu führen, d. h. also daszu thun, was einige Mächte, um Alles in der Weltzu verhüten, triftige Gründe haben.
Es fragt sich-nun, ob die Shmpathien für Grie-

chenland in England stark genug sein werden, . eineso unvernünftige und ungerechte Kriegsmotivirungübersehen zu lassen und die neue englische Regierungzu veranlassen, wenn schon nicht sü r, so doch auchnicht g e g en Griechenland zu handeln. Letzterer würdeAbs! fchvn genügen, das europäische Concert zu spren-
gen und die nächste Zukunft auf der Vulkan-Halbin-sel gehörig zu verdunkeln. Delhannis hat noch nichtssslltlvvtteh wartet undshofft also noch auf England,
Zusammenbruch des europäischen Concerts tiirkischePrugel nnd ein neues Chaos auf der Halbinsel.

Inland
Verrat, 25, Januar. Mehre russische Blätter

behandeln den lan dwirthsch aftlichen Con-
g reß zu Eh arkow an leitender Stelle» und spre-
chen ihm eine gewisse principielle Bedeutung zu, ob-
wohl sie die positiven Ergebnisse desselben keineswegs

sehr hoch anfchlagem
CUeber die Verhandlungen des ongresses im Ein-

zelnen liegt uns noch kein erschöpfender Bericht vor
und wir beschränken uns darauf , in Kürze der ver-
handelten Gegenstände zu erwähnen. So wies ein
Refcrent aus den ungenügenden Zustand derHafenanlas
gen von Ssetvaftopol und Berdjansk hin , worauf die
Versammlung resolvirte: ,,im Allgemeinen um die
Verbesserung der Häfen zu petitioniren und es im
Uebrigen der Regierung zu überlassen, die richtigen
Mittel dazu zu wählen«. Ein anderer Referent suchte
zu beweisen, daß die Landwirthschaft in Süd - Nuß-
land in Folge der hohen Arbeitslöhne Hund der nie-
drigen Kornprcise nur noch « mit Verlust prodncire,
welche Angelegenheit der Prüfung einer besonderen
Commission überwiesen wurde. Sodann» wurde be-
schlossen, dahin zu wirken, daß die Zahl der-bäuerli-
chenJFeiertage vermindert und das; es verboten werde,
·an Feiertagen Spirituosen zu verkaufen u. dgl. m.

Ein ungefähres Bild über den GesammtsCharake
ter dieses Eongresses giebt vielleicht die Rede, welche
der Gouverneuy Baron Uexküll vo n G üld e n-
baudt, zum Abschiede an die versammelten Vertre-
ter der Landwirthfchaft Süd-Rußlands richtete. Nach·
dem er ihnen für ihre Theilnahme gedankt, wies er
darauf hin, daß der Congreß »so häufig an die
st a at lich e Mithilfe appellirt«, und fuhr dann fort:

Theater und ihr reihen sich literarische und biblio-
graphische Notizen an.

Das Februarhest von »Unsere Zeit,
Deutsche Revue der Gegenwartch herausgegeben von
Rudolf von Gottschall (Verlag von F.,A. Rathaus,
Leipzig) beginnt eine Folge zeitgeschirjtlicher Artikel
über »Die Ereignisse in Bulgarien 1885« von Spiri-
dion Gopievia Da der Verfasser den Sreignissen als
Augenzeuge beiwohnte und mit den dabei betheiligten
Personen in nächstem Verkehre stand, so erhalten seine
Auszeichnungen den Charakter einer Friiihe und Un-
mittelbarkeih die für Fernerstehende unerreichbar ge-
wesen wäre. Im» Uebrigen übt der Verfasser eine rück-
haltslosr Kritik an Personen und Vorgängen. Mit
scharfer Silhouettenschere ausgeschnitten sind die »Vor-
träts aus dem französischen Parlament« von Paul
d’Abrest. Die Fortsetzung des Essays über ,,Ruß-
lands innnere Zustände« (Presse und Censurj ent-
spricht, wie die des Aufsatzes von Julius Frühaus
,,Das Project einer Zollunion Oesterreichs mit Deutsch-
land in geschichtlicher Entwickelung« den Erwartun-
gen, welche durch die früheren Abschnitte rege gemacht
wurden. Moritz Willkomm schließt feine ethnogra-
phische Skizze »Die spanischen Basken und ihr Land«,
die, auf eigener Anschauung beruhend, ein durchweg
lebensvolles Colorit zur Schau trägt, in diesem Heste
ab, ebenso Emil Tauhert seine pikanth an überra-
schenden Wendungen reiche Novelle ,,Simson«. Die
in neuester Zeit so sehr angewachsene Maria-Staun-
Literatur wird in ihren Resultaten gewürdigt von
Walther Friedensburg in dem Artikel »Die neuere
Deutsche Forschung über Maria Stuart«. Eine reichi
haltige Revue der bildenden Künste und eine politi-
sche Revue bilden den Schluß des vorliegenden Hestes

Wanuigsaltigen
Der Rigaer DombamVerein hat am

vorigen Sonnabend seine statutenmäßige Generalver-
sammlung abgehalten. · Was die nächste Ausgabe des·
selben anlangt, so Ist· diese« dem Rig TgbL zufolge,
vom Ausschusse dThIU Ptåcisirt worden, daß nicht
eine völlige Umgestaltung des Domes aus einem in
seinen charakteristischen Grundzügen romanischen Bau
in einen dem Baustile nach wesentlich »aus-m« an.
zustreben, sondern das Charakteristische des Domeg
als eines romanischen, spscksitchlialtischen Vaclsteini
baues mit Einführung des gothischen Stiles bei den
späteren Bau-Perioden durchweg zu erbclltsth Und da«
her das Ziel der Bestrebungen im Wesentlichen dar·aus zu richten sei, das Vorhandene überall da, wo
es noch möglich ist, zu conserviren, im Einzelnen
Dasjenige, was die Zeit zerstört, kunstgerecht tm Sinne
der Erbauer wiederherzustellen und endlich den Dom
von den Vielsachen, im Laufe der Zeit erlittenen ästhe-
tischen Verunglimpsungen zu befreien. Es wurde
sür nothwendig anerkannt, für die fortlaufend in je-

dem Jahre am Dome auszuführendem oft recht um-
fangreichen Remonten möglichst bald eine feste Grund-
lage zu gewinnen, damit alle . diese Umgestaltungen
nicht willkürlich, sondern in einer dem Plane für die
gefammte Reconfttuction des Domes entsprechenden
Weise zur Ausführung gebracht würden. Diesem
letzteren Zwecke, d. h. der Erlangung eines Planes
für die gesammte Reconstruction des Rigckschen Do-
mes von kuustverständiger Hand, ist die Thätigkeit
der Abtheilung im verflossenen Jahre ausschließlich
gewidmet gewesen und es ist das erfreuliche Resultatzu verzeichnen, daß der Baumeister H. vo n d e r Hud e
in Berlin, der sich irr-hervorragender Weise mit der
Nestaurirung der Lübecler Backsteinbauten und nament-
lich der Marien-Kirche daselbst beschäftigt hat, die
Fertigstellung der gewünschten Pläne nebst erläutern-
dem Text für ein Honorar von 3000 Mark bis zum
1. April 1886 übernommen hat, nachdem er seinen
Aufenthalt in Riga im November v. J. zu einem ein-
gehenden Studium des Domes benutzt hatte. Der
DonibawVerein zählt zur Zeit 155 Mitglieder und
hat im verflossenen Jahre eine Einnahme von 960
Rbl. gehabt, während die Ausgaben 375 Rbl. betru-
gen. —- Nach Verlesung des Jahresberichtes, welcher
nebst einem Grund-risse des Domes auch schon im
Druck erschienen ist, hielt Oberlehrer M et ti g einen
sehr interessanten Vortrag, in welchem er aus Grund
meist ungedruckter Urkunden über die innere Ansstab
tung und Ausschmückung des Domes in früheren
Jahrhunderten Mittheilungen machte.

—- Ueber den Verlauf der Jagd in Fockenhof
bringt die ,,Land- und sorstwirthsch. Ztg.« folgende
Mittheilungen: Am— 8. d. Mts., Abends, trafen II—
Mk. Oh. die Großfürsten Alexei .Alexandrowitsch,
Nikolai Nitolajewitsch der Jüngere, P eter
Nikolajewitsch Geo r g und Al e xa nder Michai-
lowitsch und deruderzog Eugen von Leuchtenberg
in Szagarren ein. Nachdem am Morgen des 9.
Deputationen der örtlichen katholischen Geisilichteit
und der Juden empfangen worden, begaben II.
Mk. Hoheiten sich nach Fockenhoh nachdem auch dort
noch eine Deputation der Fockenhoffchen Gemeinde,
welche durch ihren Aeltesten Brod und Salz über-
reichte, empfangen ward — begann alsbald die Jagd.
— Se. Rats. Seh. der Großfürst Ni t o l ai Niko-
lajewitsch der Jüngere hatte sich selbst die Oberleii
tung der Jagd vorbehalten, während der Fürst Paul
Lieben dieselbe führte, und zwar mit Hilfe der Fockeni
hofschens Fbrster und Buschwächten Die Jagd wurde
in Form von Treibjagden executirt und nur am
Sonntage begaben II. KA- Hoheiten fich allein auf
die Jagd, um zu pürschem und zwar mit bestem Er-
folge, denn es wurden an diesem Tage 40 Damhir-
fche auf der« Pürsche erlegt. — Die Jagd dauerte im
Ganzen vom S. bis 14. inclusive, also 5 Tage, und
wurde nur im Fockenhosschen Wildpart gejagt. Jm
Ganzen wurden im Laufe dieser Jagdtage 350 Dam-

hitsche erlegt, die, bis auf einige wenige Thiere, von
II. KK. Hoheiten selbst geschossen wurden. se.
Kaif Hoheit der Gtoßsürst Alex e i— Alexandrowitsch
hatte sich jedoch schon am 1 l. Januarfmittelst Extrazuges
nach St. Petersburg zurückbegeben Die Jagd ver«
lief zur größten Zufriedenheit der hohen Herrschaften
und erregten« namentlich der selten schöne Wild-spart,
wie der herrliche Wildftand in Fockenhof die Aner-
kennung JJ. KK. Hoheitem Jm Gefolge derselben
befanden sichs der KronsOberforftmeifter Staatsrath
Jür g e ns o n n und der Kronfbtster v» Mitte,
toelche beide Herren mit kostbaren Erinnerungszeicben
von Jhren Kaiserlichen Hoheiten geehrt wurden. Die
hiesigen Theilnehmer an der Jagd find Alle entzückt
über die große Liebenswürdigkeit der hohen Herr-
schaften. Anderes Wild , namentlich Edelhirschh
wurde nicht geschossen. Jedoch wurden 80 lebende
Damhirsche nach St. Petersburg nnd Woronesh mit-
genommen. Außerdem lieferte der Kronwaldnoch
40 lebende Feldhühner und 60 lebende Hasen zum
Mitnehmen

— Jn Reval hat der Stadt-Archiv« Dr. Th.
S chie m ann, wie die »Reo. Z« berichtet, an einem
bisher von den Rathsdienern benutzten Eichenkasten
eine alte, höchst interessante bildliche Darstel-
lung der Stadt Reval entdeckt. Das Bild,
das drei Seiten des Kastens schmückt, ist Von der Süd«
Ostseite aufgenommen und stammt, wie aus einer Jn-
schrift hervorgeht, aus dem Jahre 1688. Jm Augen-
blicl befindet sich das Bild zur Restaurirung bei dem
Maler Sprengel. H ·

—- Auch in Mitau hat nun das Theater un-
ter der neuen Leitung von Frl. Grossek seine
Pforten schließen müssen, weil die Betheiligung des
Publicum eine allzu schwache gewesen sei. Der Mit.
Z. zufolge verlanteh daß die Bühnen-Mitglieder
nunmehr »aus Theilung« noch einige Vorstellungen
zu geben beabsichtigten.

—- Die unglückliche Sarah B e cker soll noch
immer nicht zur Ruhe kommen: über ihre Ermordung
weiß jetzt plbhlich ein Oreksches Blatt eine neue
Bersion mitzutheilen Danach ist eine etwa 40jäh-
rige Bäuerin am 7. Januar in Orel eingetroffen
und hat dort am 15. Januar der Polizeigemels
del, daß sie den wahren Mörder der SarahBesser; kenne. Diese Person ist ärztlich untersucht
und fix: geistig vollständig gesund befunden worden.
Sie will lange Zeit in St. Petersburg bei einem
Kaufmanne gelebt haben, der oft«in dem Leihamte
von Mironowitfch zu thun gehabt habe; eines Abends
sei sie mit ihm zusammen in dasszeihamt gegangen
und habe hier gesehen, wie der Kaufmann das Mäd-
chen durch Schläge mit einer Hantelermordet Hier·
auf habe ersans der Vitrine mehre Gegenstände zu
sich gesteclt und dann seien Beide ungestört fortgegan-
gen. Etwa ein Jahr lang habe sie dann noch in
St. Petersburg gelebt und sei darauf vom Kauf«

manne nach Moskau geschickt worden, wohin er ihr
Geld nachzusenden versprochen habe. Da er jedoch
diesem« Versprechen nicht nachgekommen, so habe sie
sich fchließlich nach Orel begeben und mache nun An-
zeige von dem Geschehene» Die Aussagen dieserPerson sollen seht wahrheitsgetreu klingen.

—— Der soeben zum ftimmfiihrenden Mitgliede des
Ordens pour le mårite ernannte Dr. W erner
Siemens ist das erste Mitglied der Friedensclasfe
dieses hohen Ordens, dessen Lebensgang nicht von
Anfang an auf die Wissenschast gerichtet gewesen
war. Der- ,,B. B.-C.« schreibt: Werner Siemens
ist in hervorragender Weise ein se1fmademan, der
nach mancherlei Lebenswandlungen in seine jetzige
Stellung gelangte. Von Hause aus Artillerie-Ossicier
und als solcher »ein tüchtiger Mathemathiker und
Physiker, wurde er ganz zufällig vor länger als
dreißig Jahren mit Halske bekannt, der damals ein-
facher Handwerker war »und das Glück gehabt hatte,
mit der Lieferung von Telegraphendrähten bedacht
worden zu sein. Halske gewahrte bald, daß zu den
ganz neuen Geschäften, die damit ans ihn kamen,
möglichst viel Wissen erforderlich wäre, und »so saß
er eines Abends ziemlich rathlos beim ,,schweren
Wagner". Es setzte sich an seinen Tisch ein Artille-
rie-Officier, mit dem er ins Gespräch kam. Ein Wort
gab das andere »und Halske erbat sicb von dem Os-
fieier Unterweisungem zu denen dieser im Stande
war. Dies imponirte dem Fabrikanten. Man sah
sich den nächsten Tag wieder, und rasch entschlossen,
fragte Halske seinen theoretischen Lehrmeister, ob er
wohl im Stande wäre, seine militärische Carrihre
mit der rein gewerblichen zu vertauschen. Er konnte
Siemens leibliche Anerbietungen machen und dieser
ging auf die Osserte ein. Mit ein em Schlage nahm
das Halslesche Geschäft einen ganz neuen Aufschwung,
Siemens wurde Compagnon und im Nu hatte die
Firma einen Weltruf: so glücklich war Siemens in
seinen wissenschaftlichen Erfindungen. Jm Jahre
1860 ehrte ihn bereits die hiesige Universität mit
dem Titel eines Doctors und die geschäfklkch SO-wonnenen Millionen gaben den beiden Chefs tie
Gelegenheit, andere Gelehrte zu gewinnen; Jetzt ist
Siemens der einzige Chef, zugleich DIE· gtvßte Auto-
rität auf dem Gebiete der Ekettrotechnit »

— Hat eine Braut ihres! Teuischejn verfälscht m
der alleinigen Absicht, DM Vkälttkg AM- Wel-
cher den Taufschein von ihr zum Zwecke des»Ausgebotes
eingefordert hatte, über ihr Alter zu tauschen, um
die· Eheschließung oder ein glücklicheres Zusammen-
leben in vek Ehe zu sichern, so ist sie, nach einem Ur-
theil des Deutschen Reichsgertchts, 4. Strafsenats vom
21. November 1885 nicht weg-en U r kundenfäl-
ichung, sondern nur wegen Uebertretung des
§ 363 St.-G, V· Gzsschung zum Zwecke des besse-
ren Fortkommens) zu bestrafen.
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»Ich bin überzeugt, daß die Regierung ihre Bei-
hjkfk jn de» Grenzen des Thunlichen nicht versagen
wikkx Genügt das aber? Die Regierung kann der
Laudwirthschaft den Weg anlegen, sie kann einige
Hindernisse auf demselben beseitigen, kann auch hie!
und da Wegweiser aufrichten —« diesen Weg befskkp
ren aber müssenjdie Land wi rsth e selbst. Aus die-
sem Grunde werden auch die Nesolutionen des Con-
gresses nur dann Berücksichtigung finden, falls die
Bedeutung der Berathungen nicht ausschließlich it! D«
Aeußekung von Bitten zu suchen in, sondern auchin
der Stärkung und Festigung derjenigen S e l b st ·

thätigkeih Energie und Ausdauer in der Arbeit,
derjenigen landwirthschaftliehen Kenntnisse und Spar-
samkeit bei den Landwirthen selbst, ohne welche Ei-
genschaften Nichis zu gewinnen und Nichts zu be-
wahren ist«.

Dieser Ansprache fügt die ,,Neue Zeit« von sich
aus Upch hinzu: »Es ist Zeit, wahrlich Zeit, an diese
einfache« Wahrheiten zu erinnern. Wir sind nun ein·
Um: so, daß wir auf der-Mitte nicht stehen zu blei-
ben vermögen: man gebe uns Alles oder Nichts. . .

Die unbestimmte Aussicht auf eine Beihilfe der Re-
gierung wirkt nur lähmend aus die Selbsthilfe und

schwächt auch die spärlicheu Ansätze zu wirthschaftlb
eher Energie ab, wie sie hier und da von unseren
Landwirthen gemacht worden sind. . . Wenn »die Ab-
schiedsrede des geehrten Barons auf die Herren
Landwirthe diejenige Wirkung ausgeübt hat, auf die
sie berechnet war, so können die kzheilnehmer am
Congresse getrost ihr Weilen daselbst als nicht frucht-
los und die den Verhandlungen gewidmete Zeit als
nicht nutzlos verbraeht ansehen.

Der beschließende Co nv e nt der Livländischen
Riiterschast ist am Mittwoch in Riga zusammen-
getreten. ·

—- Alle Functionen des ehem. Gehilfen des Mi-
nisters des Innern, Geheimrathes Du rn ow o,
gehen, wie die »Nein Zeit« berichtet, in die Amts-
befugnisse des Minister- Gehilfen· Geheimrathes
Pleh w e über. Demselben werden die Departe-
ments der allgetneinen Angelegenheiten, der Oekono-
mir, der Post und Telegraphem sowie die Oberpreßi
verwaltung unterstellt sein. «

-- Gleichzeitig mit der Einführung der E rb -

sch aftss St eu er wurde auch eine Pbn fürdie
snicht rechtzeitige« Entrichutig dieser Steuer bestimmt.
Jndessen hat es"sich, wie die ,,Neue Zeit« zu berich-
ten weiß, aus der Erfahrung ergeben, daß diese
Pön keineswegs die rechtzeitige Einrichtung der
Steuer fördern, was man danach beurtheilen könne,
daß diese Pöu, welche im ersten Jahre für das ganze
Reich sieh auf 5000 RbL belaufen, im Jahre 1885
bis zu 20,000 Rbi. angewachsen sei. Ju Anbetracht
dessen habe man in Aussicht genommen, den Betrag
der Strafe für Verlegung der Regeln für die Eih-
schasts-Steuer hinsichtlich der reichtzeitigen Entrich-
tung der Steuer-beträchtlich zu erhöhen.

Ju zselliu wird, wie wir dem dortigen Wochen-
blatte entnehmen, das Livländ isch e Landes-
gh mnafium in diesem Setnester von 127 Schüs
lern (gegen 136 im vorigen Halbjahre) besucht; von
denselben sind 46 Alumnen und 81 Externm —- Die
Zahl der Zbglittge der K reis s chule ist von 155
im vorigen Semester auf 174 int laufenden gestiegetu
Die Elementarschule wird von 73 Knaben, die Töch-
tokschttte ro» 99 nnd die Fowoukrsche Schon: von 67
Schülerinnen besucht. ,

Ja Htige ist am Mittwoch die feiekliche Betrat-
tung des weil. Stadt · Bibliothekars Dr. Georg
Berkholz von der St. Petri-Kirche aus vollzogen
worden. Die Leiebenrede hielt Oberpastor Dr. J. L ü t-
ke n s , worauf Oberlehrer Die d e ri eh s aus "Mi-
tau dem Hingeschiedeneti Worte wärntster Anerken-
nung nachrief. s

-- Jn den Rigckschen Hafen sind im Jnhre 1885
im Ganzen 2162 Scbiffe eingelaufen, und zwar 2312
Dampfer und 850 Segelschifsiu Jm Jahre 1884
liefen ein: 2320 Schifsy itn Jahre 1883 — 2508
Schiffe und im Jahre 1882 —- 2609 Schiffr.

It! Lutltmd hat das Ritterschastse Comiiö zum
Zwecke: l) der Wahl eines stellv. Landesbevolls
mächtigtem 2) der Abstattung der üblichen Relativ-
nen seitens der örtlichen Kreistnarschälle überdie Ver-
handlungender Plenarversammlungen und Z) der
Ukstimntung über eine von der Repräsentaiion be-
Entragte Willigung —- Kreis-Versammlun-
TUU für dtis ganze sLand aus den s. Februar an
VI« herkömmlichen ConvocationsOrtett anberaumt.

«« ZUt Ermordung der saronesse v.Kvttf in tvetoohn kkkahkt di« setz. Z» daß visi-Thsk VUkch die Bemühungen des Bauskckschen Haupt:
msiimsgstichtes nunmehr vollständig aufgedeckt sei und
die Theiluehmer dieses Raubmordes, vier an derYOU« bereits inhaftirt worden. Jn diesen Tagenlass« Its! Bauskäsche Hauptmann, Baron v. Strom-

beenLMRTSA- um persönlich die Untersuchung zu
St« Uttttsburk W. Januar. Endlich sehen wirin der Balkakpskkjjjs eine positive Thatsacheund einen Schritt näher zur allendlichen Lösung VvtUUS —- VCS swkfchsv dem Sultan und dem FütstettVI« VUISCTEEU Akkksssene sit-kommen, weiche§ dUkchein Jrade bereits in Geltung geietzi worden ist. JmGanzen ist damit — sv urtheilen einigermaßen über-einstimmend die hiesigen Blätter «—- fkeilich nur ein

sehr lockerer Bau aufgeführt worden, an dessen Halt-
barkeit für eine längere Zukunft wohl zu zweifeln
ist; dem Bestreben, den Berliner Tractat formell
möglichst unversehrt fortbestehen zu lassen und damit
Griechenland und Serbien die Gründe für einen
Protest zu Benehmen, mußte aber manches Opfer ge-
bracht und Manehes nur unklar angedeutet werden,
was unter anderen Umständen präcise entschieden
worden wäre. Dabei hat man gleichwohl nicht um
hin gekannt, den Berliner Tractat nicht nur seinem
Wesen nach, sondern auch formell zu verlegen: ent-
gegen den Bestimmungen desselben soll fortan nur
der Sultan, ohne die Zustimmung der Großmächte
einzuholen, den GeneraliGouverneur von Ost-Name-
lien ,,ernennen« und die Grenzen des damals stipu-
lirten Rumelien sind durch die Abtretung mehret
Dorfs-haften an die Türkei verändert worden. An«
gesichts dieser Modificationen des Tractates hat sich
die Pforte denn auch veranlaßt gesehen, um den noch-
maligen Zusammentritt einer Conferenz der Vertreter
der Großmächte behufs Sanctiotiiriritg der geplanten
»Modifieationen« anzusuchen. —- Dieses türkisch-but-
garische Abkommen bildet Einen nothwendigen Schritt
für die allendliche Lösung der schwebende-n Krisis;
daß aber die Art und Weise dieser Lösung sich jetzt
klarer voraussehen ließe, als es vor dem Erlasse des
bezüglichen Jrade der Fall war, läßt Zsich in keiner
Weise behaupten. Jm Gegentheile erscheint die Ge-
sammt-Situation noch immer als eine äußerst com-
plicirte. So giebt das ,,J. de St. P.« der Be-
fürchtung Ausdruck, daß die in der Action Europas
im Orient durch die, englische MinisteispKrisis noth-
wendiger Weise eingetretene ,,

m o m e ntane U n s

terbrech u ng« nicht längere Zeit anhalten könne,
ohne von Neuem jene Gefahren, welchen man vor-
beugen wolle, heraufzubeschwörem — Dazu sind in
den diplomatischen Kreisen wiederum mannigfache,
auf das ,,eur·opäische Tonart« bezügliche Gerüchte
im Umlauf« so meldet ein russisches Blatt von einer
angeblich eingetretenen Entfremdung zwischen Deutsch-s
land und Oesterreich, den ,,Mosk. Wed.« schreibt
man aus Konstantinopeh daß sich zwischen der rus-
sischett und türkisehen Diploniatie eine sersichtliche An«
näherung vollziehe, und der »Neuen Zeit« berichtet
man aus London, daß Gladstone sich sehr mißgünstig
über die beanspruchte ,,Jntegrität« der europäischen
Türkei geäußert habe.

— Ju schwungvollen Leitartikeln begrüßen die
hiesigen Blätter die Ankunft des Fürsten von
M o n t e n e g r o. ,,Gestern«r, schreibt die »Neue
Zeit« in ihrer Donnerstag-Nummer, ,,traf Fürst Ni-
kolai von Montenegro in St. Petersburg ein. Er
ward begrüßt mit derjenigen Feierlichkeih welche den
Tribut der Achtung zum Fürsten von Montenegro mit
dem Gefühle aufrichtiger, verwandtschaftlicher Sym-
pathie für ihn und sein Volk vereinigt. An Monte-
negrv sucht Rußland uichts Anderes, als Beharrlichs
keit im Kampfe für die Freiheit und Unabhängigkeit
der Südslaveu Und diese Beharrlichkeit ist der Ruhm
Montenegros Wie auch die Verhältnisse sich gewan-
delt haben, die Politik Montenegrcks ist unerschütter-
lich geblieben und diese Politik sie besteht in der
Treue zu der slavischen Fahne, in der geistigen Al-
lianz mit Nußland«. . . Ueber die Ankunft des Für-
sten enthält der ,,Reg.-Anz.« einen ausführlichen Be«-
richt. Außer Sr. Mai. dem Kaiser, II. AK. HH
dem Großfürsten Thronfolger Nikolai Alexandrowitsesz
den Großfürsten Georgs Alexet und Ssergei Alex-
androwitsch und mehren anderen Großfürsten waren
mehre Minister und hochgestellte Persbnlichkeitem dar-
unter auch Generawldjutant v. Werber, zur Begrü-
ßung St. Hoheitaus dem Bahnhofe erschienen Beim
Berlassen des Waggons wurde der Fürst von St.
Majestät auf’s Herzlichste begrüßt; die beiden Herr-
scher küßten sich Vom Hofe begab sich der hohe Gast
in Begleitung des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch
des Aelteren in das Winterpalais und, nach kurzem
Aufenthalte in den für ihn bestimmten Räumen, von
dort in das Eigene Palais St. Majestäh woselbst
ein FamiliensDiner für 15 Gedecke servirt wurde.
—- Den Fürsten begleitet der Director des Monte-
negrinischen Finanzwesens Niko M at anowi c.

—- Die »New Zeit« berichtet, daß im Zusam-
menhange mit der geplanten Aufhebung der
Rangtabelle bereits für das YRessort des Mi-
nisterium des Kaiserlichen Hofes die
Aenderung getroffen sei, daß in demselben die Bese-
ßung vacarrter Posten u i cht von dem Range der
Candidaten abhängig gemacht werden solle.

·—- GeneralsAdjutant Fürst Paul U r,u sso w,
einer der ältesten Generale der russischen Armee, ist«
am is. d. Mts. zu St« Petersburg verstorbem Im
Keim-Kriege war er dem GeneralsAdjutanten Fürsten
Menschikow attachirt und nahm als Divisions-Chef
am« Kampfe um Eupatoria Theil. Seit dem Jahre
1857 bereits fungirte er als General-Adjutant. Dem
am 21. d. Mts. abgehaltenen Todtenamte für den
Entschlasenen geruhte auch Se. Was. der Kaiser
beizuwohnetn « «

Zur Tislio sollte am 24. d. Mts. unter Führung
des Direetors Dr. Radde die wissenschaft-
li ehe Exvedtt i on zur Erforschung des Trans-
kaspisGebietes und des nördlichen Theiles von Cho-
rassan ausbrechen. Die DDIU »Mutter und Braun,
sowie der Bergssngenieur Konschin sind, wie bereits
jüngst erwähnt, Theilnehmer dieser Expeditiom

s· I c ll I« c s.
»

Jn Folge eines Coneertes, welches der bekannte
Sänger und Lieder- Componist Herr Eric Meyer-
Hellmund am kommenden Mittwoch zu veran-
stalien gedenkt, ist, wie uns mitgetheilt wird, der
nächste AnlaiVortrag von Mittwoch, den 29.
Januar, auf D on nersta g, den so. Januar (um
die gewohnte Stunde) verlegt worden.

Der Musik«-Director Dr. Hans Harthan beab-
sichtigt, wie wir der Rig Z. entnehmen, in der Pas-
sionsssWoche auf der berühmten Dom-Orgel in Ri g a
zu coneertiren

Arbeitsnachweis
Unter den in unserer Stadt lebenden Armen, welche

in geordnete Pflege genommen sind, giebtes eine
Anzahl solcher, die noch arbeiten können und arbei-
ten wollen, aber keine oder doch nicht ausreichende
Gelegenheit finden, ihre Kräfte zu verwerthen. Um
ihnen zu Hilfe zu kommen, hat der Unterzeichnete sich
ihre Namen und Adressen "von den betreffenden Ar-
menpflegern und Helfcrinnen erbeten und ist bereit,
in seinen Spreehstunden (10——11 Uhr Vorm. und
4-5 Uhr NachmJ denjenigen Herrfchaftem welche
der ihm namhaft gemachten Dienstleistungen bedürfen,
den gewünschten Nachweis zu geben. Diese Dienstlei-
stungen sind aber: Aufwarten, Aufscheuerm Feder-
zupfen, Fluten, Nähen, Spinnen, Stricken, Waschen,
Plänen, Holzspaltem im Sommer Garienarbeitem u.
dgl. Für die Brauchbarkeit und Zuverlässigkeit der
zu diesen Diensten Nachzuweisenden verbürgen sieh die
sie empfehlenden Personen. — Der im besten Sinne
des Wortes wohlthätige Zwecke dieser Einrichtung
bedarf nicht erst des Nachweises; möge sie denn hier-
mit den Freunden der Armen warm ans Herz ge-
legt fein. -

W. S chw artz
" Vorsitzer des« kirchl Armenpflege-Comit6’s.

·. ·DieVöglein bitten-
Winter ist’s, der Schnee liegt hoch — »

» Liebe Menschen helft uns doch!
Ueberall in Wald und Flur
Giebts von Futter keine Spur.

i Jedes Beerlein auf dem Strauch,
Jedes Samenkörnchen auch ,

"Wo nur hin das Auge blickt,
Haben längst wir aufgepickt

Was die Erde für uns barg:
Würmchety Käfer, ruhn im Sarg’ -—

. Zugedeckt mit Eis und Schnee, «
Ach, der Hunger thut so weh !

hoffend nun auf Euch wir schau’n,
Bitten, täuscht nicht das Vertrau’n!
Streuet mit barmherzgem Sinn «
Krümchery Körnchen für uns hin!

Kehrt der Frühling wieder ein,
Wollen wir Euch dankbar sein!
Schmettern dann voll Wonn’ und Lust .
Lied auf Lied aus froher Brust

(Mit. Z.)

Eitrhlirhr Uakhrirhtrtn
Universitäts-Kirche.-

Z. Sonntag nach Epiphanias: Hauptgottesdienst
um 11 Uhr.

. Prediger: Hoerschelmanm
Mittwoch Wochengottesdienst sum 5 Uhr.

« Prediger sind. Ideal. M i k l a w.
Donnerstag: MiisionOStuiide um«6 Uhr.
Nächsten Sonntag Abendmahlsfeiey die Beichte

Sonnabend um- 1 Uhr. Meidungen Freitag von
4—5 Uhr im Pastorah

Für die Armen empfing von einer Privailebrerin
als abgelehuie Entschädigung für abgesagte Unter-
riehtsstunden 27 Rbi. 50 Kop.

« Mit herzlichem Dank
Hoersehelmanm

- · Si. Johannis-Ksirche.
Z. Sonntag nach Epiphanias: Hauptgottesdienst

um 10 Uhr. —

Prediger: Oberpastor W. S ch w arg.
Am Z. Sonntag nach Epiphanias: Lettischer Got-

tesdienst um 12 Uhr.
« Predigen KrühmEiugegangene Liebesgaben

· Für die Armen: SonntagsiCollecte 4-Rbl. 3 Kuh.
Zu Holz im Kirchenbecken 1 Rbl., von Fri. W. 2
Rbl., mit dem früheren Rest 29 RbL 90 Kost» ver-
theilt Z3 Arschin Holz = 34 Rbi. 65 Koth. Für
die Petri-Kirche aus Wenden 9 Rbl. » «

Mit herzlichem Dank.
, W. Schwarz

« St. Marien-Kirche.
Am Z. Sonntag nach Epiphanias: DeutscherGottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um

1»2 Uhr. (Text I Eor. 1, 26s-31). «
Predigen P. Willigerode

9 UIstnischer Gottesdienst mit Abendmahlsseier um
r.

. Predigen A. Willigerode.
- Am Sonnabend: Estiiische Beichte um 3 Uhr.

« — Ciodtrniiün
Agronom Magnixs Heinrich T·hede, an: -f-18.Jan. zu Dirslet

Frau Paula Schritt, geb. Schlefingeig aus
St« Pesersburg -f- am 2. Febr- (21. Jan) zu Meran

»Frau Hildegard Br ii cker, verw. Voigh geb.
Gslßlety if· am 21. Jan. zu Toropez

d! r n r ti r V o It.
« Print, 4. Febn (2Z. Jan.). Hans Viktor von

UMTUIY Präsident der Preußischen NationabVersammslUUg im Jahre 1848, ist heute gestorben. «
Wien, 4. sehr. (2Z. Jan.). Die Z,,PolitischeCsttespondens meidet aus Bukarefh es verlaute

bEstkMMk, daß der bulgarische Deiegikte für die Frie-derisverhandiungen instruirt sei, auch eine Kriegsenk
schädigung seitens Serbiens zu verlangen. Madjid
Psfcha wird diese Forderung im Namen der Pforteerheben. «

London, 47 Fest: (23. Jan.). Die Zusammense-tztmg des neuen Cabinets wird von den Morgen-
bläitern im Allgemeinen ziemlich beifällig beuriheilh
nur die ,,Titnes« fürchtet, die neue Regierung kön-
ne nicht als eine starke bezeichnet werden. Der
»Standard« meint, das« neue Ministerium sei so
wirksam, als man es unter den obwaltenden Ver-

(Mit. ZJ

hältnissen nur erwarten könne. Diemeiste Befrie-digung· erregt die Ernennung Roseberry’s, welche.
Cl? VUkglchsfk dOfUt gilt, daß gute Beziehungen
mit Deutschland aufrecht erhalten wükdekk

YUUO Z- FEVU (22i» JAU.). Der Plan für die
Ausstellung von 1889 ist festgestellt« Von de» «,

forderlichen Garantiefonds von 40 Mtllipnkn wer«
den 20 Milltonen von der zu bildenden Garantie-
Gesellschaft, 12 oom Staate und 8 von der Stadt
Paris aufgebracht werden.

Das zur Vertheilung gelangte Gelbbuch über
Madagaskar enthält ein Rundschreibert Frehcineksvom 27. December, in welchem es heißt, der Vertrag
ändere Nichts an den zwischen der Regierung der
Hovas und denjenigen der anderen Staaten bestehen.
den Verträgen. Frankreich habe niemals daran ge.
dacht, durch die getroffenen Arrangements der freienEntwickelung der privaten Interessen in Madagaskay
gleichviel welcher Nation sie angehören, ein Hinder-
niß zu bereiten.

Jltladtily 1. Febr. (20. Jan.). Heute fand hier
abermals eine ArbeiteriKnndgeburtg Statt: eine Schaar
von etwa 100 Arbeitern zog vor das Ministerium
des Jnnern und forderte Beschäftigung. Der Mi-
nister richtete eine Ansprache an die Menge nnd for«
derte dieselbe zum Auseinandergehen auf. Etwa 10
bis 12 der Theiluehmer an der Kundgebung wurden
verhaftet.

Erlrgrouttur —

der Nordischen Telegraphe"n-Agentur.
London , Freitag, 5. Febn (24. Jan.). Jn einem

Schreiben an seine Wähler in Midlothian sagt
Gladstonq eine der ersten Pflichten des neuen Cahi-
nets werde die Erwägung der Lage Jrlands sein«—-
Der »Dann News« zufolge wird die Königin auf
den Rath Gladstows einen neuen Vier-König von
Jrland ernennen.

Zeigt»- Freitag, 5. Febr. (24. Jan.). Da Mad-
jldsPascha ohne Vollmacht ist, hat Mijatovic »die
Weisung erhalten, nicht früher in die serbischsbulgai
rifchen FriedensiUnterhandlungen einzutreten, als bis
der türkische Delegirte bevolimächtlgt worden. —

Den Vertretern der Mächte ist die Antwort-Note
Garafchanicks übergeben worden. Dieselbe erklärt
kurz, die serbisehe Regierung habe den Jnhalt »der
-Collectiv-Note der Mächte zur Kenntniß genommen,
glaube aber, daß ihr nicht zustehe, über diese Note
der Mächte zu discutirem da die bezügliche Resolu-
tion der Mächte einen definitiven Charakter habe.

London, Sonnabend« 6. Febr. (25. Jan.). Graf
Aberdeen ist zum ViceKönig von Jrland ernannt
worden. ·

Paris, Sonnabend , G. Febr. (25. Jan.).- Die
Mehrzahl der Blätter tadelt den die Ausweisung
der Prinzen betreffenden Antrag; die radicalen Blät-
ter erklären ihn für ein opportuiiistisches ålltanövey
die conservativen Blätter zeigen sich völlig unbesorgt.

Iklgrqh Freitag, 5. Febr. (24· Jan.). Jn Folge
des durch« das Fehlen der« Vollmachteir Ma-djid-
Paschas veranlaßten Zwischenfalls dürften die Frie-
densverhandlungen erst nach acht Tagen beginnen(

Handels— und Diesen-Nachrichten. »
Man, 22 Januar» Bei einer Temperatur, die

seit. unserem letzten Besteht von 6Grad Kälte all-nä-lig bis auf ·Null gesiiegen ist, hat es täglich sehrstark geschri»eit, leider aber mit fast ununterbrochenemheftigen Sudostwrndq in Folge dessen der Schnee an
geschutzten Stellen betghoch aufgeweht worden ist und
die freiltegenden Wege nur mangelhaft für die Schlit-tenbahn bedeckt word-n sind. Jm Stande des
Eises hat sich wenig verändert. Wenn gestern auchvon Domesnees berichtet nsorden ist, das; ein Strei-sen offenen Wassers längs dem Niff Dampfern mög-
licher Weise gestatten würde, durchzukommeiy so ist
es»doch sehr fraglich, ob es einem Dampfer gelingen
wutds von Bolderaa aus durchzukonimem da eine
Fernstcht durch Schneewehen nicht gestattet ist. Jn
der Situation unseres Productenmarktes hat sich fast
Nichts verändert. Kleine Partien von Roggeu
auf der Basis von 120 Pfundholländisch sind aufFkUhjahtsEkefetllng Uvch zu 81 Kopeken pro Pud ge-
kguft worden und wird dieser Preis auch in loeo
fur den Consum bezahlt. Hafer bedang für den
Platzbedarf je nach Qualität 83——95 Kost. pro Pud.
Gedorrte l00pfündige G erste wird von-Consumen-ten mit 85——86 Kot» pro Pud bezahlt und rnssifche
l07X8 Waare von Inhabern auf 102 btsloä Kost.
pro Pud gehalten. Guter trockener 8772 pCt.
S chl a g l e in sa m e n wurde. von hiesigen Oelschlä-
gern mit 168 Kop. pro Pud bezahlt nnd bleiben
dazu Nehmen Gedörrter Hanssamen nominell
129 Kop. pro Pud. —- Jm Schifffsverkehre hat wegen
derEiscalamitäen keine Veränderung stattgefunden.

Telegraphisrher goursberteht
der St. Petersburger Börse-

St. Petersburg, «24. Januar 1886 -

London 3 MouiW liest? ff e. ««.»««2?3«!-«2««!5f- 239As Gib.
Hamburg 3 , ,

. . .
. 200V2iliss2k0ile GIV-

Pakie Z » ,
. . .

. 247««-2«Bf- 247s-,G1d.
Halbimpertale . . .

». . . . .«8-34fBf- 8-36 Glis.
. - A tie Jst-sur eV:iimi2u-A»r2iF2"I«ä-23FF« .«,. «! 227 old. 227--. Vt

Prämien-Anleihe 2. Emitston - - - 22074 Gld- 22i--. Vfs» Bauer-inei- 1. Gunst-is» ·
- - 99»2 Gange-». Pf.

bis Bankbillete 2. Emis n . .
. 9874 Gld.99Vs Pf.

by( Jnscriptionen«5.Serie. . . . 101 Gib»- Pf.
696 Goldrente . . . . »«

« - - 17978 G1d-180 Pf.
Pfand« d. Ruh. Boden-Gewiss— - 153 Gib. 15314 en.
Aktien der Balti chertMtbtt — « · 124 Gib. —— Pf.

Berliner Börse
. den s. Fett· (24- Ja« 86

Wechs eleours auf St Vetersburg
,3 Monate dar» . . . . . . 198 u. strenges.

. sWochen dtzto . . . . . . sl99 M.1l)-Rchspf.nun. Ccekitbtlls tin: 100 Neu. . . 199 M. 50 Rezept.
Tendenz tut russitche Werthe- ziemtich lebhaft«

E» M.Iee..is:.ts»««ss«
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DE« Herr» studds J« Aspxis 00100111000110 Warpater Fund-Verein. sclsllttsolsultliallal VIII« D«
von W o eby ko n) und· Oscgr von m
den. «·

. .

- «

·

I « am nun» d. . . is,
Dpkpatz de» 24» Januar 1883» (I)Ir18"k3nt.·I·Iäl’IIläll-) in der Akademischen Masse be· -g····s··g···· Witterung Ymmecdqungeu werden m? Lauf·

Retter: A. Schmidt ln der Aula der Universität scllckäl·vsksammlllllg-
Denk?«»———-—--—————chMk;Dies? Ws- Es« Es— ««- erkzklrexggxsikeresregis-irre is; II E

·

Uk lc c! ct ctlll c 1 - N.h «« 5·«7 Uh .
U

· ·

·

«
tersprien unterbrochen» techujschen · Jgzrzxnöusekkkure m· F· sie« ·1 hbl··.·serri·esterlicb), wlr·d eguclåtö

·
·

von 8 5 · V. Ebcrhatdi
Vortrå · e werden in dem laufen- « ’

- ·

« g « 819I0P.a1s SICH Z« senkt» Cl· «« Emttlttsgslä 29 Kop-- M DMDSU VllExCsjdeVSklUße Nr. 28.
H 2s HEFT«- SIIIFOIUO Gdllki im ditzungslocale einfinden zu wol— und Bmennhaber 10 Holz» ——————-————ej

den Halbjahr fortgesetzt werdet! Und B. Gans-F, -schwedischer Tanz. jun» .- Eujkkjkx neu» Mit Hsdgk ex—
» · · »

- Zu dem um Dienste, d
- · «

g es« s- i- u kleineren-rissen«- 8 sU2B«d-Ils.
zwar Von dem Herrn Prof. If. C. 4s ·EB«SJ7·F«·- ZEIT-A» yNMhlmaslk wünscht. lbe "lia.e«·m÷fi"itt' ««

« im sommerlocale der Ressourcestatt
Schmioi übe: »Leucht- s ist-d

», », HIDFLIOIOZDOIOIIOsFOIIH . «
pkeses Zu. »Hu-geirret. s« »Es« s«· » ·d»

Heeeeeee

BremsftoffeE an jedem Mens- CCXQJIIJOJZZISCUTZ usw-VIII; glxsälhlssssås 3I«M I«

«ta , vom 28. anuar c. an, von CI B k « I ·

. . ndes! Herrn of. Pkttntter . . III· brKwezxzde dürfen nicht mltge-

über Jhemifchstechnifche Ver«

Zieh-Eise? de: e« je .

U «

weite» Änmudungen z» Be- sehlittsrhuhbabn Isdst III« PIHHsFOr .em ou du, vom . ammt c. » « » -
.-

».

«

·
,

« · s le ivonieu
a«- iisid so« dem Herr« Prof-Is- L«""«sp' Z« «""«"k· l· «« lETI«JF(I2ZeT2TFSEEEIFZT"ITTJYLTJ «« BF.TTLLSZT«ZFT»ZIL«Z""
Arthur »von Oettinyen übser · » Papserschnitzell nehmen entgegen; , ·

«· · « B· fk H— J.

Vageineme Mechitntksz a« le« nsu U Frau vol! Bock, Jacobs-str· 46,
denlznlttwoEhl Um 29«Zan' c« M« · Frl Beokmatm Armen -Mädclien- G k ExpresskOCihßr

D« Vortrag« finde« an de« be« Pjlkkitc hjjmqd wqnqd Schule am Dom, Frau syndieus rogel Zleuerwet «
· )-

rtsssdsg Text. «· U« -e.e. e ke e »e- - ssssissiis Ossslows-sss- - lEOODOT
. en km g «

« qg u e p g« .- .

’

·

«. ·c Isc u äuer op., use aller
» « « .

Dotter, am 24. Januar 1886.
«« «

·

-v. hieb-Ton; Itadtsoäzgklkxksshulei Im des-ten 20 Kaki. » Petl OIGUIIPKOOIIBP
Ad manch-kam: « Eklklktlllss Fkau

.- e.L.-.—Pa3Or——————«-—«—— Die Musik wahr« se» s——B Uhk Nach— ge , dG b 1Nr. 51. Secrx W. Tkksstlkd - Anfang des Feuerwerks il un en.
Die Herren Studirendem welche »

» ·
« G « -·-.——— Zlnkspänne »mit einem Stkpettdkvm Aus V« Sonntag, d. 26. Jene» 1886 e deutsche cui-sorgte - Lteierung S. .

, »
Stistuns desKCUfVUIUYS Be«
i« Jtkkowlew SchEmClew be' sspislspssz ... . Stunde von 2—-—3 Uhr Nachmittags.
dacht worden sind, können sich am - C lkll Cl«
27. d. Mts. und an den folgenden "I·J II· J h s· N—- 20 H

EVEN-Hm HAVE? " UJSUJ
«t zll u r Um

«« : - " - 7 Aus --·-.-.- Dur-eli- azzce Erreichen-»Hu«- SMFHSIJIFTasens Vorm« W. .

hl z . Graf· Ungern-sternberg. ge» e« liessen-en. S bS hEssspsassgs edsssslbsss I» d« OW- pkeiee eekpsekze "·· eeeeeesskg.ef-tekf7epx.k
Canzellei melden. · s— - e ·

Diese«Scheiek»d2shiesige«eym- Wss Ssfwlssslssslss M« g , g
nafiums zugewandtenStipendien tners SILLETS smd m del· BUCDIIAIICL · « M· FIHIIIIZIIHII s NIICIIIJ
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.
»ltchen Staatsrath von Goock, zur Sonntag von 6 Uhr ab ander z» » szkk

Zlåtszahläing at; wen gehortg diesseits Gasse zu· haben· ·U THE« TW« E«- Der Vorstand. Or en .
Justizbürgermeister: Knpffen T ljlll c « t · J Kop. pr. Elle an, Hlllklctetkn V·0I1

Nr. 182. Ober-leer. It. Gtillmar k. n o I-'—«--»
·

·. ·
·

C I -. ,gantek Ausstattung, vol] 90 l(0p.
Meine Tanz-Stunden VESMUSII o an, sowie sämmtliche Waaren für

M« pslissslisdst REFUND-te— erst m der nächsten Woche , km« die Makkkzejt z» ganz beson-

llienstau den As. Januar· 1886 UFJI 3s·3:·1;·s·······" am W «, ». das Mzgazjn von · .
im grossen Hdrsaale m«

kauaeausp d Kahn· a ··
« ··· · · ·· ..

der Kaiserliehen Universität " IF· u· m» m -
·· Its« am —...—.—.-.—..»

II ev a l·II l. ~ scliulekallek Lelnsansta
· oa« used» Um» neu» Sendung

N. d. 11. as S « - Farben— und Droguewsllandlung
«·

«»

- « se· Dürsten- u.Pariumerleu s « s ·

cis-Dis« 1854- » pamscher pitzen «» »He-Her» —-

· «
«' I« a« m! ags llutkederth ltlumen F ·-

· ql ahxilr
Äl d sst .N . 28. . ..

- a.
··

t. eters urgZo e Inst Zuschlag

G . Ed t e
DLSISIIDILTStSIL Tälåsksg lEHEISSIIFLTTTLT zu ganz be l an Pracht ab Lager« llieval

on 0 u « Arbeit. «
· V · llsvukllnllf I -

· Zeiss-sowei-
-—-——-—- « g— Trank-traun A. Mee- owstz —

» Duca-thust. , unt-keck. Z, uaus means-taki« a» H· p,,z,3b»,9» Glas» Pårssllsrrvzod hsgpbästskzsasea
. I. »

·

ZHM 701165 END— Pks Edle M« BE? -
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Erscheint täglich,
Ausgenommen Sonn— u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abds.
Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgens
kis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

· 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9-11 Vorm. Illeue iirts eitn »

Preis in Dotpat
lThkIkch 7 RU- S., halbjäbrlich 3 NbL
50Kvp-, viertetieihktich 2Nu» mpnattich

80 Kop.

»«

Nuch auswärtst
lahklkch 7 RbL 50 Kop., halbj. 4 Rbl.,

viettelj. 2 Nu» 25 Ko»

Ein! als m e d et J n ier a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
vrpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion Si 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop- (20 PfgJ für die Korpuszeilk

ONTJMJM II?
auf die »Neue Dörptfche Zeitung« werdet! ZU ICVCT
Zeit entgegengenommetn

iilnlrr Tanz-wir und die, Erpedition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr -
Nachmittags von Z« bis 6 Uhr.

Inhalt.
PolitischerTageksberichts "«

gEin diplomatischergzwischenfall inAthem
Inland. Dorpan Einführung des memschen Maßes

und Gewichtes in Rußlantn Umwandelung von Krei8schulen.
Emekmung Audienz. Conversionen in Kurland R ig a:
Juden-Co1nmission. D o m e Z n e e s .· Eissperrr. A r e n B-
bur g: Kirchlichez Nevalx Ankunft des Gouverneurd
W. Dunzow is. G old in g e n: Landvertheilung Z a b eln :

Neue Schule· St. V eters our g : Rußland u. Bulgariem
Dementi. Tageschronilh O d es s a: Vom Sud. Marasli«

Nenest e P oft. Te legr amme. Loca les. Han-dels— und Böksen-Nachrichten.
Feuilltoin Der Zweck des Lebens. Aus der Berliner

Section.

Zslolitischkr Eageoisrriukk
. Den 27. Stank. (8. Febr.) 1886.
"Die Polen-Debnkte mit ihren weit über die Gren-

-zen Preußens und Deittschlands hinausreichenden
Nachkläiigen beherrscbte in der eben verflossenen Woche
die; Unterhaltung aller politischen Kreise. Anderer-
seits hat Fürst Bismarck dadurch, daß er schon jetzt
für die ihm zugegangenen ZustimmungWAdressen sei-
nen Dank veröffentlicht hat, einen ebenso tactvollen
wie dankenswerthen Wink gegeben, daß ihm eine
neue Auflage des Adressensturmes nicht erwünscht
käme» Kaum minder und vielleicht sogar mit noch
größerer Erregung als selbst die Polen Debatte, ist
ihr senfationeller Abschlnß, die GeschäfsordnungODek
hatte, die zu dem theatralifchen Exodus der; Mino-»
rität geführt hat und fast zu einer PräsidiuniiKrise
geführt hätte, in parlacnentarischem journalistischen
und überhaupt politischen Kreisen discutirt worden.
Die Minorität, die jetzt bereits zu der Einsicht ge-
langt sein dürfte, daß sie unkiug gehandelt hat, wenn
sie auch nach wie vor im Rechte zu sein glauben
wird, hat über Mangel an Spott und Vorwürfen
wahrlich nicht zu klagen. Vom Branntwein-Bienenei
hat man dafür in letzter Woche weniger gehört, ob-
schon die Agitation gegen dasselbe mit ungeschwäcly
ten Kräften fortgesetzt wird. Der Grund dafür
dürfte weniger in dem Alter des Themas nnd der

«« ii i l l c t a n.
Der Zweck des Lebens.

Vortrag von Professor Dr. G. T e i ch m üll e r.
»Was ist der Zweck des Lebens ?« Diese wichtigste

aller Fragen, die an den Menschen herantreten können,
wurde uns im letzten AulasVortrage von dem Ver-
treter der Philosophie an unserer Hochschule beant-
wortet. Mehr als sonst noch empfinden wir dieses
Mal die Unzulänglichkeit, in. knapp zusammengedrängk
tem Referateein annäherndes Bild von dem Dar-
gebotenen zugeben: griff doch einerseits vielfach aufs
Engste Glied an Glied in der Kette der Dednctio
neu in einander und spielten andererseits beweglich
die Gedanken hinüber nnd herüber, so daß uns mit«
unter der Zusammenhang wohl hat entgehen. können«

Die Frage nach dem Zwecke des Lebens« —- mit
diesem Hinweise leitete Redner seinen Voriragein —

ist ausschlieszliih Von der Philosophie zu beantworten.
Keine andere Wissenschaft darf an« die Lösung dieser
Frage herantreten, weil alle anderen Wissenschaften·
immer nur einen Theil unserer Erscheinungswelt ins
Auge sassen und die Philosophie allein ihren Blick
aus das Ganze gerichtet hält. Der philosophische
Standpunkt aber ist kein anderer als der allgemein
menschliche, denn die einzige Stützq die er hat, ist
die uns Allen gemeinsame Mitgift, die Vernunstsz
darum kann und soll die ausgeworfene Frage auch
exn jeder vernünftige Mensch siellen und beantworten.
Jn der That ist das Philosophiren Sache eines jeden
Menschen: das erste »Warum Z« des Kindesist der
Anfang des Philosophirens und in diesem »Warum s«
tllhl die Ausübung des höchsten Rechtes, welches
VIII! freien , vernunstbegabten Menschen. verliehenworden.

Die Philosophie hat aisp in: die Lösung ihre:
Probleme keine aadeie Vasie fund kein anderes Werk.
zeug, als die Vernunft; die Phiiosophie kam: sich da-
hek CUch nie mit einer bestimmten Religion alliirenz
lie hat vielmehr jedes keiigidie Gefahr aus ihrem
Gsdllllkellkkskls flilsfäklks ZU bannen, um nicht den
Spiegel der Vernunft, in welche: ihr ganzes Wesen

Einundzwanzigster Jahrgang.

Uebersülle der neueren an- und aufregenderen The-
mata der letzien Woche, als in dem Umstande zu su-
chen sein, Daß Fürst Biscnarck sich mit zicmlicher
»Wurstigkeit« über das Ergebniß der MonopokV er-
Handlungen im Reichstage ausgesprochen hat. Was
den Reichstag anbetrifft, so war er in letzter Woche,
wie die Engländer sagen, nowheri —-— nirgends.
Kein Mensch kümmerte sich auch nach der Beendi-
dung der großen dreitägigen Redeschlacht im Preußk
schen Abgeordnetenhause um den Reichstag und, was
schlimmer ist, die Reichsboten auch nicht. Obschon
über die einschneidendsten Angelegenheitenspverhandelt
wurde -- es sei nur erinnert an die Zunstanträge
des Abg. Ackermatiii und Genossen und an die Aus-
dehnungder Unfallversicherung auf die land- und
forstwirthschaftlichen Arbeiter —- waren die Bänke
wie selten leer, so daß man fast auf den Gedanken kam,
die hohe Körperschaft befinde sich bereits in demihr
von dem Reichskanzler angedrohten Einroftungsk
und Einfrierungs-Processe.

Der sehr schwach besuchte Reichstag begann
am vorigen Mittwoch die erste Bcrathung der Vor-
lage, betreffend die Ausdehnung der Unsall- und Kran-
kenversicherung auf die in landi und sorstwirthschafh
lichcn Betrieben beschäftigten Personen. Abg. v. F ran-
ckenstein hatte hauptsächlich einzuwenden, daß die
Vorlage zu früh komme zer wünsche ein langsameres
Tempo in dieser sociakreforinatorischeii Gesetzgebung
Abg. Sehr ader erklärt die im Entwurfe vorge-
schlagene Krankenversicherung für ungerecht und unge-
nügend. Man sollte übrigens prüfen

, ob man sich
nicht betreffs der Urtheil-Fürsorge überhaupt auf einem
falschen Wege befinde. Namentlich rügte der deutsch-
freis. Redner auch die hohen Verwaltungskosten der
Berussgetiossenschastem Staatssecretär v. Bötti-
eher— entgegnete, nach den bisherigen Resultaten habe
man durchaus keinen Grund zu der Annahme, daß
man sich auf falschem Wege befinde. Eine Schätzung
der Kosten sei noch gar nicht möglich. Abg. v.
M altzzahn-Gültz. (cons.) hielt die Vorlage nur:
dann für annehmbar, wenn man mehr die verschie-
denartigen Verhältnisse, welche die Landwirthschast bie-
tet, berücksichtiges Noch andere conservative Redner,
sowie auch einige socialiftische Abgeordnete änßerten
im Laufe der Debatte ihre Bedenken gegen einzelne
Bestimmungen der Vorlage. -

Der Präsident des Abgeordnetenhanses, v. Köl-
ler, soll die Absicht gehabt haben, nach dem Ge-
schästsordnungs-Conflicte vom legten Sonnabend sein
Präsidium niederzulegen. Erst als sicfh zu den Be-

ruht, durch einen ihr fremden Schatten zu trüben.
Es giebt nur ein menschliches Erkenntnißvermbgem
die Vernunft, und über diesem steht nichts Anderes.
Auch der Glaubejist der Vernunft nicht übergeord- ,

net, sondern nur ein specieller Zweig der Vernunft.
Damit soll jedoch keinenfalls gesagt sein, daß die
Philosophie sich zur Religion in Gegensatz zu stellen
habe; sie hat nur u n a bh ä n g ig von dieser dazu-
stehen: ,,jüdische«, ,,christliche«, »mohamedanische«
Philosophie ist ein Nonsens.

Fragen wir nun von diesem Standpuncte: Was:
ist der Zweck des Lebens? Die Meisten stehen dieser
Frage rathlos gegenüber. Planlos, wie die äußeren
Verhältnisse sie führen, leben sie dahin ohne Ziel und
Zweck. Die hauptsächlichsten Impulse geben ihnen
die Sinne und auf die Befriedigung dieser finnlichen
Bedürfnisse und Wünsche ist es zunächst abgesehen.
Das Leben ist aber eines Reise, die ihren vor"gezeich-
neten Zweck haben soll; wir müssen mit einem Ziele
unsere Wanderschaft dnrch das Leben antreten, wir·
müssen vernünftig reisen. «

Von zwei Standpuncten aus können wir das Le-
ben, die uns umgebenden Erscheinungen betrachten.
Der erste ist der p ers p ectivische Standpunct,
wo der Einzelne Alles, was außerhalb, um ihn her
vorgeht, nur auf sein Jcb und die ihm zugewiesene
besondere Stellung bezieht, wonur D a s für ihn
Bedeutung beansprucht, was ihm frommt oder nützt,
wo Alles, was nicht zu ih m in gewissen Nelationen
steht, ihm gleichgiltig erscheint. Er beurtheilt dabei
die ihn umgebenden Erscheinungen als Optimist oder
Pessimistz Ersteres ist er, wenn die Dinge zu Gun-
sten der Befriedigung seiner Wünsche sich gestalten«
Letzteres, wenn die Außenwelt sich mit diesen seinen
Wünschen in Widerspruch stellt. Der perspectivische
Standpunkt ist der des nackten Egoismus Auf die
Fragen: warum ziehst Du gerade Dich allen übri-
gen »Wesen vor? warum sorgst Du nur für D ich?
warum stellst Du Dich und Dein Wollen und Kön-
nen nicht einem Anderen, einem Vesseren in den v
Dienst ? —- auf diese Fragen hat der Egoist ieine «

Antwort, wenigstens keine vernunstgemäßy und einend,vernünftigen Grund für den Ggoismus giebt es in

mühungen seiner Parteifreunde yiejenigen von Cen- s
traut-Abgeordneten gesellien, ließ sich Herr v. KöllerZ
zum Bletben bestimmem . F;

Der zum Erzbischof von Posen bestimmt-e Propst
D ind er befindet sich auf der Reise nach Rom» Jn
einer Römischen Correspondenz des »Hamb. Corr.«
lesen wir: Herr Dinder ist zwar der vom Vatikan
mit derPreußischen Regierung v er ei n b art e C a n·
dida t, aber noch nicht zum Erzbischof ernannt, doch
wirdnicht daran gezweifelt, daß derselbe mit. dieser
wichtigen Stellung betraut werden wird; es können
tndeß noch unvorhergesehene Schwierigkeiten eintre-
ten, die seine definitive Berufung verhindern. Der
»Moniteur« bestätigt die Wahl Dinder’s, den der
Vatican vorgeschlagen und Preußen angenammen
habe. — Es handelt sich also nur noch um die sormelle
Ernennung des Propstes Dinder zum Erzbischof»
von Gnesen-P·osen. -

Der Fürst von Montenegro hat sich auf der
Heimreise von Paris seinen Abend in Berlin aufgehal-
ten und eine Opernvorstellung besucht. —

Aus D essau wird gemeldet, daß der Herzog
und die Herzogin sich nach Cannes an das Kranken-
bett des« schwer darniederliegenden E rbprinzen
Leopold begeben haben« Der Erbprinz, welcher
längere Zeit in Bohen weilte, wo er sich noch so
wohl befand, daß er eine mehrstüiidige Bärenjagd
mitmachen konnte, ist, als die Temperatur auf drei
Grad Wärme herabgesunken war, nach Cannes wei-
tergereist. Dort versehlimnierte sich der Zustand des
Prinzen so sehr, daß derselbe seitdem das Bett hü-
tet, nicht spricht und fast gar nichis genießt. Er
leidet an KehlkopFTuberculose und hat in Folge des-
sen schon seit Monaten heiser gesprochen. Der ihn
behandelnde Arzt hat mit Zustimmung der Mutter
des Erbprinizem welche mit dem Herzoge von Anhalt
schon mehre Tage am Krankenbetie ihres Sohnes
weilt, den Professor Leydeic aus Berlin zur Consuls
tation nach Cannes berufen. Schon im vorigen
Jahre wurde der Erbprinz »auf einer Jagd, als er
gerade einen Hirsch abfangeu wollte, von einein Blut-
stnrze befallen; erschonte sich dann aber nicht und
seitdem ist die tückische Krankheit rapid fortgeschritten.

Die in Wien vom Deutschen Club des Reichsraths
angeregte Daukadresse an denFürstenBiss
mar ck ruft in den Journalen eine lebhafte Contro-
verse hervor. Die ,,Neue Freie Presse« findet es
bedenklich und ungewöhnlich, daß eine parlamentari-
sche Fraciion sich unniittelbar in politische Beziehun-
gen zum leitenden Minister eines auswärtigen Staates

der That nicht. Die Berufung auf die innewohnen-
den Triebe, welche zur Befriedigung der egoistischen
Wünsche drängten, ist kein stichhaltiger Grund, denn
iiber den Trieben steht ja die Vernunft und wir fragen
ja gerade, warum zitgelt bei Dir die Vernunft nicht
die unvernünstigen Triebe? —— Den Ggoisten kö nnen
wir bei unseren Betrachtungen bei Seite lassen: er

sist eben — unvernünftig
«

Der zweite Standpunct ist der ethisch e, der
sociale oder ideale, oder wie man ihn sonst nennen
mag. Da wird das Wesen der Dinge studirt und
jedes Einzelne und jeder Einzelne nur in seinen Be-
ziehungen zum Ganzen gewürdigt, nur als der Theil
eines Großen und Ganzen angesehen; so ist nach
Aristoteles der Mensch nicht für sich, sondern für das
Ganze bestimmt, er »schuldet sich dem Ganzen«. Im-

·mer gehört er socialåethisch einer der großen mensch-
lichen Genossenschasten (Fa"rnilie, Gemeinde, Kirche,
Staat re) an und nach den griechischen Jdealisten
ist daher Zweck des Lebens, als Theil möglichst voll-
ständig in dem Jgegebenen Ganzen auszugehen.

»Vor der Vernunft hält dieser Zweck aber nicht
Stich. Er ist hergeleitet aus der Erfahrung« indem
man sich darauf berief, »daß der einzelne Organismus
mmer wieder in dem organischen Ganzen ausgehe
und« nur durch» dieses sstanze seine Stellung, seine
Bedeutung, seinen Werth erhalte. Aber gerade die
Erfahrung lehrt auch, daß die organischen Gemein-
sphasteu nicht Zwei! sük sich selbst sind, daß vielmehr
das organische Leben rücksichtslos allenthalben zerktrümmert wird. So widerlegt die Erfahrung selbst
dieses Princip. — Aber noch ein zweiter Grund
spricht gegen diese Zweck-Auffassung. Der oben ge-
kennzeichnete Jdealismus erzeugt nothwendig einen
Dualismus Der Mensch muß einräumen, daß der«
ethischen, idealen Kraft, der schaffenden, bauendery
zum Ganzen hintreibendem noch eine zweite Gewalt,
die störende und zerstörende, feindlich gegenübersteht
— der Zufall, das Uebel, das Böse, d er Böse, d.
i. der Teufel, oder wie man diese feindliche Gewalt
sonst nennen mag. Je nach den: Erfolge dieses Wi-
derstrettes zwischen dem ideal zweckmäßigen, dem
Guten, und dem zwecllos Zerstbreudery den: Bösen,
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zsetzi. Das ,,Tageblatt« meint, daß die Kundgebung
fdes Deutschen Clubs für den Fürsten Bismarck selbst
Ymöglicher Weise eine Verlegenheit werden— wird. Die
,,Deutsche Zeitungts als Organ des Deutschen Ciubs,
stellt die Sache so dar, daß die Kundgebuttg nicht
vom Club als solchem, sondern von einer« größeren
Anzahl von Abgeordneten, die diesem Club angehö-
ren, ausgeht. Diese Abgeordneten haben b«eschlossen,
dem Fürsten Bismarck anläßlich seiner letztcn Reden
die volle Zustimmungsund den besten Dank telegra-
phisch auszusprechem Die Theilnehmer dieser von
Dr. Kn otz angeregten Kundgebung däehten nicht dar-
an, damit gcgenüber den inneren Fragen des Deut-
schen Reiches oder gar gegenüber den Ausweisiingsi
Maßregeln Stellung zu nehmen, sie wollten vielmehr
damit der Befriedigung aller nationalen Deutschenin
Oesterreich über die Entschiedenheitz mit welcher Bis-
marck für die Interessen des Deutschen Volkes eintritt,
Ausdruck geben. Der Po le nclu b des Reichsw-
thes beabsichtigte, wegen jenes Passus der Rededes
Früsten Bismarch welcher besagt, die Nachbarmächte
seien mit seinen Verfügungen bezüglich der Preußischen
Polen einverstanden, eine Jnterpellation an die Re-
gierung zu richten, ist jedoch vorläufig hiervon ab-
gekommem «

Dis englische Cabiitet ist auch heute noch nicht
definitiv constiiuirt: detn Vernehmen nach sind bei der
Vertheilung der Ministerposten noch mehre Aenderun-

gen zu erwarten. Jnsbesondere bezüglich der Bese-
tzung des Staatssecretariats des Auswärtigen schwankt
die Wihl noch zwischen Lord Roseberry und Kims
«berley. Selbst in der radicalen Presse tauchen jktzt
Zsveifei über die Lebenssähigkeit des Cxbinets Glad -

stone auf, seit die Ansicht Boden.gewinnt, daß Letzte-
rer einen fertigen« Vertrag mit Parnell noch gar
nicht besitze, sondern seine Hoffnung wesentlich auf seine
parlamentarische Gewandtheit sehe, vermögesdereit er
Parnell hinhalten zu können glaube. »Pall Mall
Gazette« veröffentlicht bereits eine Wahrscheinlichkeits-
liste des CoalitiousssMinisteriucn unter H a rti n g t o u,
das nach Gladstoucks Sturz, ihrer Meinung nach, ans
Ruder kommen werde. Aus London wird der Nat.-
Z; vom 2. Februar berichtet: Gladsto ne scheint
eine Beseitigung des Verhältnisses zu D eutschlan d
und Rußland in sein Programm ausnehmen zu
wollen, weshalb sieh die Annahme, daß eine Wendung
in der Haltung Englands Griecheniand gegenüber
zu erwarten sein könnte, voraussichtlich als irrig er-
weisen würde. Ueber die griechischen Schwierigkeiten
hofft man durch einen griechischen Cabinetswechsel

scheiden sich auch die Ethiker und Jdealisten in Op-
timisten und Pessimisienr wo ihre Jdeale blühen, da
werfen sie sich dem Optimismus in die Arme, wo
sie unter rohen Gewalten ihre Jdeale erliegen sehen,
da geben sie jsich dem Vessimismus hin. Zwischen
diesen beiden Mächten schwanken die Jdealisten bin
und her. Jeder Dualismus aber ist vernunftwidrig
denn die Vernunft verlangt die Zurückführung eines
jeden Problems auf nur ein en Grund; sieht die
Vernunft sich zwischen zw ei Principe gestellt, so ver-
liert sie eo ipso jede Grundlage. «

Wir bedürfen mithin einer neuen Weltanschanunkp
die uns aus dem verhängnißvollem vernunstwidrigen
Dualismus hinausführe und zu einem einheitlichen
Principe in dem Walten der mechanischen Fträfteallf
der einen und dem Leben der organischen Welt Tauf
der anderen gelangen lasse. — Der Mechanismus
und Organismus lassen sich mit einander versöhnen,
wenn man annimmt, daß in jedem kleinsten Dinge
und Theilchen Wesen, wirkliche Seelen mit vitalen
Kräften, vorhanden sind —— eine Annahme, welche
auch die Naturforfchung stütztx ist es doch für erwie-
sen anzusehen, daß sich im Samenkeime im Ei, kurz
in allem Werdenden das vitale Princip nicht VUkch
Zutritt szäußerer Einflüsse, sondern selbstthätig Und
selbständig von Jnnen heraus entwickelt. Und diese
Weltanschauung gestattet uns auch eine neue Ablei-
tung für den Zweck des Lebens.

.Plato und seine Anhänger haben nur ihte eige-
nen Vorstellungen in die Außenwelt pwjkckkh W Dis
Außenwelt Etwas hineingetragen, Was in derselben
gar nicht vorhanden ist. Wie die Farbe nicht ein
den uns umgebend-u Ekscheinungsu anhaftendes wirk-
liches Ding, sondern nur eine bei uns hervorgeru-
fene Empfindung ist, wie die Tbne an sich gar nicht
existiren, sondern nur. eine Beziehung zwischen den
Bewegungswellen der Luft und unserem Fühlen und
Empfiuden darstellen« fv ist auch der Zweck nur eine
von dem Menscher! in die Außenwelt projicirte Be-
ziehung. Mit dem Zwecke ist untrennbar der Begriff
des Wertheis verbunden, denn nur Das kann einen
Zwei! haben, womit ein gewisser Werth-verknüpft ist.
Ein Werth aber ist wiederum« nur denkbar bei vor-
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hinwegzukommen, und mißt der bisherigen Numbe-
antwortungdes Collectivschrittes der Mächte seitens
Griechenlands keine, wenigstens keine ungünstige
Bedeutung bei.

Jn Frankreich hat der Ministerrath beschlossen,
den G ene ral S eh mi tz des Commandos des Neun-
ten Aruieecorps zu einheben. Es unterliegt keinem
Zweifel, daß diese Maszregelung in den inilttärischen
Kreisen Frankreichs sicherlich noch größeres Aufsehen
erregen wird, als die jüngsten ,,StrafversetznngeMzweier
Reginieuten Auch kann es keinem Zweifel unterlie-
gen, daß die Militäw Reorganisation in Frankreich,
die seit dem Deutsch-französischen Kriege immer wie-
der in Angriff genommen wurde, nach einigen An-
läufen aher regelmäßig ins Stocken gerieth, durch
die Vorgänge der letzten Zeit eine weitere bedenkliche
Verzögerung erfährt. Die dreijährige all gemeine
Dienstpflicht, die Lieblingsidee Ganibetta’s,· die re«
gionale Recrntirung der französischenArmee n. s. w»
welche, nach der Ansicht der ehemaligen Parteigänger
GambettaT bereits in nächster Zeit oerwirklicht wer-
den sollten, müssen vorläufig jedenfalls hinter der
von den Radicalen Ungestüm geforderten«,,Säubes
rang« der Armee von allen der Republik feindseligen
Elementen zurücktreten. Erwägt man, daß PaulBerh
der allerdings seineVielseitigkeit als Professor der
Physiologie nnd Cultus-Minister bewiesen hat, nun-
mehr als General-Resident nach Tonkin geht, so
kann man sich nicht der Wahrnehmung verschließen,
daß die Armee immer mehr als Versuchsobject für
politische Begehrlichkeiten aller Art dienen könnte.

« Nachdem man in Spanien beschlossen, im Jahre
1889 eine Ausstellung in Madrid abzuhalten)
rühren stcheuch die Franzosen wieder mehr mit ih-
rem Ausstellungs-Projerte. Der Plan ist jetzt auf der
Grundlage der Mitwirkung einer Garantie-Gesell-
ischaft festgesteut worden. Von dem auf 40 Miaipkkeu

berechneten Garantimisapitalwerden 20 Millionen
von dieser Gesellschaft, 12 Millionen vom Staat
und 8 Millionen von der Stadt Paris beigesteuerh

Neueren Nachrichten· zufolge hat sich die Stim-
mung in Athen wesentlich beruhigt, aber nicht zu
Gunsten einer friedfertigen Abrüstnng sondern viel-
mehr im Sinn-e der Verwirklichung der griechischen
Forderungen· nnd Wünsche. »Man beobachtet in
Atheiiih so heißt es in einer Wiener Mittheilung
der ,,Költi. Z.«, ,",mit größter Sorgfalt die mannig-
fachen gWetterseiten

, welche an den verschiedenen
Punkten des politischenHorizonts ssichtbar werden.
Demgemäß glaubt man dort neuerdings wahrgenom-
men zii haben, daß die im Interesse der Friedens»-
haltung dringend erforderliche Einigkeit der Mächte
seit der Niederlage Lord Salisburtfs nicht mehr im
vollen Umfange vorhanden ist. So hat man in
Athen in Erfahrung gebracht, daß in diesen Tagen
Rußland bei den Mächten beantragt hatte, die Flot-
tenknndgebung in der Weise zu beginnen, daß die
Mächte Schiffe zunächst nach dem Piräus selbst ent-
senden sollten. Ueber dieses Vorgehen ist aber, wie

von Athen ans verbürgt wird, zwischen England und
Rnßland eine Uebeiirstimcnuiig nicht erzielt worden,
so daß also einstweilen zur Befriedigung der griechi-
schen Regierung dieser Schritt unterbleiben wird«.

Die Verhandlungen zwtschen En gland und
China über Birma sind bereits in vollern Gange.
Die ,,Times« erfährt, sie würden in London geführt.
China nehme das Recht auf eine Tributzahlung in
Anspruch und verlange außer Bhanio auch die Grenz-
districte bis zum ShewleryFlnsseu Von der englischen
Regierung würden diese Forderungen beanstandeh

Aus Kore a wird der ,,China Meiji« vom 22.
December über neue Unruhen berichtet. An! 18.
December kam ’«Kum-Yuk-Kiwan, früherer Minister
am Hofe zu Säuh mit acht Kriegsdschriuketi an und
rüstete sieh zum Angriffe aus dieKüste. Die Koreani-
sche Regierung erbat den Bestand der japanesischen
Kanonenbootez diesen ist es gelungen, die Dschunken
zu überwältigeri «und KunspYitbKitvan gefangen zu
nehmen. - »

Wie die ,,Pall Mal! Gazette« schreibt, geht das
Gerücht von einem bevorstehenden furchtbaren Auf-
stande der Jndianer im Nordszwesten Kctnada’s, wel-
cher hauptsächlich. dem Unwillen über ihre veränder-
ten Lebensbedingungen zuzuschreiben ist, da sie jetzt
auf ihr Reseroegebiei beschränkt sind und nicht so
frei in ihren früheren Jagdgründen herumschweifen
können. Dietschtvarzsuh Biut- nnd Greci-India-
ner sollen sich deshalb ins geheim rüsten nnd verei-
nigen, um dem Einflusse der Weißen einen verzweifel-
ten Widerstand entgegenzusetzem Es sind bereits der
Regierung angemessene Vorsichtsmaßregeln zur Schluß-sassung vorgeschlagen worden und. sie werden wahr-
scheinlich angenommen werden. «

Ein diplomatischerswiskhenfall in Athen.
Ueber einen Vorgang, welcher zwischen dem V e r-

treter Englands« und dem griechischen Minister-
Präsidenten Delyannis am 1·9. Januar sich ab«
gespielt, wird der» »N. It. Pr.« aus Athen, »von:
26. Januar, gemeldet:

Minister-Präsident Delyannis befand sich in« sei-
nem Arbeitszimmen als Sir Horace Rumbold, der
Vertreter Englands, sich anmelden ließ. Es war
halb 11 Uhr Vormittags. Der englische Gesandte
theilte Herrn Delyannis eine eben eingelausene De-
pesche Lord Salisburifs mit, worin der englische
Premier den Vertreter deriiönigin Victoria in Athen
ersuchte, dem griechischen CabinetMChes zu erklären,
daß »England in Uebereinstimmung mit den übrigen
Großmiichten in jeder Weise entschlossen sei, eine
Aktion der griechischen Flotte gegen die Türkei zu
verhindern, und daß nhthigensalls die britische Flotte
mit Gewalt die griechische Streitmacht zurSee zu
der von den Mächten gewünschten Jnaciion zwingen
werde. Der Ton der Salisburtfschen Depesche war«
einmehr als drohender lind brachte aus Herrn De-
lyannis einen tiefen Eindruck hervor, welcher, nach
Kenntniß-nehme des Schriftstückez an« Si: Horace

Rumbold folgende Worte richtete: »Die Kenntniß-
nahme der Depefche des Herrn Marquis hatmir
den schmerzlichsten Eindruck gemacht«, woraus der
Vertreter Englands erwiderte: »Ich bin zugleich
ersucht wordenjJhnen mündlich zu wiederholen, daß
sämmtliche Mächte und insbesondere Deutfchland
mit England in Uebereinstimniung sind, um in dem
in der Depesche angedeuteten Sinne vorzugehenC
Zugleich verlangte» Sir Hotace Numbold eine so-
fortige Antwort aus die Entschließung des englischen
Cabinets Diese Antwort vermochte Herr Delyannis
als eonstitutioneller Minister ohne vorherige Einho-
lnng der Meinung seiner Amtsgenofsen und Be-
richterstattuug an den König nicht zu ertheilen, wor-
aus der englische Vertreter sein Verlangen wieder-
holte. Da nunmehr Herr Delhannis sich anschickte,
dem Vertreter Englands in längeren Erörterungen
seine Pflichten als constitutiotreller Minister ausein-
anderzusetzem ließ sich der Letztere hinreißen, den
griechischen Minister mit den Worten zu unterbrechen:
»Sie vergessen, daß Sie hier nicht vor Ihrer Kam-
mer oder einem Volkshauseu stehen, vor welchen Sie
zu peroriren gewohnt sind, sondern vor dem Vertre-
ter der britischen Regierung«. —- ,,Meine Jnsirues
tiouen sind gemefsene«, fügte dann Sir Horace in
wachsender Erregung hinzu, »Und wir werden Grie-
chenland verhindern, die Türkei zu bekriegen, wenn
Griechenland sich nicht unterwerfen will«. Auf diese.
Worte hin erklärte Herr Delyannis, daß, so lange
er an der Spitze der Regierung stehe, Griechenland
sich nicht unterwerfen werde. Diese Erklärung ver-
setzte den englischen Vertreter in eine solche Aufre-
gung, daß er, Alles vergessend, dem ilsliinistewPräsii
denten drei mal zartes: »Nun, so geh’l« Als darauf
Herr Dclyannis sich erhob nnd dem Ezngländerden
Nücken drehte, um das Zimmer« zu verlassen, stieß
Sir Horace ein kräftig-es ,,Goddaml« aus und zog
sich zurück, indem er die Thür mit ungewohntem
Geränsche hinter sich zuschlug »

Dieser Zwifchensalh der alsbald bekannt wurde,
hat den bedauerlichften Eindruck hervorgerusen. ·Der
König wurde davon aus das Peinlichste berührt, und
als Sir Horace Rumbold im Palast erschien, wahr--
fcheinlich um dem Könige über den Vorfall Erklärun-
gen abzugeben, wurde er nicht vorgelassen Die Re-
gierung hat»,»., im Einverständnisse mit dem Könige, den
Vertretern Griechenlands an« den fremden Hösen »be-
kaunt gegeben, daß weder der König, nochsdie Regie-
rungssOrgane mit Sir Horace Rumbold weiteren Ver-«
kehr pflegen s.werden. »Das sMinisterium hat , hieraus
durch einen Ministerialvertreter seine Antwort aus
Lord Salisburtys Depesche nach der englischen Ge-
sandtschast gesandt. Diese Antwort, die Sie bereits
kennen, war eine ablehnende.

Am Sonntag fand, in Athen eine große Kundgei
bang« Statt, um gegen diese neue Jntervention der
Großmächte und gegen die Haltung des Herrn Num-
bolds zu protestiren Das versammelte Volk votirte
eine gegen die Türkei gerichtete Resolution, welche die

Aufforderung enthielt, zu den Waffen zu greifen. D«
der König sich nicht im Paraie befand, so oegab sichdie Deputcction zu dem ersten Minister, de: sie em-
pfing und den Manifestanten Klugheit und Vorsichtaus Her; legte. Mituerkveile erschien ein see-feuri-
cher Freund des Minisiers der Deputikte E. Komm»
dUkVT CUf dcm Valchth Um die Mqhnungendes
nisiers durch eine kriegerische Ansprache zu vekhessekky
die mit den Worten schloß: »Es lebe der Kriegt«
Diese von dem Balken des Miuister-Heteis.hexabge-
schleuderten Worte riefen die größte Sensation her-vor und die Manifestanten beeilten sich nun, die
Straßen der Hauptstadt mit den Nasen: ,,Kriegl«
Wiss« zu durchziehern

Jn der Nacht von Sonnabend auf Sonntag stach ».

DIE gkkechkfche Schisfsdivision unter den Befehlen des
Admirale Mtltiades Kauaris (eines Sohnes des be«
tühmten Seehelden) mit unbekannter Bestimmung in
See. Man will hierdurch einem Zusammenstosze mit
der englischen Flotte ausweichen und die griechische
Division für alle Eventualitäten trreiner gesicherten
Position bereit halten. Am Sonntag Abends richte-
-ten die Vertreter der sechs Großmächte an die griechi-
sche Regierung eine neue Note, deren Jnhalt mit dem
Inhalte der englischen Note übereinstimmt

Man hat hier gestern nnd heute das Gerücht ver-
breitet, daß das Ministerium seine Dimission geben
werde. Jch glaube nicht daran, da Herr« Delyannis
die Macht so; sehr liebt, daß laum anzunehmen ist,
er «werde freiwillig zurücktreten.

Die militärischen Vorbereitungen werden fortge-
setzt und die Soldaten brennen nor Begierde, sich zu
schlagen, obwohl leider nicht geleugnet » werden kann,
daß Epidemiem wie Abdominaltyphus « und« Blat-
tern, die Trnppen decimiren.- Die Klagen über die
Regierung sind übrigens sehr berechtigt, denn der
Kriegsminister hat gar nichts vorgesehen und nicht
einmal an die Organisirung der Jntendanz gedacht.
Nur ein Mann ersiillt seine Pflicht, und dies ist un-
ser. .Marinetninister.- I -

- I u l a n d.
Votum, 27. Januar. Zu einem Gutachten über

die wichtige Frage der Einführung des me-
trischen Maßes und Gewichtestn Rus-
land war u. A. auch das Rigaer Börsemcsomitå
aufgefordert worden, welches seinerseits die Prüfung
dieser· Angelegenheit dem Technischen Vereine über«-
wie6, und von der dort ad hoc: niedergesetzten Corn-
mission ist nun ein soeben in der ·,,Rig. Jud-BE«
veröffentlicht« Bericht erstattet worden. s—- Die gen.
Cornrnission spricht sich rückhaltslos zu Gunsten der
in Rede stehenden Reform aus und schließt sich in
allen wesentlichen Puncten den von dem St. Peters-
burger Professor Chwolsoty dem eisrigsten Verfech-
ter der Reform, geltend gemachten Gesichtspunctetr
an. Besonderes Gewicht wird in diesen: Berichte,
den wir morgen eingehend wiederzugeben gedenken,

handenen Beziehungen: das Gold an sich hat nicht
den geringsten Werth, sondern nur durch die Bezie-
hungen, in welche wir es zu uns sehen, erlangt es
Werth; nur durch unser Gefühl wird Werth erzeugt,
in der Natur an sich existirt kein »Werth, existirt so-
mit auch kein Selbstzwecl Unser Fühler! und Em-
pfinden erst schafft den Werth und daraus den Zweck.
So können wir den Zweck definiren als die objecti-
ne. Coordination für unser Gefühl. « -

In unserem Gefühle aber lassen sich vier» ver-
schiedene Stufen unterscheiden: l) die allen Lebewe-
sen anhaftenden animalischen Gefühle; Z) die persön-
lichen Gefühle (alle Affecte, Leidenschaften re» 3) die
idealen Gefühle —— die Gefühle für eine Allgemeinheit
und für Gemeinnütziges, für Sittlichkeih Schönheit,
Kunst, Recht, re. 4) endlich als höchstes aller Gefühle« das

religiöse, welches sich auf die Welt als Ganzes, das
Usniversuny auf die Einheit des Unioersum, auf Gott
richtet.

« Vom naturwissenschaftlichen Standpuncte isi der
Menszch nur eine Thiergattung , die sich wenig
von anderen Thieren unterscheidet; mit ihm theilen
die Thiere im gewissen Umsange auch die oben ge«
kennszeichneten Stufen der Gefühle, denn auchsdie
Thiere befitzen eine gewisse Klugheit, ein gewisses
sittliches Empsinden (Erkenutlichkeit, Treue rc.), ein
gewisses Nechtsgefühl Ameisen« und Bienenftaat re)

»und in allen diesen Gefühlsgattungenist der Menschnur mehr graduell und quantitativ von den Thieren
unterschieden. Aus der vierten Stufe aber schwindet
jede Analogie zwischen Thier und Mensch: von reli-
giösen Empfindungen ist in der Thierwelt nicht die
geringste Spur nachzuweisen, an Kirche, Gottesvers
ehrungrr. ist hier auchnicht der leiseste Gedanke.
Die Fähigkeit zur Gottesertenntniß ist es, welche den
Menschen in specifischer Weise von allen übrigen Le-
bewesen unterscheidet. Man könnte somit den Menschen
als specifisch theologischcs Wesen charaktertsirety als
ein Wesen, welches die Möglichkeit und den Trieb
dazu hat, zu Gott sich zu stellen, Gottzu erkennen.

Der Beweis des englischen Dichters Shelley von
de! NkchtsExkstenz Gottes ist verkehrt. Nur eini-
g «! MSUschOU, W! et, solle Gott sich geoffenbart
haben, nur einige Menschen hätten ihn erkannt,
während alle Uebrigen Nichts von Gott gesehen hät-
ten -— folglich exiftire Ekein Gott. Die spPrämisfen
sindrichtig, dieFolgerung aber ist einesfalschef Darin,

daß im: Einige und nicht Aue Gott erkannt, liegt
durchaus kein vernünftiger Grund, die Existenz der
Gottheit zu leugnen. Aus allen Gebieten des Wis-sens und Forschens sind es immer nur Wenige, welche
selbstthätig erforschen und Erkenntnis schaffen, wäh-
rend alle Uebrigen an dem von diesen Wenigen
Erkannten und Geschasfenen nur mit Theil nehmen,
daran mitgenießem daran glauben. Dieser Ana-
logie-Schluß muß auch auf die Gotteserkenntniß seine
Anwendung finden: es kommt nur daraus an» daß
wir fähig sind, an der von Anderen gewonnenen·
Gotteserkenntniß mit zu genießen, und dieses receps
tive Erkennen ist der Glaube. Er ist die receps
tive Vernunft: was von der Vernunft erkannt und—-
ins Bewußtsein zunächst Weniger gelangt ist, das
eignet er allen Menschen zu. Der Glaube ist der
Ausfluß des höchsten aller Gefühle, des religiösen Ge-
fühles, welches den Menschen speeisisch vom Thiere
unterscheidet und ihn zur Erkenntnis; der Gottheit be-
fähigt. Und wie hierin das menschliche Gefühl sei-
nen hbchsten Ausdruck findet, so weist auchkderGlaube
auf die höchste menschliche Aufgabe: der Zweck des
Lebens ruht in dem Erfassen Gottes, der· Gottheit,
in der möglichst vollen und klaren Ausgestaltung des
höchsten der menschlichen Gefühle. Die Fähigteit der
Gotteserkenntniß ist das werthvollste Gut der Mensch«
heit; alle idealen Güter und Gemeinschasten der
Platonikey Kunst und Wissenschash Recht und Sitte,
Familie und Staate repräsentiren (wie der Vortra-
gende des Weiteren aussührte) nur ein Mittelmaß
von Erstrebenswerthem, nur die Grundlage zur Er-
reichung des Höchsten, des Lebenszweckes » --t.

Aus der Berliner S,aisou.
Berlin, Z. Jetzt. (22. Jan) 86.

——ch. Kaiser Wilhelm ist, was man mir wohl
ohne Weiteres auss Wort glauben wird, in Deutsch-
land, in seinen Preußischen Landen und nun gar in
seiner Hauptstadt sehr populär. Wenn er aber jemals
durch eine vereinzelte Handlung, durch eine Aeußes
rung sich populitr gemacht, so» war es in diesem Win-
ter, als er nicht nur direct befahl, daß wieder ein
zweitsper SubscriptionsiBall stattfinden, solle," son-
dern auch geäußert, er würde gern noch einen« Drit-
ten anordnent Was ein SubscriptionssBall ist? Der
selbstverständlich» Wunseh jeder tobensähigen Berline-

tin, der höchste, letzte, fast in das Gebiet der Jllu-
sionen hineinragende Wunsch jeder reicheren Provin-
zialiu Was ein Subscriptions-Ball ist? Ein Ball,
auf dem es immer ,,voil« ist, der,aber die Eigen-
thümlichkeit hat, daß er »Noch nie so voll war, als
immer das letzte Mal«, und immer noch voller sein
könnte. Auf dem letzten SubscriptionsBalle waren
vierthalbtausend Menschen und etliche Tausend haben
dabei zurückgewiesen werden müssen. Ob es ein »fo-
genannter Genuė ist, zu vierthalbtausend in einem
wenn auch noch so schönen Saale sich drängen und
stoßen zu lassen und das Tanzbeiri ,,mit Gefahr nur
seines Lebens« zu klemmeu -— denn von ,,fchwingert«
kann ja keine Rede sein —- wird zwar mancher skep-
tisch oder philosophisch angehauchte Mensch zu« bezwei-
feln geneigt sein. Aber einstimmig würden ihn alle
weiblichen und auch sehr viele männliche Theilnehmer
nieder·stimmen, indem sie unis0no, der weibliche Theil
des Chores sogar mit Händellatschem ausrufen: Nein,
so ein Subscriptions-Ball ist zu schön. Das Räthsel
dieses Widersvruches ist indessen uicht so schwer zu
lösen, als es scheint. Man geht nämlich gar nicht
auf den Subscriptions-Ball mit den üblichen Ball·Jn-
tentionen. Selbst der harmloseste Berliner Backsifch
denkt nicht, daß er mit ,,ihm« und so und so vielen
Concurrenten von ,,ihm« tanzen, sich in einer
Nische den Hof machen lassen wird u. dgl. m., son-
dern er weiß wohl, daß, wie der SnbscriptionsiBall
,,ganz etwas Anderes« ist als alle übrigen Balle, fo
auch die Geniisse desselben ganz anderer Art sind.
Auf dem Subscriptions-Balle will man in erster Reihe
denHof sehen, aus unmittelbarster Nähe sehen, NEW-
Ukcht blos sehen: mit ihm, mit dem Kaiser, mit der
KATER, mit den Prinzem mit den Prinzessinnen in
demselben Raume weilen, dieselbe Lust athmeih das-
selbe Vergnügen theilen, und manches verwegene Men-
schenkind mag sogar in der Hoffnung schwelgetb VII!
den Höchsten nnd Allerhöchsten Herrschaften direct an-
gesehen, begrüßt, angeredet zu werden und weiß der
Himmel was, noch Alles. Wenn der republikanische
und demokratische Yankee so viel Werth darauf IM-
fekvsm Präsidenten die Hand zu schütteln, wird Umn
übe! solcheGefühle bei einem monarchisch gesiUUt2U,
wie vielleicht kein anderes mit seinem Fürstevhsllfe
verwachsenen Volke, wie das Preußische sich weiter nicht
viel wundern. Alsdann will man auf dem Subscrizp
was-Balle Toiletten sehen szund zeigen. "Was"·sieich-

thum, Geschmack und protziger Ungeschmacl nur ir-
gend leisten können, das ist hier vereinigt. spJn der
That wird hier des Guten und Kostbaren sehr ostaus Kosten des guten und feinen Geschmackes so viel
zur Schau gestellt, daß man in den exclusiven aristo-
kratischen Kreisen, in welchen man es mit d"em no—-
blesse oblige nicht so genau nimmt, wie in der Fami-
lie des Kaisers Wilhelm, angefangen hat, den Sub-
scriptionsiBällen gegenüber, zu denen ja das profa-
num vulgus, soweit es zahlungssähig ist, Zutritt hat,
sich reservirter zu verhalten, ja, daß es bereits zum gu-
ten Tone gehört, die SubscriptionsWälle nicht zu be-
suchen. Diese vornehmsten Herrschaften haben in den
Cavalier-Bällen einen Ersatz gesunden, und daß die
übrige Welt sich zu trösten weiß, beweist ja der Um-
stand, daß es dieses Mal auf dem Subscriptionsdsalle
wieder so voll war, wie noch nie, und daß Herr v. Hül-
sen zweitausend Balwlpplicanten hat abweisen müssen.

Subscriptions-Cavalier, und andere Bälle bilden
die regelmäßige Kost in jeder Berliner Saisom Spe-
cialitäten in der gegenwärtigen sind Jndianer ver-
schiedener Sorte und Zwerge kleinsten Maaßes To-
mahawh Skalp, Friedenspfeifq Bleichgesicht und an-
dere Reminiscenzen aus den LederstrumpfsErzählungen
fliegen Einem um die Ohren und flimmern vor den
Augen, da die Reporter im Gebrauche dieser Worte
förmlich schwelgen. Was die Kleinen anbetrifft, die
drei Berliner Bühnen unsicher machen, so geben sie
den bekanntlich gern sich groß thuenden Berlinern
ein schönes Beispiel der Bescheidenheit Es ist or-
dentlich rührend zu hören und zu lesen, wie jede
Zwergpartei die kleinste und allerkleinste in der Welt
sein will und sich bemüht, die Concurrenten zu ver-
größern Jn unseren Tagen wahrlich etwas Selte-
nes! Ein Bühnenereigniß der letzten Wochs is! das
Fiasco Oscar Blumenthaks mit seinem ,,Sammt und
Seide««. Man hat den unerbittlichen Kritiker nur un-
gern die goldenen Lorhern dramatisch« Productivn
hflücken lassen und ist um so mehr bereit, ihm dsU
Fehlgrifs anzurechnen. So lange der Kritik« Etwas
an die ,,Große Glocke« zu bringen, so lange DE! »Hu-
tige Oscar« mit dem spigen »Probepfskl« UUD dem
»Tropfen Gift« zu thun hatte, war er in ICEMM EIT-
mene In ,,Sammt und Seide« war et außerhalb
desselben, daher das Fiasco
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darauf gelegt, daß Riißiand durch Einführung dieses
Systemssich eines inter n at io n a l» gewordenen
Maßes und Gewichtes und damit all’ derjenigen
praktischeii Vortheile in seinen Handelsbeziehungen
zu erfreuet: haben würde, die gegenwärtig fast alle
eukppäifcheir Staaten bereits genießen. Die Vorzüge
des metrischen Systems sind hier, wie wir meinen,
in überzengendster Weise dargelegt worden.

——— Dem ,,Rifh. Westn.« geht die Eltiittheilung
zu, daß im laufendenJahre se chs b a lt is eh e Kr eis-

schuleii in fogenannteStadtsehulenmitrufs
jijchek Uutekichtssprache umgewandeitwew
den follen. s

— Auf den durch den Rücktritt des Wirki. Staats-
xgthes Bgkpu Czmpkixhauseii erledigteii Posten eines
Dirigirenden des Livläiidischeii Caineralhofes ist Uti-
ierm 24. Januar d. J. der Wirk1. Staatsraih B r i l-
liantony seither Vicedirector in der Credit -Can-
cellei des Finanzmiiiisteriunn ernannt worden.

—-— Am 22. d. Mts hatte der Gouverneur von
Kukkgxkkz WirkL Staatsrath P as eh ts ch e n k o, das
EIN, sich St. Maj. dem Kaiser »vorznstellen.

- Die von dem ,,Balt. Wehstn.« gebrachte
Nqchricht über in Dondangen nnd Umgegend statt-
gehabte Uebertritteznrgriechifchiorthos
d o x e n Kirche ergänzen die ,,Latw. Any« dahin,
daß nicht nur in Dondangen, Kolken, Jrs
b en

, sondern auch in Ti n gern ,
im Kirchlpiele

Erwachten, in Saßm aken, Talfen»
Nurmhusem Stra fden, P ostenden und
noch in verschiedenen anderen Gebieten und Kirch-
spielen Kurlands solche Uebertritte stattgefnnden hätten.

Zu Rigq ist, wie dem ,,Rifh. Westn.« mitgetheilt
wird, eine Co m m issio n aus Vertretern der Gouv.-
Regierung, der Polizei-, der Stadtverwaltnng und der
HebräersGeineinde niedergesetzt worden, um die Au f-
enthaltssBereehtigung der E bräexin
Rtga einer Prüfung zu unterziehen« »

Zug Domtsnres wird unterm 25. d. Mts. telegra-
phirt, daß die Pafsage nunmehr völlig durch-Eis ge-
sperrt sei.

Zins Jitkliiiburg rneldet das dortige Wochenblath
daß PastoriE B er g witz in Reval die an ihn
ergangene Vocation nach Arensburg abgelehnt habe
und daß nunmehr an Paftor Lemnrzu St. Katha-
rinen in Estland die Aufforderung zur Uebernahme
des Predigeranites in Arensburg gerichtet worden»-
Am Sonntage vor einer Woche ist Paftor A. Eber-
hardt als Prediger zu Mustel introducirt worden.

Wirbel, 25. Januar. Mit dein heutigen Frühznge
ist der neue Estlätidifche Vice «Gonverneur, WirkL
Staatsrath Wasfiljewsk»i, hieselbst eingetroffen.

— Der ehenn Beamte zu besonderen Aufträgen
bei Gouverneur von Estlaiid, Graf Ferdinand M a-n -

teuf·f.el, ist unterm 8. d.«.Mts. in die Stellung
eines slliaiingerichts-Assessors·übergeführt worden.

— Heute, Sonnabend, Vormittags ist der Rath
der Estläirdiseheii Gouv.-Regierung, Staatsraih Was-
sili Dnnzow, im 62. Lebensjahre verstorbein Der
Hingeschiedeiie begann, wie wir dem Ren. Veoin
entnehmen, seine dienstliche Laufbahn als einfacher
Cancellei-Schreiber beim GeneraHGouverneur der
Ostseeprovinzen, diente sich dann inimer höher auf
und fnngirte seit dem Jahre 1875 als Estländiseher
Regierungs-Rath. Mit schlichteiri Wesen verband er,
wie das»gen. Revaler Blatt ihm nachrnsn einen eh-
renwerthen Charakter. « .

Zins zsapsal schreibt man dem ,,Wirulane«: Der
Uebertritt zum griechischsorthodoxeii
Glaub-en nimmt hier seinen Fortgang. Jn Klein-

Leehiigqll sind während des verflossenen Jahres» über-
haupt 160 Personen -— 93 männliche und 67 weib-
liche --gesalbt worden. Auch ist noch eine vierte
jSchule in denWohnung »des Besißers des Gutes

Hardo im Pönakschen »Kirchildtele begründet worden.
Die Zahl der Lernenden in allenzvier orthodoxen
Schulen beträgt 143, welche von fünf Schnlmeistern
unterrichtet werden«. s Aus dem Kirchspiele Nuckoe ha-
ben sich im vergangenen Jahre 20 Personen in der
Hapsakschen Kirche salben lassen und, wie verlautet,
soll hiermit auch in densKirchspielen Goldenbeck nnd
Kreuz ein Anfang« gemacht worden sein. —- Jn der
»b«a;pt·i-st-isch.e«n Bewegung ist hier ein vollstän-
diger Stillstand eingetreten- Der bekannte Baptistem
Täufer Schilde, weicher hier im verflossenen Jahre
einige mal feine Tanfezu verrichten versuchteuiiid da-
bei stets getäuscht wurde, hat im ganzen Jahre nur
vier Personen nach seinem Ritus zu taufen vermocht.
Auf der Jnsel Dagoe soll ihm die Taufe von etwa
20 Leuten gelungen sein.

Zins dem Goidiiigensiheu greife wird dem Steig.
Fühl— titiierm 22. d. Mts. geschrieben: Obgleich Erst,
vors wenigen cWocheci »ein iGensdarmen sOfsicier hier
Mk« der dem LandvsertheilungseSchwind-
TFP St n n in g gerathen,hat, seine, Geldsammlungeic
«UsUstscIOU, wagt dieser Mensches dennoch, wie-
VMUU steil! Spiel zu beginnen. Nur mit dem-klin-Flskksp dsßser jetzt von jedem Landsüchtigen fünf
«? PRINT« nichi mehr, wie früher, Fig. Und

Im» esseäslbltv --— Jeden, der ihnen davon abräth,
»Lmdei enkhuxlchsv haltend» der ihnen das ersehnte
Allesls Snmwlilchk gönnel Das ist aber noch ztiicht
sinnst, i

V hilf Tiogar die Dreistigkeit..·gehabi,
« «« m Gfkkchztshause seine Alter-hun-gen zu betreiben und-die- Glieder des Verwnltungssätxsoirtihzussesdzu bereden, die Ynkgzdzgszu «, ««

eher! cU Latidetlvekbes fuk Jkdkky d» »5 NR·

— Wie die »Minnta« tneldet, hat Se. Maj. der
Kaiser dem ehem. bulgarischen Kriegsministey
General-Maja: Fürsten K a nt a ku s e n, das M o n
archische Wohlwolle n zu eröffnen geruht.

--«Der General-Gouverneur von W«arschau, Ge-
neralsAdjutant G urk o , und der Curator des War-
schauer Lehrbezirks, Geheiinrath Ap uch t i n, weilet
z. Z. in St. Petersburg Wie die »St.« Bei. Wein«
meinen, hängt die Ankunft der genannten Personen
mit einer ganzen Reihe von Refo r me n zusams
wen, die im Jnteresse eines engeren Anschlusses des
WeichsekGebietes an die übrigen Theile des "Reichee
projectirt werden.

·;- Der Vorstand des St. Petersburger »Ver-
eins der Angehörigen des Deutscher
Re i ch es« hat von dem PrachtiExismplare sein«

iStaiutety welches dem Deutschen Kaiser iniiAnlas
seines 25-jährigen Regierungs-Jubiläum überreichj
worden ist, eine genaue Copie anfertigen lassen unt

letztere dem hohen Gönner des Vereins, dem Mini-
ster des Innern, Grafen D. T olstoi, gewidmet.
Der Minister hat das Exemplar angenommen und
in einem liebenswürdigen Handschreibeki dem Vorstande
seinen aufrichiigen Dank für die ihr: erwiesene Auf-
merksamkeit ausgesprochen.

—- Jn den Functioiien der landioirthschaftlicheii
nnd städtischen Cr e di tsV er eine werden, den
»Ttiowosti" zufolge, einige Veränderungen geplanh
So sollen, im Hinblick auf die Eröffnung der ade-
ligen Agrarbanh die SeinstwwCreditvereine ganz auf-
höksklk als Hypotheken-Wanken zu fntictionireitz und
nur noch gegen Verpfändung von Mobiliar Darle-
hen eriheilen können. — Bei den st ä d t i s ch e n
Cr ed i t-V er eine n soll verfügt werden: l) eine
Veränderung des Modus der Taxatioii der Häuser,
wobei nicht nur-die Glieder der Taxations-Comuiis-
sion, sondern auch die Direction für die Richtigkeit
der Schätzuiig verantwortlich gemacht werden sollenz
Z) sollen alle auf dem Torge unverkauft gebliebenen
Häuser spätestens im Laufe eines Jahres von dem
betr. Creditwxsereiiie unter der Hand oder meistbietlieh
versteigert werden. « «

—- Die »Mosk. Wein« wissen »aus durchaus
nicht anzuzweifelnder Quelle« zu berichten , daß der
Fürst von Bulgarien im October« vorigen
Jahres zwei znrsociaprevolutionären Par-
tei gehörige ehem. russifche MarineiOfficiere, W.
Luzki undSferebrjako w, in bulgarifche Dienste
genommen habe, und zwar sei allem Anscheine nach,
die comproinittirende Vergangenheit dieser Männer
in Bnlgarien nicht unbekannt geblieben. «

It! Positur! ist, wie wir in der Most. Dtsch. Z.
lesen, an der U ni V e rsität das Gerücht verbrei-
tet, daß in sämmtlichen Facultäten im Frühlinge die-
ses Jahres nur die Studirenden des 4. und 5. Cur-

. sus ein Examen zu bestehen haben werden, während
bei den jüngeren Cursen die Examina erst im Au«
gnst abgehalten werden sollen. - « «

Ju Odessa hatte vor etwa zwei Wochen das dor-
tige Stadihaupt Mar a s li wegen Differenzen mit
dem Stadthauptmanne fein Amt niedergelegt. Jn der
letzten Duma-Sitzung wurde jedoch, wie die Odess
Z. berichtet, einstimmig der Beschluß gefaßt, das
Stadthaupt unverzüglich um Rücknahme seiner Di-
mission zu bitten, worauf sich die Duma in corpore
nach dessen Wohnung begab und Hrn. Marasli nach
langem Zureden auch wirklich bewog, seine Din1is-
sion zurückzunehnieiu Vor dem Haufe des Stadt-
hauptes veranstaltete eine tausendfältige Vcenschen
menge nach Bekanntwerden der Diinissioiis-«Znrück-
nahnee eine große Ovatton.

, geraten
Jn Veranlassung mehrfach irrthünilicheriAuffassung

in den verschsziedensten Kreisen, welche bezüglich der« bei-
den, die bevorsteheiiden StadtverordiieteipWahlen vor-
bereitenden WahlsComitös uns zu Ohren gekommen
sind, erachten wir für geboten, darauf hinzuweisen,
daė das Allgemeine Wahl-CoTmitö, dessen

; Leitung dem durch die Herren Consnleiit S. Li ev e n
und Secretär O. v. Sa mso n vertretenen Präsidiuin

" obliegt, nicht identisch ist mit dem »Ersten«AlIge-
nieinen Wahl-Coniitå«. Die Wähler-Verfainnilungeii,
von welchen die Constituirung des A llg e me i n e n
W ach l - C o niitåls (Präsrdium S. Lieven und O. V.
SaMfonJ genehmigt worden ist, habe-n in der B ü r g e r-
in u s s e stattgefunden, während die ·Wähler-Vser«sanini-
lungen des ,,Ersteii Allgemeinen Wahl-Comi"iå’s« in

»dem Verein Wja n em n in e abgehalten worden sind;
Da die Lliizeige sdes M eh e r - H e lslm un d’scheii

Conceries zurückgezogen worden ist, so kann die nächste
Vorlesungfiir den -Hilfs-V»ere.iii nun doch« am konimens
den Mittwoch stattfinden» Gleichzeitig erlaubt sich die
unterzeichnete Directioii anznzeigem daß Professor W.
V. O ettingen an zwei Tagen (Mitstwoch, den
29. Januar und Sonnabend, den 1. Februarjüber
VII Thema »Was heißtj christlichssocialV sprechen
wird, so daß sich dadurch die folgenden Vorträge um
je drei Tage verschieben» " iDie Direction des Hilfss-Ver«eiiies.

Neben einem wohlbekannten und immer wieders gern in unserem ConcertssSaale angetroffenen Gesan-
. geskünstlerzls sHernkL v. Ko,tzebu.e,.werden wir

morgen« Dinstakis Gelegenheit; haben, —eine«1i»,e»ue
» Sängerin .i«au.sknnserek Nachbarsiadt Revah die · Schwesistet:deS--1Gxstgenannten,, Frau Lucie v. Weh, «zu

: hören. kllebetjtknälkorträge der liebenswürdigen-Meerst-
j lerin urtheilen-die Nevaler Blätter infebr anerken-

; nender.Weise. «« So schreibtH Stich! im NevIBeoba
, ,.»F,tAU;v-. Vekhsdie mit ihrer zarten, aber kdohlklim

sgenden ,·«S,i«ixnm»eT-»die von ihr gewählten Lieder anf’s
« ,.Bxste,znr G innig, brachte, Jzeigie ein feines musikali-
Jches Natureilj Das letztere trat am Wirkfamsten in
Hginhstbschen MehersHellmundjsixhen iLiedeHind in den

ueiten hervor. Gute "Jnto-natio"n, natürliche-r, un-
, ...gefuchter -Ausdruck, hübscher« »Tonansatz zesziehnieteii TishreVorträge aus, die vomPublikum·tiiiitiwarmerAnerk

kennung aufgenommen ivurden«s. —«-. Aehnlich »sprii«ht
szsich EIN, de! Refejtitiit der««-Reb."1Z; aus, welcheicjdiejsguts «. geschulte »: und« « i durchaus« « shurpathische « Stimme, diedie Küstleririsfür das zar"te"undsp"schelmise»he .Gienrespbe-

sonders befähigt-«, an der Coneertgeberin riihmty s—-

Hrn E. von K otz ebne brauchen wir für den mor-
. gen bevorstehenden· ConcertsAbend schwerlich nocheinexbpsvvdete Emhfehlnng oorauszuschicken und weisen nur
auf das vonspihm gewählte »hiibfche und interessante

« lProgramm -hin..ss-"s - · "

« , DicszRigasDünaburgerEisenbahn hat am vorigene sSonnabend eined it eve»»t,»e ,Be·f·örderung von Personen
».«.«.11Ud Gepäck von Rigajna chDo rpat »in-er« rela-
Hzjjtschina eröffnet; iDie Fahrpreisn .incl.sp",der«Kroiiste"uer,
»gbet«r«agen:«·»sü«r Passagiere I. Classe 37slI2x"sNb·l."«, Z.

« cilasse LSENHIL «j3 Kuh. und 1Il. Classe-klit- Rbli
7 38 Loh. Für Kinder im Alter von unter 10 Jah-

ren betragen die Fahrpreise in den beiden ersten Clas-

sen etwa die Hälfte, in der Z. Classe etwa ein Drittel
der obigen Sage. «

«

Behufs Copirung der im Besitze der hiesigen Uni-
versitätsiBibliothek befindlichen tverthvollen G r as d e
la Gardieschen Papiere ist, wie die ,,St.
Ver. Web« berichten, von der Universität Stock -

holm ein Herr O reliu s nach Rußlaiid delegirt
worden. Derselbe ist, dem genannten Blatte zufolge,
bereits in St. Petersburg eingetroffen s—- Die Ab-
sicht der kgl. scbwedischen åjiegierung die in Rede ste-hendenOriginalsPapiere sur das Nationalmuseum in
Stockholm zu erwerben, hatte sich itichi realisiren lassen.

Mittelst Tagesbesehls in der Hauptverwaltung des
Reichsgesiütwesens vom 1·7. d. Mts ist der Correspow
dent dieser Hauptverwaltung für Roland, der dim".
Lteutenant v. Es s e n, aus vier Monate ins Ausland
beurlaubt worden. .

Ueber den von der estnischen SchifssahrtsGesells
schaft »Liud a« projectirten Anlauf ein es
Gutes in Finnla nd theilt ein sinnisches Blatt,
die ,,V3iipurie Sanome.t«, einiges Nähere mit. Da-
nach uinsasse das in Rede stehende Gut gegen 4500
Tonnen Landes mit einem Walde von 1,080,000
Baubaltenz der Kaufschilling betrage 150,000 Rbl.i
Auf diesem Areal solle eine estnische Colonie gegrün-
det und an die Colouisten das Land in· Parcellenvon je -10»0 Tonnen er 300 »Rbl. die Tonne verkauft
werden.

Xlintjzru are Treu— Iiirrtjenlitirtjeru Energie.
St. Johanuis-Gemeinde. G etauftc des Kaufmanns

E. Oberleitner Tochter Gerda Emmh. Proclamirh
der Sarg- und Möbellieserant Nicolaus Wilhelm Sülk
mit Ida Hedwig Ostermuth Gestorbem die Revi-sorsstau Marie Kallmann, 431J4 Jahr alt.

St. NI-arien-Gemeinde. Proclamirts der Instru-
mentenmacher-Gebilfe Osear Suits mit Anna Rein.

M e n e n e V o n. .
London, 5. Febn (24. Jan.). Gras Aberdeen istzum Vtcekönig von Jrland ernannt, Gras Kenmare

zum Lordkarnmerherrm Lord Woloeston zum Post-ni-ntsters Graf Morley zum Arbeitsministey Playsair
zum Uuterrichtsministeu --Die Königin verlieh dem
Botsehaster Malet, in Berlin, und dem bisherigen
Colonialminister Stanleh das Großkreuz des Both-Qrdens, dem Botschaster Sie Morier (St. Peters-
burg) das Großkreuz des Michael-Georgs-Ordens.

Lfottdoth 6. Febn (25; Jan.). Bryce wurde zumUnterstaatssecretär des Answärtigen Amtes, Woods
house zum Unterstaatssecretär der Colonien,- Collings
zum Secretär des Localregierungs iAuttes und He-
neage zum Kanzler des Herzogthums Lancaster ernannt.
Es heißt, Lord Granville werde Geheimsiegelbewah-
rer, Lord Roseberry übernehme das Colonialamt und
Dilke das Auswärtige Amt. - »

hierin, 4. Jede. (23. Jan.) Der Senat berieth
die Organisation des Primäruttterrichts Minister
Goblet empfahl bei dieser Gelegenheit den Laien-Un-
terricht. Der Senat beschloß, die aufs Beifälligsteansgenommeue Rede Gobleks in allen Gemeinden
verbreiten zu lassen. »

Worin, S. Febn (25. Jan.). General Belleniare
ist an Stelle des Generals Sehmitz szum Commam
deur des Armeecorpsvoii Tours ernannt worden.

- Gestern wurde endlich hier ein Individuum ver-
hastet, Jwclches der Ermordung des Präfecteii des
Gase-Departements, Paris-me, dringend verdächtig
erscheint; iii diesem Menschen wurde» derjenige re«
cognoscirh welcher am Abend des Mordes in Nantes
den Eisenbahnzug verließ. . »»

» ». . ,
Cllll.tles, 1..Febr. (20. Jan.). Gesternz Abends

« 11 Uhr, ist dex Grbprtnz Leopold von Anhålt an
einem« Herzschlag gestorbengs rcErbprinz Leopold wcir
geboren am 18. Juli 1855, vermählt 1884 mit der

gPriinzezssiri Elisabeth, Tochter des Landgrasen Fried-
rich von Hsjssenx er hinterläßt eine Tochten Die
Erbfolge geht auf den. zweiten Sohn des- Herzogs
den Prinzen »Fri1edrich, geb. 19.» August 1856, über.

· Instit, Z. Felde. (23. Jan) Aus Rumelieuund
jBulgarieir laufen zahlreiche Telegramrne mit Glück-
wünschen für den Fürsten und die Minister anläßlich
des Znstandekontzmens der« Uniorr ein. « - «;

- Sostm 5. Febn (24. Jan.) Man spricht »voneiner baldigen Abreise des FürstenAlexander iiach
. Phtlippopel.. Minister Zanoff bleibt bis zur Ratt«-

ficirung der Unidn durch die Mächte in Konstan-tinopeL « s . —
s , Aelegrentnse «

der No irdischen Telegravheeuislgentnx
London, Sonntag, 7. Febr. (26. Jan».).. Das

Unterhaus hat sich bis zum 18.« Februar vertagi.
Irlgrod,»Sonntag, 7. Fehl: (26.«Jan.). zlkboig

.-Milan«lzeabsichtigt, behufs Klarstellringder Situations sich demnächst nach Wienzu begeben. » .

« gionstatrtinopeh Sonntag, 7. Fern. -(26; JanJsz
Wie vorauszusehen gewesen, tritt Rußland dem zwik
fchen der Türkei und Bulgarien getroffenen Arrange-
ment entgegen. l , "

Die hier beglaubtgten Botschafter maihtens der
Pforte· identische Vorschläge, beiden Bukarester Frie-
densverhandlungen den-Berliner« Vertrag «dVUtchOUs

. zu.irespe·ctiren, jede Jdee einer Bulgarien ZU IMM-
-den Krtegsentschädigung fallen, die RFIMOITEU Mksfs
fende Frage als« rein interne. uttbftllhkk UUV U«

Vertreter: der Mächte in Bukarest IV« di« VEVIIUUTV
lungen auf dem Lausendenspetbolkskl ·3U Ikssssvs

i CautsvH2YeriJOc« 886«« e . anuar I .
.- «Rigaer Bbrsf z« G» Bett. Käusz

TTPMYJJUFFY«-ZIYZ-- J .· -.·- II« Z «: Y «99 . r est-«.
Peter« slstkarcdrkieltpxsuiikukirrs es» J : ist) Tät?s; gkp1Iz-Sx«HppHPfkctndbriese,. .

—- « 102814 1024
zxjkkizjsxsyäzxß Psandbr1efC-unkundb. - s 9714 96V,-sp
5»«,,-·,.snzg· erkrankt-c. v. sperrte-Bei. — ges« ges«

.5· Ri »,-««DünIIEis. Iä100« . .
. .

—- Zssjz 9772,.D9f(txp.z(sisb.-ia 125 Nu. . , s. —- 161» - l591«-,-Witwe: AgdePfandbriefe z; 100 R, -- 1001-«,» VI«Hex-Statt. LdbhPiaodbuete Eos-Jahr. s— «-1.0ov, -:.-99x-,-
Fiir die Redaction verantwortlich:Or. E. Mattiesein - Oenc1.vl·.«Hafselbiatt.

. , 987433 9874
100 9974
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» 9772 90 X-
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B k s l Mittwoch tlon 29. Januar, 6 Mit· Abends
Theilnehmenden Freunden und Bekannten die betrübende Nach—

richt, dass es Gott gefallen hat, meine liebe Frau Gan! Wen» d» Maticnhmso YTJDIE « —..—7 «

.. » « . l. ordentliche
»s- - zum HERR.

ge. .1.-s. «! Ists- s« s!- soc and—
«, n M. . enerals eisiimmlung

«« ain estricsen Abend nach kurzen schweren Leiden zu sich zu rufen Ums« (KnoC.hen- Brotrestes LappelY
g «

Es bitten um stilles Beiieid
« Paplekschnltzennehmen entgegen: in der Äula der Universität« am oænslays «« W« Jamw

Dokpet, 27. Jan. 1886. Frau von Bock, Jacobs-str. 46, Prof »» »M» « w hH c ·

Abends. trank.
die Hinterbliebenen. FkIII-IEOOIIMAI- Attizskl·lläädtsclkken- « chkjznjghisssszpz’ä E« W« Hstdlkeisprege vkeiktdåeis
"S« Ue am 0m- Tau. YU ICUS s - d vT, mmung II« ««

-«·-··'·«’··'·T»Die Herren studd jur. Alexis das Stipendium bezogen hat, soll v, gleiches; skadt-Tijghkekschule, Isstjttxisxt Cz« dtsi R»t·)1-·S-) SEND-ists·
von Wo e yko w und Oscar von dasselbe auch auf der Universität Frau Oberpastor Schwanz. Mselsklllsssspfllt SVOESSISVEU PEEISEZII

sit« Wd« ««i""s«ä« TIERE« FWZEPEII «« näkkkiketi X5p.....-———-...».. t-:....;.«:k.;.«;T.ig-: stxkexssetis 111-Osts-
a en. na m em e rage von ~ . . H-B hh di · «

-

Dvtpah de« 24. Januar iBB6. bis ein Stipendium in der normalen
N MRector A. Fcläiiiixn - Höhe w» 200» kesp· 300 Mk« Ha, Prima Gasse zu haben.

Es! -.......—.......ETT««-.--....V»New- cant wird.
« E« ·—

Der Herr sind. theoL Fsohann Juden, das; Cuzztzrzum d» Seh« «s—:- a LlNsfdoht hat die Unwetsttat ver— mindre-Stiftung die ddkefekitten Be« sskksukt zu ne» einigen« preise« « wneyom """"«’«««".
«« ab äusserst-deutliche

AM· « i· ds T t ts d s ·l. M s R ».

Dort-at, den 25. Januar 1886. Pentjetsuglsceslwkxw ägztssljew Ezesksch Holm·Stk« H« G..FEUI«B.
N 142RecwnSä Fxchlsdtk zur öffentlichen Kenntnis; bringt und Ein Student, der der Haus V· BEIDE-SEND» Im HOK T·« i d g

r. . set. . o otvnew. - - . » . . .

Wiss.«s . eilischexzxssiåxMein.eitle. tssssssttitti seist-Ist Erst« Zstktkssss ««- 9»« Orts«
Von Emem Edlen Rathe der Kap d. d b St. d. volllkomrnen machtlglst, wünscht Un— FMSUSC W« El« «« Der Vorstand

snkichen Stadt Denn: nnd hin:- zsf JSHZDEVZIFZZII ~;k’,;",,’"le",-«I;s Ost-sieh·- Is de« Gimiisstsxtåsstsrs s«
dIIVch bekam« gemacht« daß die An· sog« dasselbe« die nash Sätze» jähe: ifxithzilelilitattgsdhlsznßsdlrizhdxkltlckxktgssi-

. ·

Rttssiftkjk GUT- NV M
·-

hie-r im m« Stadttheile sub «; 385 stimmungtn berechtigten Gytnnasiasteii Expsds niederzulegen- lst wem« Metall« mcht Rjgalche S« W«
«« d« NUUJHCUOSTVUEE Und sub und Studenten weiche sich um das Malkk C kkj «

-
g? I« as bdler LUUSZSUIZ CI fragliche Stiptiidium bewerben wollen Hlnttskiea grun eegenen, em avi - - - J - s .I- orpat, ussische Sie. 12. esse-»m- - .

Das-nun spann. g.k,...·.,,.» Fzzhdziiizrzntizziz zdzzzsåseizkzzgicilgzzi g; riisslsclier spreche ———————Fl.——»—-——————.

Wvhkhcluskk stimmt Appektmens weder in Person oder durch ihre fiir Finder wird ertheilt. Zu ern-a— die fkljllek 250 I(0p. kostetelx ge-
tien oEentlich verkauft nier- qesetzlichen Vertreter a» de» Dörpg Ist« aqgs rulsslsszlkäen Madchenschule

und ei» Plan. d . käiiini bei
«« sollen· Es werden— demnach lchen Rathe u richten then Jacobs-stk«FIYT« Z« vermw M F · lKaiifliebhaber hierdurch aufgefordert, De» Gesschen sind« spl Ende-Akte» H—"—«l)«ma«z«g—ej—"————— o l« s
sich zu dem deshalb auf den 21. «

»

g
»« Nachfolger«

.. state anzuschließen. l) i . -Marz 1886 unberccumten ersten. so z) das szcnnfzeiigniß OTZCIIAUJ Fäyckkcs U. CIIIISWMITCU AIEX—-..—-—-—EE«IOE·SEI«Nr·Z·
wie dem alsdann zu bestimmenden 2 -

««

««
«. .

« i?
. . . ) ein Standes eu m . ka e state Fabr-it; ·

. · - iZweite« AUYHPVTeFUUUE Vokmlttags Z) das Abiturizentäzrdßbder Schuls
um r Kamme« .B. kd"’tsederkinos.um 12 Uhr m Eines Edlen Rathes zeugnzß Und » —————z———-E—— i» an» G» mnaszialkäszhe »

.

FthttttlggzkjtltttgzkbokkttzUfktädeit- tbkhtttt 4) ei« Akmukzgzeugnjū St P t b ,
Das

du. h
Nnedhnike Tvikd ektheiitr heisses-Tit:

o n e r zu er au aren . e ers us: etc« 111-II« UII s aus N .14, «eT hh, i« 4.
und sodann wegen des Zulchlags weis D"«pa«'.Ra.«hha«s’ im« M« Jan« 1886 g g Däselbstellltlskdxlkpgkskollllktk3l3:"lejr9g-
tere Verfügung abzuwarten. JUEIZZUVAEVUTDEYTEVT tOKFIPssEV EDorpah Rathhaus, am 24.Jqn.1886.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Po« Mem le« Athe der Cl·

Nathes der Stadt Don-pat- serltchen Stadt Dvrpat werden alle Inhaber: GE« zZsz . .

Jtlstlzbükgektneistekt KUPFEVO Zejsnizgetzi Fels? anstdensyziakelskaß empfiehlt eine Otrosse Auswahl Icrimscher « « il« fb' I' Jktgllcljer Akt

Nr. 173. Obersecrc R. Stillmart ejnese Testlxkjleents vgktoglsjees tzauunss « « d« ««

· .· -
le e« 11 lgs « K i

Das seitdem Dörptschssi Rathe kennte Ins» ask-nie«- Kse aotsswgllw und wgssswglgw v» »1.x..?..-"EFk«’n.2.-..--
fdsststtchTEEFFTEIYXEOFYFFHTOTEF»Ist nifchew nnd 2)dek hierseidst gieich- i i g esgssnen

e »Hu-ei . or en au- - llz -t ·t Ja - sT t · lh ..
.

..
.

..

Manns und Bürgers Petver sjclientsmåeräågbeertletssutiggfeåigee Hex: we cXezkin Frte und Geschmack die auslandisclien übertrekkern 1
Jaeowlew Schaniajew enthalt riet« Heer« Um» irgend einem » oriat n, bei

»
l Jagdstuhh ein paar Sachen aus einem

unt« andere« BZstUIIMUUSCU F« Rechtstitel gegründete Ansprüche "232.s «A« III Dokpasjb schwarze« Theosekvjces .1 Kaukask
Festsetzung, daß die Halfte der Zin- ekheben z» können meine» »die» ab» DiehjsSOPSD SUDOUJEOIIVO EoZBttl3sOllsKUpktt·

- - «t ks U» Bis, . « «

. . d Stiche von 1745, 2 stalilsticlie von Ho—-le« des Snftunsscapl a» "z
·- dke Teltamcllte del? gedachten beiden -- - race Ver-net 2 kleine Tssohe I Kom-

dung der unbermttelten Jugend buri Personen anfechten wollen» Und mit
SSVÜchEV FUUUÜEU skkkchksch -Uk- solch« Anfechtung dukchzudkingen sjch

«

» Wasscriiltrik-lilascli»ine, eine like-naheli-
thodvxep Coufefsiorst zu ver. getraue« sollten; hiermit aufgefordert« der Herren .I. Lesliojetf aus St. Petersburg und .I. liolländek aus SESSMSOUIUV 2 Ktsttklstlklstiklsi IVWP

s«-
. .

. te W se. . en. sie« sind siiis de» iisiisiisisii ssiisisiassissiiissii 1887 si- ssss Fig-geziert it« »Es-Ermes-
Wenngleicil d« fragliche StIItUIES dieses Proclams, also spätestens am GENUS« Nähekes be! "

ZU Alt« Fell» derslålseksld FZVZPYZ 1. Mai 1886 bei diesem Rathe zu l F. XII-Eb- a Sei o

zUIGUte ommen o - o a» »Ur melden Und iek ire e —————-———

Testator doch den Fall ausdrucklich z» Verkautbalsensund zhu begkündg , Vom T· FEVVUUVTSZS Vkkmlkkhk « M .Vskgelshenc Paß lich M Dokkatnicht auch die erfdrderlichen gerichtlicheii Ich m Mgenrukj . .

a
die. ekfvitdckliche Zahl Mit! Sllpeltdlas Schritte zur Anfechtung der fraasp J) I UVEU ccal Mlt SPW mit Kreisschulbildung wünscht eine Jktdcklilllgi
tm buksekllchen Standes llnpen chen Testamente zu thun, bei der alisx them« Keilm Und Wohnuns nebst 111 as' J"YSJZIIUICH.HJY· Eil! EVEN-mes- gskätlmigss
tötete Wslchs suslstch DE» 9"sch«sch· drsicklicheii Verwarnung- daß iicich G«"«"1«Z«-He"lchl«g3 ..: 2.1’.i«;.«’E...-.!·k.’»i 5J2...TTZ·.;..-.T.ZT -

-

Insxn iorihodoxln Klrche ungeboren· «.
. Ablauf dieses: Frist« Niemand Mehl: L) ackereil m« Wohnung« lienhandlung Rathhaus-Am Nr. 2 I

FÜV Viele« FAU- VEV SESSUWUVÜS in diesen Testaments- und Nachlaß- Garten lind Heusch ags
. l VI« lva w— - -

.
. . . . , ·

» Z) Ei» Local sur eme Land· . fes. m. irthschaktsbequemlichkeiten wird
eingetreten ist, bestimmt namlich ders t d k A » che »

-H——;————-———
»· f w .

·. fachen mi irgen wechem nsp u a otheke m» Wohmm UG« · » du nnseh eneh nnohlust ves-
Testatoy »daß die vorhandenen Vaz gehört, sonder« gänzlich abgewiesen «P S · D en« Fur das Gut IJlltlil wird zu niietliet »oarlowa-str. Nr. 25.

Tags? »relkl»elåxe.ksysislgallcgtzn« werden soll, wonach sich also Jeder, P. Abs. TBHMUMU GSOVST Eil! Ei« St« END-Sitte!-
e is« e« U« Um e« m· de ol es an e t uri ten at. · - s «· s· ,

nasiums zu besetzen seien. « nsch
V

g gis z W·ch. h EIII l.
Welche GymnaEastcnV als iireflldw Dotpat Rathhaus am 1 Napbb 1885· ist; zå xekmjgthbnBatzen-Stab Nr. 272, « «en eieu, i in eu au ie - « '

«
- im o ree ts. u esehen von . (P «t) 3 J h it, ais-d w. le it.lliligldllclhen fund Mitausclsetl Gyms Im Nasslhelsnsäottzsssgkessslkjs Edle« bis. 6 Uhr. . » JIUCZTSSUNHZSLDLCTJMUILSZTTU znflikesexhen sie? «?bais 8 Uhk Abs-»Tai

nasiasten nicht namentlich gesagt. « lustizbürgermeisten Kupffeu « THE;stxtihztxsvzslsslzsåkpåxts- OF: ——-—L3-———————-g-——-—' DE! O— SIIPPIUY III! G«- Mskkts

Nach dAnaLlZogJie der für Forpat Reize-is. Obekseuxx Stiitmakt spszkehse »Na»
«« I Ein ekdiznziiåizs E Fazit-stieg: eäikhdes sehiittsehuhdehn

bestehen en s e mgungem wer en« je- ----—-—"""- . ·. . " « s« Hm 020 Oms

doch als, lkreife Gymnasiastew nicht loetukisseililinsute«Noll—ohekvah· Fa7n2«F«· welLsch giclFEdLchen U r·
nur Yblumentetll Puder« auch splche «· Von 4·’·5 ZIMUICVUJ Febst Aue-U Wirth· kann, kann sofort stelle hoben Ich-in— Abzuholen carlowa—str. 25.
Schuler der Riga schen. und Mitau- e sksbssktsbequemltchksttsu uns! womög- x,is-sxk, N» 1, ——.--—---—---

schen Gymtlosieit gelten müssen, welche »

-»..-
» »

.·· lich eixeir Verandba oder:kliknåm Eise-ir- —:—-——————l.,————————-———o Mit! kcitligsdcodochlllligklh
die Tektja bexezkg erreicht haben» mit dazu gehorigem Grundstucke, ents DIE« 9

lOSSSU Szzkgs Cl! 0 JSII 1·· - Febtucld . - »
unbedingt erforderlich ist, daß die ZFILFUII Gsttssslesds Esssssblssszjisd HERR— -··«·«Sszsz 1.......5z15.up.sei« Wjgds
jenigeil Schüler der einen oder der jähsligksPåtåzltälkåntenvarkåxsk But-wag- p , o - czkl ZEIT« s W ed«

Kte kje w k -

«

in des« siehe oder bei Kindern. Zu er— W·sljBT-—ITH«7STO·2 4"«—·—"·«5.- —«1o
andere« asgo «- e chse um fählgen Haus«-lauten U« vergeben« « fra en Breit-sti- Nr 16 eine Trep e 7Ab 722 —127 71« - 3.4 0.1 —I 2
daYSchamajetispStipendium deiner- DIE» Wsssskmtihltjmitflsm dazu ge— virus, it. s Ziininokn mit oder ohne work, 72J1L1410 75l - 2.3 1.0 —io

be« wollen» ein csassjsches -Gtymna· llxoritgfeitil Ezunidcståikciizkwiilså Tiåähnxlekg s Mobel sind zu vernuethen Ritter-sit. s. Ejgzgh stehende ——·««—Vzs;,:7sF,-fpx;mk, «
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«1 ·er ans en amlle-- ca—
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Die Hohe des Stipendiums be« W« spm Haudvon Teich-Streit« Nr. 10. lssssls s» Nr· ges» »;:Iz;97———
trägt— fük Gymuasiasten 100 RbL -lieksz der zum Doc- ·——-·-«-«"«·"·

——?·——·—·· text-eine de: icmvkkatukåkttkitu den
jåhrlich und für Studenten, selbst. j · toislilxamen arbeitet, sucht ein getan- « on, l. Mist-EVEN VMspC Februar: WITH-J Use»

. ...
. .

im Jahre 1870, Maximum 4- . i. s
verständlich der Universitat Dort-at, BRUNO-v, Motten, Fliegen u. s. w. MEDI- sspskskss DID! D! II) II

, , .
sonst-sung Mitte! spu- o Februar 5-59

300 »der 200 R« jährlich je »Ah, wie auch von Mäuse-r und Ratten (am Uiebsten an dek sonnen-keins) knit einem IM- 011101 Ilatslis U— Its-Inst! Hei-darein« von: c. Februar o.i m.

d - · « n dUkch Unfchädliche Mittel reinigen. lassen want. Mit Kost in Oitltsk Bnständigen- ist, von der Stern-sites« an, auf der 'T-··

W) sic Jmt M I oder Æ Zur will, belighe sei» Adkesse Haltu- Str. Familie. Getälljge Otkerten sub Ljtt. Rigaschen Poststrasse «am 24. Jan. Hiezn als Beilaskk PUZZACVUVUUE
Universitat entlassen worden sitid. Mk» 16, 2 Txeppen hoch« bei Michael .I. OR« in O. Lllattiesecks Bachdin u. verloren. Gegen Belohnung abzugeben Rufsifchcr Bitt« du! FIUIM J— N«

Ein Ghmtiasiofh welcher als solche! Ponjagiu niederzulegen; Ztgs.-E’«ldp. niederzulegen. Stern-sit. Nr. 19, eine Treppe hoch. Sthromms Dorptlks «

liossoiceno 111-Zypern. Japans, 27. Fluvopu 1886. l ».

· « . « Dkttck Und VEIIAS VVU C« Mattieleik
. . » . « Fortsetzung der Auzeiqeu in der Beilage. »



Beilage zur Illeuen Dörptstljen Zeitung.
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It! 29. Neue Döqrptsche Zeitung. 1886

Na dem die Frau« Geheinirath «« Von Eiiiem EdlenßatheszdeszrKåig Mvnaten a dato die Eintraun . u.« »», ,Elisicihbeth Paroniic«««Staekel- serlichen Stadt Dorpat werden alle ihrer.·r»e"sp.» Forderungen -in die sFypod z·.. . oososoooo
Heft-g, gkkkgzcaäsho n esse Korb ff, Pieäenggem tcvbelche an den Nach; theåeribüchgr herbeiführen zu können; «uol e des zwi en ihr und em ·a· »er spua genannten» im Juriss ..Vtpctt-. en 5.-·.Decb.r.«lBBP.-» -·» -- s « «dimittd Professor wirklichen Staatså dictionsbezirke J dieser Behörde mit Im NMIIeFIddeV Dlkeetldei des Ydlemdelched zum Beste-n

« vosxsäkzfgåekkfno
roth Herr« vasLudwsi Stiede Hinten-usingVsereeechtsföemlicherrschs OtFO««i««-HTV’TtP«XE-—’T-V«’LEUZ’ « des FkllllclPVckctUs
am ITYTOCXObeL sissöabgeschlvffes teten Testamenten verstorbenen Per- Nr 1573

«« LUSYHUJZHY Hevzstsjde soll auch in diesem Jahr im Laufe t Schilde-k- u. Hinweis-Maler u
nen und· am ’23. csOetober c. sub sonen itndiianientlich "1)· des Herrn des Februars stattfinden lnwkikek

.

Nr· 99 bei diesem Rathe corrobo- Dr. need. Johann Ernst Eim-
. . . i .;-.--·rlrten Kauf« Und kein— VskkaUfcklkls U» GGUUFEIVEWY des HEUU - Institute« Kleinkindevßewahranstab Htracts das allhier im"2. Stadttheil« Anton Rein! und s) des Herr« - . « ««

sub Nr— 46«b«011f SWdkSVUUd dek- Hedeekdch Fkeyi ldwie«4) ddsded « .. »«
· - haus Arbeitsvertheilun «la«uptsåch-« kesdeelt Eehdrsbllrger Um« Pferde·

gene hölzerne Wohnhaiis sammt« NachlaßfdersohneHinterlasssxing einer iuijgrossek auszsvahlåmg spjch jmf de» Ema Fuss solche«
rasse r« Fszåslngåslsssnen HAVE·

allen Appertisiientien für-die Summe lctztwilligen Verfügung vors ihrem · J pöesjhlt billigst «« · , LIUMUZYMZIIZ ewzesdell bitt» daher empfiehlt sich Einem hoc» eehktenvon -14c,500 Rbl. käuflich traut-» subs genanntekskszattetiberstet-denen · gaighskksz s. Amor. alle Bewohner gDorpatss sich fr······d·· Public-um Dorpatsspmd de» Usmwend
riet, hat dieselbe gegenwärtig zur FraulJeßtttgnsteHFretxsgeb. Fahlj « · Deselbetyvsxdsv EUIOb Hchst a» demselben bsthezkj e» »

Zu sämmtliche« Melerarbsitsvsztiid bei
Besicherunkx ihres Eigenthuins um unter irgend einem Rechtstitel ge» ·ELLBLJLSLEILEFV ATHWESLLEIEEML tuokken durch Spenzmjq vers-sichs» dilligsted«pkeised. Pkdmdc W« ad«
den Erlaß einer sachgetnåßen Edirtals gründete Aetsprüche erheben zu ktini n» G; enstände m» Verkauf wie SSUPFISCS AUJSSTHIJJIUdUUS gebeten« J« Weh« Vekdde de« meiden! Oder - aber die-DER« «« DasfAbosinement auf den um zeittz eEinfentzduni derselben «ulassaagwckdeaaatckVekücksichtigaag meate der. sah 1-e—3 san. gedaay g - Nervenkrauke
der supplicaiitischeii Qltiträge von dem ten Erblasser anfechten wollen, und HRathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat mit solcher Anfechtung durchzudringens Halle Diejenigen, welche die«Zurecht-- stch getrauen solltemhiermit aufgefors - s
bestäkldlgkelk ded ddeVWähUkeU zWd dedd ssch dlUUeUlechdMdllUkeU Städte)

schen der Frau Geheimrath Elisabeth dieses Proclri·nis, also spätestens am· HBaronin Stackelberg geb. Baronesse 21. Juni 1886 bei diesem Rathe zu F; M « «. »
Kakfß aad da« Herr» wirkt. Staats- werde» aadhieksekbstihkeetaspkücheza ( Dseblsslgs-«·Esfze!geesz) B W» Sessstuekezsesesskte « Les« LxZugs-see«-

rath Prof. Dr. L. Stieda abges verlautbaren und zu begründen, auch Z; Wekcher dke AMVVTITTITIDUPETVEUEII d ddi spa ««

schlossenen Kaufcontracts anfechten, die erforderlichen gerichtlichen Schritte d Tsssglrdapesrexgdef d
dded dinsllche Rechte an dem Ver· zUkAUfechtUUg der Testdmentdzettdetni g derbewahratcftaltenvOblilcsxtiostenJe« B ««

- w B .
kauften Jmmobil, welche in die bei der ausdrücklichen Verwarnung, denthälr und auchdiejenigeu Numjd
Hhpotthekenbügher diesgr Sltöidt daß dnach Flblaufddsieser FFgtist Z dåriseeählexxqxixinggokelxkåsoikxig? I . me· Kh· . ·M· d·

VVALI(·
ern eragen oer In ene en m man mer in« leen »e amen i· E ·. ,», .« von uen verpac ete · · .

-

·alsgnoch fortdauernd ofsenstehem oder und Nachlaßsachen mit irgend welchem Idee; UFZtJLYJHEtIIISEIDIk sIUN WIVV J Gutsvel«walt»uszr·l·zs;jETs-;T. « gelglkjssszkrkssgfszcgxf Esgkzrsukllxoslse
auf dem in Rede stehenden Jmtnobil Anspruche gehorh sondern ganzlich ab- H Pis · its· .t ll »

VUheUde REUÜUHSU Pkldakkechkllchell AeIVIeIEU werdet! soll- WOUUch slch alle. »

re « n «« und«
,

Charakters oder endlich Niiherrechte Jeder, densolches angeht; zu richten hat«« « fUk 3 Alllllclke 1 NO» fllk E Cz- , —--—2——i und stets bestrebt sei» zweksse
gelftxnfd ltnatchendwollettlltdlkesmttitleklzfg . R. « — «la Jahre;
u eor er un an ete n, . · · ·- - », , « · , » ." - z·

«

». ·. · z-EinwendungemAnspdrüche und Rechte Yddrpdd R«athhaus« am YLDT lsddsl I nagst-rissest« ngt.-wsizredteksgttszs, I
binnen der Frist. von einem Jahr «Jm Rasse-Kund Vdd Wege« Eines Edlensz im Vadquiekhadle « B »F) «« blicums rnir Zu erwerben und
und sechs «Wochen,· also spätestens ". « afhsYderStddt Dorpan «« H H« · h k . S ««««sz««««--« « - dauernd Zu— erhalten. « ·s"
bis zum «i.4. Januar 188.7-.bei die; » Jestizburgerxllelfter: Hapfser. h dIIFkId dd ·« g yekzejchnjssg Hoszhaszhtungsvoll .sem Rathe in gesetzlicher Weise an- Nr. 2855.. Oberst-rette. Still-m.ark.t-Y Newslz««N«r· ps Zkk Ha« B san« In V us —-

zumelden, geltend zu inachen und zu E - I. E, teil. kNd «« ·
» H ··k;zmns9.·s3»m-,Blnmen-, · . L; Ida du»

deSVÜUdeU- A« diese LUdUUg kklüpft · -PUbl«ca t « o «« « B den gegen lllsilliftsteiecdiiittmkdttn HEFT-est; H ««««««««"«-«s-i3« IRS-und lICOIWIIESCIISU Einem hochseehrtetr Publsicum
dek Rath die UUddkÜckdche VeVWUV Nachdem « « « warten« zeige-stellt. « « H .:« « . sämskeienz «.Kaktofkelu, Dokpats unddZl·Um(-«eo»encl-Zeig"e
Uns« daß die Mkzdmeldendelltdtw « der-Herd All-Sud Hdrdlt dls «-IWWH »»».«-.«» »» - «««Ohkimli«ignoubrnt, Mlskklälk -ich hiedurcshergebehsf an dass
WeUdUUgcU- undßcchteF « · m Senat? VI; K«: MClLBc6kollslkällcllCklls,Ek(l- jni djesem«Jahke der d«
wenn deren Anmeldung. in derperems « 117spbelededenz JHIMUEIIT « «( . « " « Fee« beeren u,.sxiargelpiinnze.ll-ZW-. · -
torisch anbemumten Frist· Yspterbleisz der Herr e—o ·g Jaukau D ÆS Vlies— und Par«lcbäumen, Zier» · .ben solltez der Präclusion unterliegen « « J Vfsitzee des de Wdlk Sud » « "«7-"««« Hecken-». u; schlingsträncherty
und sodann zu Gunsten der Frau Pross «» 132

·. ddf ·. Wlchdeddddhdlk - s « - iVzcankjn diejenige» Verfügungen dies-« «« lchexfl GTUUde deleSeUeU IV« · geräuc erte given, standen, Nellceu,"ciaktea- u. se« 4 Kopj das Pud bei mir zu
seits getråfsen gverdeti sodllemNweli Z) «Es;b»en- zdes weil— Herrn,

ekhjele Wieder . Institution, liäsäkuwildliiäxen,hdiv- haben ist.
eire« e rün un in -em i t- . . ·

.

« « nen THE— at— u. arm aus— » »dhdkddndeklledkl dedpgkddlddidteld - Kaufmaäghiklsdässzohszrg
wendu-uge.n, Ansprüche imdßechte - te. m Um« -m« I« Stddte FILIALEL « Seher u. estnischeis Sprache OF«

« c— «· hetle sub HypkÆ 219 auf - c .
· 1 -

Em ges-Mist· Kost«- tindetklsts elsfinden. · Jnsbesondere wird der un—- St dt d.b,.l .. «. - · » s schienen u. weiden auf Ver an» «

gestörte Besitz und das Eigenthum 4 d.a ededenedkdnmoblld - -
an dem allhier im 2. Stadttheil ) Lleb T ed. ed. Welt« Heer« Sind zllvszkmjethszu

«

-
«« !«« - .

«·

sub Nr. 46b belegenen Jmmobils « e etecht S»cd«edw.e.7.k.als . w Ho. sH»·z« « «
sammt Asppertinentien der Frau Ges gtesistsr dles m Ddrpdttm m« «« , . »Uk·ia«ef!.ößtes . -9—L9:heimkath E» Bakonin Stackelbekg «. a he! e— Hyp«·Æ Oel-d Ejll glltekhaltsllsk VlSksitlZigtZr .

··

·.·· , · « .». «7«. ««H« , . ·s «· -- . . « auf Ekbgkund belegenen Jms - - ·nach Inhalt desd bezugllchen Kaufcow « « Fls w « - · s « neten ersehxeu soeben und ist in
tracts zugesichert Werde-IT. c« « 5 Fu) l « . H s

Dort-at, Rathhaus- am 3«Deebt«lBBs—» ) eVHeVTCdVI Lteddsettkdmplf iskiisx zu« vix-kaute« Ia eiskalt-a Jaaahssp .
« Wspesueeiimow e « « Dia e« sJmeekameazuudsvouswegeaeeiaesfEines: « » als Beste-er des "ttI.D-c!vpot Un»s«z,,z;z7-Nk,-42-»i s: e

I stszßbatbeF«det«Ftadt«’ Rbtpaäsz 3 ILfStådgkhetledstjäs HVPEW 926 «
« Eine forzijghsoifte sehkvarzer glatter-u tz ürgermei er: up er. «·

« au
··

·r grun · elegenen Im« .
Nr. 2643. Obekfeck..3li.Stilink-are. « O«er» sperr «« e er« ee« in» sog-« Eise-Esaus mi såeksxslksp i

Eine partie«åjzhtetjssippetssz« · ·. »«» als, ·Vesj·tz·zzk Des; i» szWendzZ bskkkagen ist billig zu verkaufen. Zu. åmlszkinjgksjkf jitxkuåtidkxdc empüe.hlt. .M· Jzfdxktzgeksp .. . -g s sub« letgxefatzflisdkrbgruird bete-· HJJLJIJ Jekedsseksssef W» 7011 -4—5
»«· · »» Hgszszhzmzxjaszisp Besitzer· a·.·1···-·i;·a3c·to;··Dkisz.r·Y-·j01-III-FIED- -

aaaa ttiisuacssåstntsiexsärixktaakg 7.) der Herr:·J-gsacv· -Kuiti.ksseuls. III«ULTSTPJIOXITISTISIJHVSXIZSP Je« II« EIN» challcr . -«ls««k’«.3s-«.E«-H9k: —
den zu«äI«I·1's-.Fsd«r«e"t;billkig ten-Preis. . Besitzer dessptn Dorpat jm 111. sdäldmm III d« d« Udhdddtd

« s«2·«.«.: s«

.ei».1-I(-·-Es«-I-1ssk-ice-i---;s»-«.aus S«iadiaisi-xi.d.i:.srsasiis».Jiii-« Tantieme-sen, Padua!- ».T».--i-7F»».EZTTT"I.. . .. . s» H—h« z, k·««« «

·.-————-————--chFm ···ntgrzegch·»gte—————-"—na»Tag·M·», ···8) du; Fzgitdstäiialiksszzgszrsi a,
enenunkur ge uspan ungen e. a lon,a««elerm -

«·

ais-beziehenc»ncuerccuud urrcllr
«.

«

« ZU. ..«"- «
«« « - » « .»«· , Prof; lIVIISWAITI STIMME; · vom I«.E’et«)r«u-«i1««-.«ab«..2ks verwundert. «

Tflilaw Meist« Fels-litt«
-« e « - -

tue! Gehxaiisrpsnsssdev e :
Oberste!Clesseexhdhetesssxehecctistalkev i jzsezs Hsszdk Kiks g· s s - « s. I. us« a «s » F sk« « hesev3ekeeebeii-fs-ki.««i.«,:« d »F; THIS» .s.jz· iingoxsateså » . -

«
» Vd«-i-«»-..k«««««·»-««« : .I-«—« ." . «» ««

.«

·; « - «· « . ·.
»«

. .«« . .». «- von 2.««Z«mmern und ein Es« - «.. « .rs? « « a CI« spSkKdtkhelle END, Hhpssdse ja ,·Eaclaasd,- -ja;-Eswiskfskznaa»Tai-ists, Dis-imst- .»siacl..l za..-svakmiartistslckak. ««

Oberlehrer der» hifiorischen Wissenschaften am— «« ««««E ERST-« Aufs« TStUdtgVUUdF bete-See« ÜSIM Bauekgesiuden,-steht« unter Hause Goruschkity Ast. Markt Nr. 14. ZEIMUCUICU QUaPP9U«·sdk-«-Nk.«
« ««"e-«-«sss’«s--es.sse-E-Te«-«-7««e««-«s«. Ue« Jmmobtld «« «««

« iia’ci«k«k-««js«be«Streu-ask bei dem LivländifcheuStadts 111-z ·J,.OIIFF;HZI.IzHIJ-DEESOU-IY STIM- w « « « , ..-·. 7«« sz »
T-«»3 - . 0 · sind miethkkeik l Wohnung foti sZiijtLtt

.80«1Y,·Y«ni·o IYz·2szS·szezten«.» thejluns eines Pfandbriefd Jan-s rasse Nr. S. sokakxskäxrxliMrghgielzst alt? «v·ksi»rth· Zeit? tuebsthiciielre und 2 möbljrte

i--«sk. u.·2o a . DREI-es.ssechsefskchsehadsh VCSFEIIIIIISOtIe Mai-a« is: zakaakåkiskaatnHiMZEZßd« le«-..«.«?s«"T-i«ii«i«-s.--is. Vkilaa ;";;Zai::«3FTa«-sä;’ .?.kk.PH?Tk-k;:’3;23ä? «’"7tgs«"7«« s««"««sp«««««««"««"·««s««ies l Irr:«-agsee.k.zkxka.xx,tkxxt?«kkl«sskk
-

»

·.« , »F 44 der« Statutetfhterdllkch öffents »..k1·380k1«" Näbkkö Aushu·uft«l3·lumeu- · ·-

··

- · , szxst zu vertan-then Johauniksttkk -jII-»«20,
.

.

·, «. · »»· - gen« Gläubiger« der genannte« Dur. strasse Nr. 17.
. « · Ha; »« -IF .« .« » · Haus Grratiu.lJngel-u-steruherg.

XTTLITTSPYO -- e splehensimvetrantem d«ere«n-«Forderun- Gut skksleesssa ·— .».

·vaiwesaahakg7ib:slagaa, .ist.kiik4o,ooo ge» bisher njchk z» di, Hypokhekengs saaklslätset » .··szsz ·· · - · .., . ««. » «—- .
"R'bl' d« very-und«-«-NälIQkS»-ÄllSklJZlkd·»büchek eillgctkage«sj« worden Vor wie auch Neid-IF s VIII» Hauf JEAN-THE! eins 5-Z«jll1«s«s« · -erweitet« in. wddmszddd dngenlkurszc'« « Eit «[ dg—Yd - D

« KIIIIIIccI«II«UUd«-»U0Cdt« fiekkdddjedddpks IV· TUCME Ucbsk.yokzimmeris"uad-«Kjlehe werdet: 3 Hekteuijtiitdvolter Psnsfstlv. sehn-rat, u: Ikkfdsggdyooat llscsk l« he! Uns· e Ukledkld brauchte Gottheit-traktiert keck-ht- billig Johannis strasse 13,«2,k1’reppen hoch. fur 90 Rblg mouatlich abgegeben im»Na-arg, Lsingsstrassezjklaus lsajewj Gelegenheit zu bieten, binnen vlek verkauft Fischer-stät. Nr. 15. Zu erfragen beim «Håuewäohter. « llotel London( « «



Illeur It eitungAusgenommen Sonn- u. hvbe Festtageg
Ausgabe um 7 Uhr Abdss

Die Exveditivn ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhk Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Spxkchix d. Redaction V. 9—11 Vorm,

Preis in Dotpat
jzhktich 7 Nu. S» halbieibktich 3 REI-
50Kop., viexteijiihkxich 2Not» monatlich

Y 80 Kop.
Nach auswärtsc

jährlich 7 Nu. 50 Kop., how. 4 Nu»
viertelj. 2 Rbt. 25 Kop.

s n n a l) m e d e r J U f e t u t csbis 11 Uhr Vormittags, Preis für die fünfgespaltene
Zpkpuszeile oder deren Raum bei dreitnaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeile

auf die "«Neue Dökptsche Zeitung« werden zu jede!

tin-et illampton nnd tue Erz-edition
find m: den Wochentageri geoffnet: ·

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

Inhalt.
Volitifcher«Tage8bericht.
Franzöfifche Militärverhältnisfm

Inland« D orp at: Zur Einführung des metrischen Sy-
stems. Univetsitäts-Nachrichten. Anftellung von Telegraphistis
neu. Rev at: Telephon-Anlage. Liba u: Aus der StV.-
Vers. St. P eters our g : Zur BalkawKrisik Tageschronit
Ooes fa: Griechische Freiivilligm To tust: Spendr.

Neuefte Post. Telegrammm Locales. Han-
dels« und BörsewNachrichtemtigFeesccilltou. Ein Brief Pauline Luccas M a nn i g f a l-

Zboiitifihkr Tugend-klein«. .
Den 28. Jann (9. Febrh 1886.

Das erste parlamentarische Diner beim Fürsten
Bismarck hat am vorigen Pktttwoch stattgefunden:
32 Abgeordnete des Landtages und des Reichstages,
der conservativen , freiconservativen und national-
liberalen Fraction angehörig, hatten sich zu demselben
versammelt. Bald nach 6 Uhr war die Gesellschaft
vollzählig beisammen und die Anwesenden begaben-«
sich alsbald zur Tafel, die im Weißen Saale aufge-
stellt war. Die Tafelordnung war, so berichtet das
,,Deutsche Tageblatt«, streng nach dem Alter der
Erfchienenen hergestellt, und zwar so, daß zur linken
und rechten Hand des Fürsten und der Frau »Für-
stin, welche die Mittelplätze beider Tischfeitety ein«-
ander gegenüber, innehalten, sich die geladenen Gäste
dem Alter nach aneinanderreihtety so daß die Jüng-
sten der Anwesenden die Tafel nach beiden Seiten
abschlossetu Nach der Tafel zog man sich in einen
Nebenfaal zurück, wo Kaffee mit Cognac und Curas
gao servirt wurde und die Gesellschaft sich in zwang-
losen Gruppen unterhielt( Der Fürst, welcher sich
eine lange Pfeife mit illteerschaumkopf angezündet
hatte, unterhielt sich viel, hauptsächlich mit den Frei-
herren von Minnigerode und von Zedlitz-Neukirch.
Das S p tr i tu s-M v n o p o l wurde eifrig erörtert,
bei welcher Gelegenheit Fürst Bismarck bemerkte,
daß die Wirthe wahrscheinlich das bei der Ableh-
nung des Monopols einzubringende und auch vor-
aussiehtlich dann durchgehende LicenzsteuersGesetz viel
lästiger und unangenehmer empfinden · dürften, als
das MonopoL Auch die Consumenterc würden weit
schlechter daran fein und speciell der Arbeiter würde
sein Gläschen· Branntwein für höheren Preis und.

»in schlechterer Qualität erhalten. Die Fabricatsteuer
erklärte der Reichskanzler für nicht annehmbar, da

Einundzwanzigster Jahrgang.

diesevon den Brennern nicht ausgehaltens werden
könne. Fürst Btsmarch welcher im Ganzen »sich·t
körperlich wohl zu fühlen schien, betonte im Laufe
des Gespräches auch, daß er nur mit großer Anstrene
gung im Stande sei, den anstrengenden Anforderun-
gen des Dienstes, fo wie er es für seine Pflicht
halte, nachzukommen. — Sehr erfreut und aner-
kennend äußerte sich der Reichskanzler über die Hal-
tung der Landtags-Majorität in der Polen-Frage und
sprach sein Vertrauen darauf aus, daß die natio-
nalen Parteien ihn auch inZukunft in dieser Poli-
tik kräftig unterstützen würden. Gegen 9 Uhr ver-
ließen die Gäste das Palais des Kanzlers

Jn der Presse waren in den letzten Tagen Nach-
richten aufgewacht, wonach die Ernennung des Prop-
stesDinderzum ErzbischofvonPosennoch
nicht endgiliig beschlossem wohl gar davon abhängig
sein sollte, daß eine den Papst befriedigende kirchen-
politische Vorlage an -«den Landtag gelangt. Die
,,Köln. Volksztg.« bringt indeß heute folgende tele-
graphische Meldung aus Königsberg: »Herr Propft
Dinder hat auf besondere Au f f o rd e r u n g d e s
h. Vaters die Ernennung zum Erbischose von Po»-sen angenommen.

Die Abgg. Ziege, v. Kardorff und v. Landsberg
haben im R e ichs t a ge einen Antrag eingebracht, den
Reichskanzler zu ersuchen, mit den betheiligten Staaten
Frankreich, England und Nord-Amerika in Verbin-
dung zu treten, rim die Einführung der internatio-
nalen Do ppelwähruiig zu ermöglichen.

Die Petitions-C omniifsioii des Reichstages hat die
Eingabe, welche eine Vermehrung der Zahl
d e r A bg e o rd n e ten verlangt, als ungeeignet
zur Erörterung im Plenum zurückgewieseiy schon weil
die Ergebnisse der Volkszählung noch nicht osficiell
festgestelIt siud. Jn der Debatte wurden von »dem
Regierungs-V ertreter interissante Niiitheilungen über
den Siszungssaal des im Bau begriffenen Reichstags-
Gebäudes gemacht. Der Sitzungssaah der nicht mehr
erweitert werden kann, enthält nur Plätze für 400
Personen, was sehr wenig ist, wenn man bedenkt,
daß der Reichstag 399 Mitglieder zählt. Aber »die
Sitze find mit Schreibtischen und sehr bequem ein»-
gerichteh Falls man stch »entschlösfe, die Schreibpulte
an die Seitenwände zu rücken und den für die Ein·
zelnen reservirten Raum. zu beschränkem so würde
allerdings noch Raum für 50 Mitglieder geschafft
werden können. Es wurde darauf aufmerksam ge-
macht, daß die Dimensionen des Sitzungsfaales grö-
ßer seien, als diejenigen des englischen Unterhauses
mit 680 Mitgliedern und der französischen Depntir-
tenkammer mit 586 Mitgliedernp Die Möglichkeit
sei also nicht ausgeschlossem einer Vermehrung »der
Mitglieder des Reichstages Rechnung zu tragen.

Die Mvsksche ,,Freiheit« bestätigt jeßt geradezu,
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Jn einem Schreiben an seine Wähler in Mid
loihian erklärte Gladstony die Regierung werde vor
Allem von ihrer amtlichen Stellung Gebrauch ma-
chen, um sich über den socialen Zustand in Jrland
ein Urtheil zu bilden, wie nur ein Btinisteriiiui in
der Lage sei, ein solches sich bilden zu können, na-
mentlich in Bezug auf die Agrarverbrechem auf die
Ausführung der Pachtrontracttz sowie in Bezug» auf
den in Folge der niedrigen Preise auf der Landwirths
schaft lastenden Druck und auf die persönliche Frei-
heit. Ohne eine solche Prüfung sei es unmöglich,
die einzuschlagende Politik in ihrer Gesammtheit zu
erörtern. Das neue Ministerium habe ohne Zweifel
die Hoffnung und die Absicht, sorgfältig zu prüfen,
ob es nicht ausführbar sei, einen Versuch zu machen
mit irgend einem anderen Plane, um die gegenwär-
tige Krisis zu beschwören und den Bedürfnissen der
Socialpoiitik in Jrland Genüge zu thun, einem
Plane, der wirksamer sei und größere Hoffnung auf
Dauerhaftigkeit gewähreY als die« neue Gefetzgebuiig
zur Unterdrückung der Agrarverbrechem Die Regie-
rung werde sich dieser Aufgabe unterziehen mit der
vollen Anerkennung ihrer Verantwortlichkeit, sie werde
nicht leichthin auf ein glückliches Ergebniß rechnen,
aber sie habe keinerlei Zweifel über die großen Prin-
cipien, von denen ihr Vorgehen geleitet sein müssn

Jn Frankreich ist der Kriegsininister General
B oulan ge r der Held des Tages: er hat« den Er«
wartungen der Radicaleii vollständig entsprochen, durch
feine Erklärung in der Katnmerbekundetz das; er ge-
willt ist, die ihm übertragene Aufgabe der »Säube
Jung« des OsficiersiCorps entschieden durchzuführen,
und hat sodann durch die Absetzuiig des Armeerorps-
Kominandeurs Schniitz »ein heilfames Beispiel ge-
geben«. Die Angrifse, welche der Minister seitens der
monarchischen und auch der gemäßigten republikanifchen
Presse erfährt, werden den General Boulanger um
so weniger aufregen, als die gefaminie radikale und
revolutionäre Presse, von dem» »Rappel« des Mini-
sters Lockroy und der »Justice,« des Herrn Clemen-
ceau, bis zu dem ,,Jiitransigeant« des Bürgers von
Rocheforh ihm unbedingtes Lob spendet und— ihn »als
den ersten wirklich republikanischen Kriegsminister fei-
ert. « Diese Blätter ermangeln freilich nicht, hinzuå
zufügen, daß nur erst der Anfang, gemacht sei, daß
der Minister das »begonnene Werk ohne Säumen
fortsetzen und» die« nöthigen Mittel finden müsse, die
der Republikjeindlichen Officiere aus dem Officierss
Corps zu entfernen« Letzieres ist nun aber leichter

«gefagt, als gethan. Ein französischer Osficier kann
nicht so ohne Weiteresdurch sein Decret des Präsi-
denten der Republih oder durch einen Erlaß des Mi-
nisters aus der Armee entfernt werden, es kann dies
ausschließlich durch ein kriegsgerichtliches Urtheil
geschehen und der Minister ist nur berechtigh die ihm

daß Lieske der Mörder des P v l i z e i r at he s
Rumpsf in Frankfurt gewesen. Sie bringt von
einem Ungenannten, der bis kurz vor der ,,kühnen
That« mit Lieske verkehrt haben will, eine Art von
Biographie desselben, an deren Schluß gesagt ist:
»Kalten Blutes und mit fester Entschlossenheit ging
unser Freund ans Werk —- ebenso sicher führte er auch
seinen Stoß-«.

xJn Oefterreich beutet die czechische und polni-
sche Presse das Vorgehen des Deutschen
Clu b s i n Wie n, der nach der Polen-Debatte eine
Zustimmung« Adresse an den Fürsten Bismarck ge-
richtet hat selbstverständlich wacker aus. Der Deut-
sche Ciub, denuncirt diese Presse, hege und pflege
nicht blos Deutsche, sondern auch Preußische Spatzia-
thien. Der Oesterreichische Club, wird verlangt, solle
eine Gegenkundgebung veranstalten, wenn er sich nicht
zum Mitschuldigen des Deutschen «Clubs machen
woll«e. So» unerquicklich solche Denunciationen sind,«
so muß doch anerkannt werden, daß sie vorauszuse-
hen und daher durch ein klüger-es Verhalten zu ver-
meiden waren. —- Man hat auch die Reden«des
Fürsten Bismarck zur Verhetzung Deutschlands und
Oesterreichs ausnutzen wollen. Darauf wird von dem
Berliner Correspondeiiten der« osficiösen »Pol. Corräi
erklärt: Nichts liege dem Kanzler ferner, als aggres-
five Absichten gegen das Slaventhum, die man aus den
Reden herauswitteirn wolle. Die Polen-Frage existire
für- den Fürsten Bismarck nur als eine specifische
Preußisckydeutfche Angelegenheit, insofern er der Stär-
kung des Polenthtrnis innerhalb der Preußischen
Grenzen einen Damm entgegenzustellen gedenkt; die
anderen Staaten mögen mit den Polen machen, was
sie in ihrem Interesse für erforderlich erachten . . .

»Daß aber« —- schreibt der Officiosus weiter ——-,,eine
Regierung, welche sie bevorzugt, mit» einer anderen
Regierung, welche sie nicht bevorzugt, nicht solle zu-
sammengehen können, ist eine anarhronistische und
überaus engherzige Auffassung Heute spielt die Po-
ten-Frage unter den europäischen Mächten nicht mehr
Rolle genug, als daß sie ausschlaggebend sszür ihre
Stellung zu einander und in Europa werden könnte«.
—— Die Hetzereien gegen den Deutschen Club haben
übrigens bereits Folgen gehabt. Mehre Abgeordnete
werden aus dem Club austreten: das ist schon be-
sszchlossene Sache. Der. Deutsehiösterreichische Club hat
eine Resoluiion»beschlossen, worin er jedes separati-
stische Vorgehen tadelt, wesentliche Veränderungen in
den bisherigen engen Beziehungen constaiirt und sich
vorbchältz sein künftiges Verhältniß zum Deutschen
Club in weitere Erwägung zu ziehen. Wahrschein-
lich erfolgt die Auflösung des gemeinsamen, Couiit6s-,
womit die Spaltung der deutschen. Opposition, wel-
che man im Sommer alle Mühe sich gab zu ver-
meiden, vollzogene Thaisache wäre.

».t"rnittrtun. ’

Ein Brief Pauline Luecas
Die jüngste schwere, nun glücklich überstandene

Erkrankung der Frau Lucca hatte allenthalben Be«
dauern und Theilnahme erregt. Nun hat diejKünsd
lerin, kaum wiederhergestellh zur Feder gegriffen und
in einem an den Herausgeber der Wtener Halt-mo-
natsschrist »An der schönen blauen Donau« gerichte-
ten Schreiben erzählt, wie es kam, daß sie erkrankte,
und was sie gelitten. Diese Schilderung ist so ergrei-
send, wie interessant und wir lassen sie daher fast un«
verkürzt hier folgen. Pauline Lucca schreibt:

»Sie verlangen von mir, verehrter Freund, eine
zusammenhängende Darstellung der Ereignisse meiner
jüngsten russischen Unglücks-Tourn6e. Die Erfül-
lung kommt mir sauer an, denn, wie Sie sehen, ver-
bringe ich meine Tage noch immer auf dem Sopha.
Es liegt mir noch schwer in Kopf und Gliedern, daß
Mkcb der Todesengel sehr nahe gestreift hat. Doch
war ich immer eine gute Freundin meiner Freunde;
es ist dies eine meiner wenigen guten Eigenschaften,
wenn ich deren überhaupt habe, und da Sie es durch-
aus wollen, so hören Sie, wie es mir ergangen:

Es ist eine eigene Sache um Ahnungen Jch
glaube daran und bekenne es auf die Gefahr hin-
abergläubisch gescholten zu werden. Eine Ahnung war
W« U« mkch vor dem Antreten meiner letzten Künst-MTCW Usch Rußland warnte. Nur schwer und ausdringendes Zureden eucschipß ich mich zur Abschlu-HUUA V« bizüglicben Contracte, und als ich, begleitet
VVU HMU Ditsctvt Jahn, meinem Manne und mei-

åiem Gesellschastssränleim mich in dem Satonwagen
« FVTUZ-JVTEPVZ-VAVU, der mich zunächst nach PragWink« W«- Wückstske und Freund s! . . . . mirTJSTVIUMSU ZUM Abichiede reichte, da wunderte ich

«) ZU START« dsß der Boden des Waggons nicht

mit mir durchbrach, so centnerschwer lag es mir aus
der Seele«. Nach einem kurzen Berichte über ihren
glänzenden Wilncker Erfolg fährt Frau Lucca fort:

»Der Saal, in welchem die Concerte der Mos-
kAUek Pbilhartnonischen Gesellschaft abgehalten wer-
VEU UUV WV kch sang, ist ungeheuer groß. Er saßt
an viertausend Personen. Das Künstlerzimmen wel-
ches hinter dem Podium angebracht ist, ist tiefer ge-
legen. Es herrschte hier verhältnißmäßig Kiihle im
Vergleiche zu der Temperatur des Saales, welche an
dem Abends meines Auftretens in Folge der beispiel-
losen Uebersüllung und der zahllosen Gasflammen
eine tropische war. Jn solcher Temperatur zu singen,
ist an sich schon eine Qual; aus dem überhitzten
Raume aber in die Kellerkühle des Künstlerzimmers
zu treten und wieder zurückzukehren, und dies etwa
dreißig mal hinter einander —- so ost wurde ich näm-
lich von dem enthusiasmirten Publikum zum Schlusse
hervorgerusem was sage ich! . . . hervorgerast ——zu
wiederholen, mit transspirirender Haut und mit nach
der Anstrengung zahlloser Wiederholungen und Zuga-
ben heiß und schwer arbeitenden-Lungen, das ist ge«
radezu ein Experiment« aus Tod und Leben. Jch
sollte es bald empfinden, ich sollte meinen Triumph
theuer bezahlen. »

Nicht eigentlich krank, aber zum Krankwerden
durch und durch präparirh mit Unbehagen in allen
Gliedern, mit peinlich aufgeregten Nerven·, deren ab-
norme Funktion meiner armen Gesellschasterim der
treuen Seele, trübe Stunden bereitete, kam ich am
7. December nach Charkow Und hier, in der von
Sumpflnst ersülltem mit dem specifischen » Charkower
Typhus gesegueten Stadt brach es über mich -herein.
Was es war, ich weiß es nicht; die Herren setzte,
die mich dort behandettem wissen es vielleiht heute
noch nicht. « Was« ich weiß, ist, daß bereits am 9.
December die Krankheit mit aller Wuth losbrach, daß
ich mich in den wahnsinnigsten Krämpseu winden

mußte und das; ich einmal drei Tage und Nächte
hinter einander Nichts that, als schreien. Solche
Schmerzen habe ich niemals enipsunden und niemals
hätte ich geglaubt, daß ein Mensch sie« zu ertragen
vermag. Zu meinen physischen Leiden gesellten sich
seelische. Der WzihaaihtwAbend kam heran. Jch
fühlte niich gerade danuls doppelt verlassen. Wäh-
rend bis dahin täglich aus allen Weltgegenden Tele-
gramme und Briese voll der theilnahmsvollsten An-
sragen und Eckundigungen einliesen, kam an diesem
Tage nicht Eine Zeile, nicht Ein Wort an meine
Adresse. Wie war ich sonst Verwöhnt worden! Mir
war, als sei ich nunmehr von Gott und den Men-
schen ausgegeben. Jch weinte wie ein Kind. Ach,
lieber Freund, diesen WeihnahtMlbend werde ich
nie vergessen, und wenn ich alt werde, wie Me-
thusaleml · .

Mein Zustand Verfchlimmerte sich. Die Aerzte
wußten sich nicht zu rathen und mir nicht zu helfen.
Sie gaben mir fortgesetzt nur Beiäubungsmitteb Jch
vermuthe daß dies mehr zu dem Zwecke geschah, um
mein jammervolles Geschrei durch die Narlose zu
ersticken, weil der Hötelier sämmtliche Gäste, von de-
nen oiele vor meinen Jammerlauten die Flucht er«
griffen, zu verlieren fürchtete. Die entscheidende
wissenschaftliche Hilfe brachte mir die Berufung eines
in Charlow pralticirenden weiblichen Arztes, Dr.
Xenia Popowa Diese mit dem Doctorhut gefchmückte
Dame stellte die Diagnose auf Peritonitis (Bauchfell-
entzündungA verfchärft durch Charkower Gedärm-
Typhus: eine Befcbeerung die normale Menschen
umbringr. Jch hielt mich für normal und meine
Aerzte glaubten dasselbe. .

. . Sie gaben mich auf. . . .

Sie mußten mir? gestehen, ich zwang ksie zur Auf-
richtigkeit. Das ging so zu: Jn meiner jammer-
vollen Lage, im Bewußtsein, für meine Sterne, für
den Hdtelierz für meine ganze Umgebung ein Gegen-
stand der peinlichsten Verlegeuheit zu fein, in der

Ueberzeugung sterben zu müssen, wollte ich meinen
legten Odem ans heimischer zErde, in Wien, ans«
hauchen Jm Angesicht des Todes wird, so glaube
ich, jeder Mensch zum Kinde. Jch, die Vielgereiste,
deren Heimath die halbe Erde gewesen, ich sehnte
mich wie ein Kind nah dem Fleck Erde zurück, aus
dem meine Wiege gestanden: nah Wien. Es zog
mich mit tausend Banden fort, fort, nach Haufe!
II) fühlte, ich würde nicht sterben, heoor ich nichk
den Boden der Heimath berührt. hätte. Vielleicht
würde ich dort gar noch gesunden. Doch einerlei!
Nur fort, nur heim! . . . Mein Mann· sollte kom-
men, dachte ich, und mich transportiren helfen . . .

Jch ließ vie Aeezte rufen, die, ich muß es gestehen,
Alles ausboten, was sie sür meinen Zustand gerathen
glaubten. .

»Welche Wendnng kann meine Krankheit neh-
men ?« Sie zuckten die Achseln, sie sahen sich VESIC-
gen an. ,,Jch bitte Sie, offen zu sein, ich kann
Alles hören; ich bin kein Weib im Angesichks V«
Gefahr; ich habe Dispositionenzn treffen. Nochmals
was kann eintreten ?« »Der Gedärmbrand«- lautete
dte Antwort. »Wie lange dauert das bis -— zum
Ende?« »Sechs bis acht Stunden«. »Und das kann
jeden Augenblick eintreten P« »Jeder! Augenblick«
»Dann kann ich meinen Mann nicht mehr hercitirenz
ek würd« uach sieozigstünviger Fahrt nur eine Leiche
finden«. . . . Dieser mir nnvergeßkkchejidialog fand
statt in Cbarkow im »Höre! de l’Europe« am 26.
December i1885. NachVsM kch derart die Gewißheit
erxangt hatte, daß mein Leben auf eines Rasirmessers
Schneide balancirez wurde ich seltsam ruhig und put-
fchlpssekp Jch ordnete meinen Transport nach Wien
an. Mußte ich sterben, so sollte es in Wien sein,
oder wenigstens auf der Fahrt dahin! —- —

- Die Amte, der H0telier, die Eisenbahn-Verwal-
tung« beekfstksv stch um die Wette, mein-e Anordnun-
SM TUStUführen. Jch wurde in meinem Bette nach«
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aus irgend einem Grunde unbequemen Qssiciere für
eine Zeit lang mit Halbsold »außer Dienst zu stellen«.

Letztere nnd sonstige ,,Unannehmlichkeiten im Dienste«,
welche der Minister den in Betracht kommenden Offi-
ciereu bereiten kann, würden, wie man annimmt, zur
Folge haben, daß die ,,Feinde der Republik« es ver-
zögen, ihren Abschied zu nehmen und sreiwillig die
Armee zu verlassem Daß man auch in den conser-
vativen Kreisen ein solches Resultat der Maßnahmen
des Kriegsministers befürchtet, erhellt daraus, daß
mehre conservative Organe. bereits verdauen und die
conservativen Osficiere,beschwören, auszuharren und
den Plackereien des Ministers einen passiven Wider-
stand entgegenzusetzem damit sich an dem angeblich
nahen Tage des Sturzcs der Republik die Armee
nicht in den Händen der Republikaner befinde.

In Athen werden die Rüstungen fortgesetzt
nnd auch die Stimmung des Volkes ist eine kriege·
rische geblieben. Die auf den Conflict mit dem
englischen Gesandten Rumbold bezüglichen Veröffent-
lichungen der Athener Blätter haben Letzteren sehr
erbittert und er stellte an den GeneraLSecretär im
griechischen Ministerium des Aeußeren die Bitte, die
Mittheilungen der Journale zu dementirem Diesem
Ansuchen wurde nicht entsprochen, da der Minister-
Präsident Delyannis im Hinblicke auf das schroffe
Verhalten des Gesandten seine Zustimmung zum ver-
langten Dementi. verweigerte. Rumbold schrieb nun
einen Brief an Delyannis, in welchem er sich dar-
über beklagte, daß der General-Secretär sein Ver«
sprechen nicht gehalten habe. Der BiinistenPräsident
erwiderte, er habe nie eine Znsage wegen einer Be-
richtigung ertheilt und sein Secretär könne, ohne
hierzu ermächtigt worden zu sein, Nichts versprechen.

Da die Verhältnisse auf Saum! sehr verwor-
rene sind, so wird in der Handelszeiischrist ,,Expori«
als einziger Ausweg aus diesen unhaltbaren Zustän-
den die endgiltige Theilung des Besitzstandes unter
die drei hanptsächlich bethelligterr Mächte gefordert,
derart, daßiDeuischland die Jnsel Upolu, England
Savaii und Amerika die Jnsel Tutuila reclamirt,
was auch der localen Vertheilung der materiellen
Interessen entsprechen würde. ,,Schließlich wirdman«,
schreibt das genannte Handelsblath »auch die Inter-
essen der Deutschen Unternehmer, welche ihre Mittel
in Samoa veranlagt haben, berücksichtigen müssen und
zu vermeiden suchen, daß durch Aufrechterhaltung des
derzeitigen Zustandes die Deutschen Planiagenbesitzey
Kaufleute und Rheder ruinirt werden. Leider lie-
gen thatsächlich die Verhäitnisse so, daß, wenn nicht
andere Zustände geschaffen werden, große Privatver-
luste und füreinige Firmen Totalverluste die Folge sein
werden. Aus politischen, wie wirthschaftlichen Grün-
den erscheint daher die Theilung des politischen Be-
sitzstandes der in Samoa betheiligten Staaten ein
Gebot der Notwendigkeit. «

Franzöfische Miliiärverhältniffe.
Pa ris, -2. Febr. (21. Jan) 86.

« s In der gestrigen Sitzsung der Deputirtentsmmer
richtete« ein Mitglied der Rechten, der Abg. Gaudin
de Vilaine, an - den Kriegsminisier Bo ula nger
über die Versetzung von zwei Cavallerie- Bri-
g a d e n des 9. Armeecorps eine Frage: Jst diese
Bersetzuug miliiärischer oder p o l i t i s ch e r Art?
AllemAnscheine nach ist das Letztere der Fall. Sie

sind ein erster Schritt auf einer beklagenswerthen
Bahn, eine Anwendung des »Gesetzes gegen die Ver,-
VächtkgeM auf die Armee. Kriegsminister B ou -

langer nimmt gern die Gelegenheit wahr, auf der
Tribiine eine Frage zu behandeln, welche schon so
rnannigfach commentirt worden ist. Sonderbar bleibt
es freilich, daß man den Kriegsminister wegen einer
rein technischen Maßregel zur Rechenschaft zieht. Das
Princip der festen Garnisonen bietet allerdings große
Vortheile, wenn man nur eine enge Verschmelzung
der Reservetruppen mit dem activen Theile des Hee-res in Betrachrziehtz aber es hat auch seine Unzu-
kbmmlichkeitery die zu umgehen, dem Minister gestattet
sein muß. Während gewisse Truppenkbrper Jahre
lang ihren Aufenthalt in großen Städten haben-
welche Mittelpuncte geistiger Anregung sind, schleppen
andere in kleinen Städten ein ödes Dasein dahin.
Ferner begünstigen die festen Garnisonen das Ein-
reißen häuslicher Gewohnheiten und auch leider das
SchUIdEUMacheN— Jn gewissen Regimentern ist die
Mehrheit der Osficiere ve rhe ir athet, was seine
großen Nachtheile hat, und, was noch schlimmer, es
wimmelt von wild en Eh en. Versetzungen sind
daher» manchmal nicht nur gut, nicht nur luftreinigend,
sondern durchaus nothwendig. Was nun die
»Frage des Herrn Gandin du Vilaine betrifft, ob die
Maßregel auch einen p o l i t is chen Charakter hat,so könnte man darauf mit der anderen antworten:
siehen wir, ja oder nein, unter einer republikanischen
Regierung? Fast imbchte man es bezweifeln, wenn
man sieht, daß der oberste Kriegsherr angegriffen wird-
weil er eine Maßregel getroffen hat, welche die Ach-
tung vor der Republik sichern soll. Man spricht jetzt
von Regimenterm welche Frankreich durchziehen müs-
sen und am Tage der Mobilmachung nicht bereit
wären. Die Dinge liegen aber anders : gewisse Re-
gimeriter wären schwer zu mobilisiren, gerade weil
sie allzu lange an demselben Orte festgesessen haben.
Sol! man da nicht an die Kreuz- und Querzüge er-
innern, die unter der Restarrration gewissen, des Li-
beralismus verdäcbtigen Regimentern auferlegt wurden ?

oder an die ·Regimenter, welche die Juli-Regierung
nach Algerien schickte, um Führer zu bestrafen, denen
sie nicht auf andere Weise beikommen konnte? Und
erst die militärischen Proscriptionen des Kaiserreiches ?

De: Repuotir ziemt es nicht, Das» evfcheuriche Verfah-
ren der gestürzten Monarchien nachzuahmen, durch
die diese übrigens nicht gerettet worden sind. Aber
wer wird die Versetzung von zwei Regimenterm welche
seit 14 Jahten beständig die schönsten und meistbeneis
deten Garnisonen Frankreichs inne hatten, jenen trau-
rigen Aushilfemitteln gleichstellen wollen? Da man
mich zwingt, diesen Punct zu berühren, so will ich
es nur heraussagen, das; ieh entschlossen bin, fortan
Alles aufzubieten, um die Bildung g e w i sser
Coterien in der Armee zu verhindern.
Jch meine jene Coteriew in denen man sich aus der
feindsetigen Haltung gegen die R e p u b l ik ein
Verdienst macht und die Beamten der Regierung
geringfchätzig behandelt. Dies Allen unter dem Deci-
mantel von Diensten, welche die Vorfahren der Ei-
nen dem Lande erwiesen haben sollen, oder unter der
lächerliihen Anfchnallung eines Adelstitels durch die
Anderen. Damit jedoch über meine Haltung in der
Fragekein Zweifel walten kann, will ich Ihnen hier
einsRundschreiben mittheilen, das ich an alle Corpss

befehlshabet zu richten gedenke und welches noch nicht
e annt ist :

An die Herren MilitävGouverneurs von Paris
und —Lyon. An die Herren Oberbesehlshaber der Ar-meecorps Als Mitglied des lxabinets und Kriegs-
minister habe ich die Ehre, Ihre ganze Aufmerksam-keit auf die Haltung zu lenken, welihe Jedermann »inZZMAZJHT It;-rxsxssrsssslsssrisgrsIsgs srsIrskglskrenge i o er o i
fremd zu bleiben. Es scheint mir jedoch nothwendig,
genau zubestimmeiiä was man unter der Bezeichnung»Politik im Heere zu versehen hat, und diesemAusdrucke seinen» besonderen Sinn, seine wahre Trag-
weitewiederzugebenz Bisher hat man den Vorwurf,
Politik zu· machen, sur Die ausgejparh welche sich nichtscheuten» ihre Sympathien fur die bestehende Ordnung
laut zu außern ; niemals aber hat man diesen Vorwurf
ernstlich Denjenigen gemacht, welche ei»ne feindseligeGesinnung zur Schau trugen. Jch wünsche, diesemdFfEinenZunld der blnderen cnnwürdigeå Mißverstbnilvin e ein ie zu eigen. Jn der rmee o

skellirbe Politbifk gem aSch thw erd en. Niebfiando ich damit eas en. ie aben von den O icie-
ren und Milität-Beamten nicht nur für ihre Beziehun-
gen Fu dfn Zllisehbrdenj sgndern fülr alle Fälle jene
wür ige oya e und ehrer ietige Ha tung zu fordern,
wie sie in der Erklärung vorgeschrieben ist, und mir
beizustehen, wenn es gilt, denjenigen, welche es ver-gessen sollten, in Erinnerung zu bringen, was sie der
Landesregierung schuldig sind«.·» (Beifall links.)

« Wie schon mitgetheilh hat die Kammer mit 357
gegen 174 Stimmen das Verfahren des Ministers
gebilligt

Ei der reactionären Presse herrscht natürlich Wuth
und ntrüstung Der ,,Soleil«, das Hauptorgan der
Orleanistem schreibt: »Es ist das erste Mal, daß
ein General, ein Kriegsminister die Osfiiciere unter
einander verhetzi und die Armee den Politikern als

Futter überliefert. «.
. . Die gestern von der MehrL

heit beschlossene Tagesordnung ist eine Mißtrauens-
erklärung gegen die Armee und das wird dieselbe
nicht vergessen". Die ,,P"atrie« sagte schon gestern:
,,Was vermögen die Kammerm der Senat und selbst

iårövh gegen die Reiter- Division, die entschlosseizi , den Boden des Gesetzes zu verlassen? Nichts
Die Zukunft gehört daher dem ersten besten Küh-
nen, welcher der Republik d en b esp ornten Stie-
fel auf die Brust setzen wird, und einen Schrei
der Befreiung werden die unterdrückten rechtschasfenen
Leute an dem Tage ausstoßen, wo ein seinem Führer
ergebeuer Soldat die Rednertribune urnstiirzen wird«.

Znlunn
Womit, 28. Januar. Jn Nachstehendem geben

wir das gestern erwähnte Gntachten der Commission
des Rigaer Technischen Vereins über die Einfü h
rang-des iuetrischen Systenis in Nuß-
land mit einigen Kürzungen wieder ;. dasselbe ist
unterzeichnet von J. v. P a nd er und E. Jür -

g e n s und, wie bemerkt in der »Rig. Industrie-
Zeitungk seinem Wortlaute nach veröffentlicht worden.

»Die Commission«, heißt es daselbst, »ist der An-
sicht, daß die Einführung des inetrischen Systems für
Maße und Gewichte zeitgemäfz nnd wünscbenswerth
für Russland sei, und zwar nicht nur der diesem«Sy-
steme innewohnenden und von der gesammten Wissen·
fchaft längst anerkannten Vorzüge wegen, sondern die
Commission legt ein besonderes Gewicht auch darauf,
daß Rußland durch Einführung dieses Systems eines

internat ional geivocdeneniMaßes und Gewich-tes und damit aller der vielfachen Vortheile in fei-
nen weitverbreiteten Handelsbeziehungen theilhaftig
werden würde, deren sich fast alle Staaten Europas
erfreuen. Hierzu kommt noch, daß im russischen Reicheeine große« Zahl von im Laufe der Jahre in GekbMUch SEWMMOUEID theilweise wieder abgeschafften
und höchst unhandlichen Maßen und Gewichten sichfindet, die eine bedeutende Verwirrung der Begriffe
veranlaßt haben, so daß eine systematische Neuordnung
der bestehenden Maße und Gewichte als unabweisbar
sich herausstellt.

Was die Möglichkeit der E infü h ru ng die-ses Stzstsms betrifft, so glaubt die Commission sichV« AUsichk Cttschlkeßen zu müssen, daß die Einfüh-rung im Ganzen leicht und glatt von Statten
gehen werde— unter Beobachtung der nöthigen Vor.
bereitungsmaßregelcy von denen einige weiter unten
bespkvchen werden sollen. — Von den in der diesbe-
züslkcheu Chwolsonschen Broschüre angeführten vier
Arten des Ueberganges zum metrifchen System kann
die CVMMIfsivn sich nur für die ,,unv e rän derte
EkUfü hr ung des metrischen Systems« entschei-den. Die Commifsion ist der Ansicht, daß eine der-
art exact durchgeführte Decimaleintheilung, wie sie
beim metrischem Systeme in Maß und Gewicht zu
Grunde gelegt ist, sich in allen Schichten der Verbl-
kerung rasch einbürgern werde. «

Es kommt hierbei der günstige Umstand hinzu,
daß die Decimaleintheilung der metrischen Maße und»
Gewichte einem nirht unbedeutenden Theile des rus-
sischen Volkes die Mbglirhkeit giebt, feine Exempel
auf dem gewohnten Rechenbrette auszuführen, und
zwar auch Solchem die weder lesen noch schreiben
können. Vortheilhaft ausfallen werden auch dem Un-
gebildeten die einfachen Beziehungenzwischen Maß
und Gewicht und die dadurch bedingte Möglichkeit
der Controle des einen durch das andere. Die weni-
gen grundlegenden Bezeiihnungen sind kurz und leicht
zu behalten und die Erfahrung in anderen Ländern
hat gezeigt, daß nett·e, volksthüinlich sein sollende Be·
nenuungeu für Einheiten des metrischen Systems
sich nicht bewährt haben und in kürzester Zeit aui
dem Sprachgebraurhe verschwunden find. ,

Der Ansicht, das; die Einführung des metrischen
Systems zweckmäßig in eine o bl ig atorif che
und fa cu l ta ti v e geschieden werde, kann die Com-
mission sieh nur anschließen. Sie erlaubt sich hierbei,
die Ansicht auszusprechem daß die obligatorische Ein-
führung nicht nur für die in der vorliegenden Bro-
schüre genannten Institutionen und Refforts (Eifen-
bahn"-Verwaltungen, Post, Telegraph, die sollt-lutes,
Accise, für Kronpodrjada Apothekem Probirpalaten
statiftische Bureaus, Stadtverwaltungeky die Ministe-
rien der Wege-Eommunicatiouen, des Krieges und der
Finanzen), sondern für alle Ministerien und alle den
Ministerien direct unterstellten Reichs« landischen
und städtischen Institutionen gelten sollte, also ancl
für die Ministerien des Innern, der Justiz, der
Volksaufklärung und der Domänen und für alle
Schulen. Dabei erschiene es durchaus toünsehensk
werth, daß die obligatorische Einführung in allen ge
nannten Institutionen an einem nnd den«-selben Tag
stattfinda Zu dem Zwecke wäre die vorgeschlagen-
Frjst von ein em Jahre zu den nothwendigen Bot«
bereitungen auf zw ei Jahre zu— verlängerm da die

dem Bahnhofe gebracht und in einem sogenannten
Ministerwagem der alle wünschenswerthen Behelfe
darbot, installirt Begleitet wurde ich von meiner
treuen Gesellschafterim einem Herrn Demko, einem
sprachenkundigen Charkower Kaufmanne, den ich bis
dahin nicht gekannt und der mir seine Dienste bis
zur Grenze anbot, die ich mit Dank annahm; ferner
von einer Wärterin nnd einem Wärter. An meinen
Mann ließ ich telegraphirem er möge mich an der
Grenze erwarten. Jch hatte verboten, ihm die volle
Wahrheit zumelden. So fuhr ich aus Charkowz
dem Tode entgegen, wie ich damals glaubte. Das
war am 30. December. In Kiew mußte ich dieFahrt
unterbrechen. Jch hielt es vor Schmerzen nicht länger
ans. Jch mußte einige Zeit Ruhe haben. Mein
Wagen wurde losgekoppelh ausrangirt und in eine
Remise geschoben. So brachte ich vierundzwanzig
Stunden lang, bis zum nächsten fälligen Zuge, in
einem Wagenschnppen des Wilnaer Bahnhofes zu.
Die Lucca im Schuppen .

.
. . lachen Sie doch! Mir

war damals freilich nicht »zum Lachen. Das war
meine Shlvesternacht Am anderen Abend ging die
Fahrt weiter, nahezu vierundzwanzig Stunden bis an
die Grenze. Was ich während dieser Zeit gelitten,
-—" es enthebt mich hoffentlich der Anwartschaft aus
das Fkgsfeuen Jn welchem Zustande ich hier an-
kam, das wissen Sie. Sie haben mich gesehen. . .

Heute aber wissen Sie auch, daß ich nicht gestorben
bin, wie ich nach· dem normalen Gange der Dinge
eigentlich hätte sollen, und daß ich anch gar keine
Lust habe, so bald in der Versenkung zu verschwinden,
die der Welttheatermeister Tod für uns Alle herge-
richtet hat. Nach einer neuen russischen Tourncze aber
trage ich nicht das mindeste Verlangen«.. .

Etinunigfaltigrn «

Die Ball-Saison in St. Petersbnrg,
berichtet die ,,Neue Zeit-L unterm 26. d.»Mts., steht
gegenwärtig in vollster Blüthe. Nach langer Stille
hat die Residenz sich aufgerafft und ungeniein belebt:

ein Ball jagt den anderen, ein Rout löst den ande-
ren ab. Neulich war großer Nout beim franzhsiichsv
Botschafter, heute fand ein solcher beim Fürsten
Juffupow Statt und diesem folgt eine lange Reihe
ähnlicher Festivitäten in Kreisen der Ariftolratie Die
Damen glänzen durch die Kunst und den Reichthum
ihrer Toiletten, wie durch die Fülle der Brillanten
Die Toiletteu werden mehrentheils aus Paris von
dem berühmten Wörth verschrieben und äußerst frei-
giebig bezahlt; ein derartiges Ballkleid soll jüngst ei-
ner Dame auf gegen 3000 Rbl. zu stehen gekom-
men sein.

-- Jn St. Petersbrtrg hatten fich am 23. d. Mts.
die beiden AerzteIIHerzenstein und W. P. Wo«
ro nzow vor dem Bezirksgerichte zu verantworten.
Der Sachverhalt ist, nach dem »Bei. Listok««, folgen-
der: Jn der Nacht auf den 15. Januar 1885 hatte
die Tochter des Wirth Staatsraths Nebols sin in
selbstmörderischer Absicht Opium zn sicb genommen.
Die beiden erwähnten Aerzte waren herbeigerusen,
hatten sofort eine Opium -Vergiftung constatirt und
die erforderlichen Gegenmittel .·verordnet. Tros-
dem war das junge Mädchen am 15. Januar ver-
storben und die beiden Aerzte hatten. den dringenden
Bitten des Vaters nachgebend, der Polizei nicht
die erforderliche Anzeige gemacht, son-
dern gemeinschaftlich atlesiirh daß der- Tod in Folge
eines Herzfchlages erfolgt sei. So wurde die Leiche
denn unbeanstandet bestattet; später aber erfuhr die
Polizei doch, daß ein Selbstmord stattgefunden habe,
und es wurde eine Untersuchung eingeleitet, in Folge
deren beide Aerzte dem Gerichte übergeben wurden.
Sowohl die Angeklagtem als auch der Wirkl. Staats-
rath Nebolsstn bestätigten den angeführten Sachver-
halt vollkommen und gestanden ein, daß die Verheimi
lichung geschehen sei, damit der Fall nicht der Oef-
fentlichkeit übergeben werde, zumal dergleichen V»-
metke doch nur der Statistik wegen gemacht würden.
Das Getkchtsvetltttheilte die Herren Herzenstein und
Woronzow zu eine: Strafzahlung von je 10 Rbl.,
kefps EVEN! zWSMIgkgen Arrest im Gefängnisse

—- Ein neuer Fürst von Donatm Die
tveltberühmte herrliche, bei Florenz gelegene Villa
Sau Donato, welchs als Herzogthum jedem Besitzerden Titel eines Fütststl von Sau Donato einbringt,
M· diese: Tage— von dein rtlisifchen EöenerakLteutenant
Futstm sSch«chpwkkpj-G1ebow-Stkeichuew, dem Beß-tzer des neugebauten Deutschen Theaters in Moskau,

von der Wittwe des Herrn Demidoxm Fürstin Sau
Donato, käuflich erworben worden. Da der frühere
Besitzer alle Kunstgegenständy welche diefen reizenden
Fürstensitz zierten, noch, bei Lebzeiten verkauft hatte,so ist die kunstsinnige Besitzerici dieses Eldorados,
Fürstin Schachowfkajctz damit beschäftigt, eine große
Anzahl Gemälde, Sculpturen er. anzukaufem um dem
etwas verwahrlosten Feenpalaste den unentbehrlichen
künstlerifchen Schmuck zu geben. Der König von
Jtalien wünscht, der neue rufsische Besitzer möge,
sowie fein Vorgänger, auch den italienischen Fürstem
titel führen und dadurch zu den erlesensten Hofcavw
lieren des Bd Umberto werden. Dem Vernehmen
nach wird sich dann der rufsifcbe Cavalier nun nen-
nen dürfen: Fürst SchachowfkokGlebowsStreschirewvon San Dom-to.

—- Es hat sich eine Actiengesellschast zur Herstel-
lung von Krvstallehs aus destillirtem
Wasser gebildet. Das Natureis ist rneistentheilsvon sehr fragwürdiger Beschaffenheit. Der bekannte
Chemiker Dr. Carl Bischofs sagt in einem Gutachten,
daß er in einem einzigen Kuhik-Centimeter»140.000
bis 180.000 lebensfähige Bacterien gefunden habe.
Kranken, die Eis schlucken müssen, würde Krystalleis
aus destillirtem Wasser sehr gelegen kommen.

—"— DieVermählung Fräulein Mary Gladi
st on e« s, der zweiten Tochter des englischen Premier-
ministers, mit dem Nev. Harri Drew, einem Pfar-
rer in Hawardem fand am Dinstag voriger Woche
in der St. MargarethRirche zu Westminster Statt.
Unter der langen Liste der kostbaren Hocbzeitsgeschenke
die theils von königlichen Händen, theils von Mit-

-gliedern der höchsten Aristokratie gespendet worden
waren, sigurirten auch mehre Cheques, so unter An-
deren einer über 100 Z von Lord Roseberrtp

--— Der Schatz der Sultane· Unter die-
ser Ueberschrist brachte die »Time’s« vor Kurzem
einen Bericht über einen Besuckx den der Englrinder
J. C. Robinson unlängst dem alten Serail der Sul-
tane abstatten durfte, wo die Sultane ihre Reichthü-
mer und Kunstschätze aufgehäuft haben. Wir geben
daraus den kurzen aus die Bibliothek bezüglichen Pas-sus wieder: »Die alte Bibliothel der Sultane bestehtaus etwa 2 bis 3000 Manuscriptew Man sagt, daß
etwa 50—-60 Werke aus der Bibliothekdes Mathias
Corvinus sich darunter befinden. Die Bande sind
jeder einzeln in einem Lederetui aufbewahrt und in
verticalem nicht, wie sonst üblich, horizontalen Fächern

aufgestellt. Zur Zeit der Renaissance war die Bi
bliothek das Ziel der Wünsche aller Hunianisien Di-
Bembo, Polibiem Scaliger glaubten, daß sie eine:
bedeutenden Theil der Bibliothek der byzantinischen Kaiser enthielte, d. h. die Sammlung unedirter griechi
scher und römischer Classiken Aber: Niemandem gelang
es, hier einzudringen, und selbst Ludwig XlV· holte
fich auf seine diesbezügliche Bitte einen Korb. Man
glaubt jetzt zu wissen, daß sich keine ClassikevManus
scripte in der Bibliothek befinden, aber Gewißhei
ist darüber nicht zu erlangen«.

—- König Leopold von Belgien hat be-
kanntlich einen großen Theil seines Vermögens sit!
das Kongwunternehmen aufgewandt und muß nock
ferner viel Geld in das kostspielige Unternehmer! ste-
cken. Daher lebt der König, was hier zu seiner be
fonderen Ehre gesagt wird, sehr eingeschränkt, um ei!
gewisses Gleichgewicht in seinem Budget herzustelle-
Der König hat überall, wo es nur anging, kleit
Abstriche gemacht, sagar an den Livrcien der Lakaiet
Da dies aber nicht recht wirkte, so fängt er jetzt mi
Ersparnissen im Großen an. Er beseitigte alle übe:
flüifigen Stellen im Hofdienstch ordnete eine wesentlich
Einschränkung des Marstalls an u. s. w. Taf; mai
im Kreise der Hoffchranzen wenig gut auf den König
zu sprechen ist. wird nach dem Gesagten nicht weite!
wunderbar erscheinen.

— Was der Ausdruck ,,Back»fisch« be
deutet? Die Berliner ,,Frauen-Zeitung«, von eine;
jungen Dame hierüber um Auskunft gebeten, antwor-
tet wie folgt: Da Sie den Schulbänken kaum ent
wachsen sind, so wissen Sie jedenfalls noch nicht, wai
das englische Wort baok bedeutet, nämlich »Zurück«
oder »hknter«. -Wenn der Fischer das gefüllte Nr;
aus der See zieht, so eignet er steh die großenFisci
an, die unausgewachsenen aber läßt er ,,zurück« un
nennt man sie darum ,,Hinter- oder Backfische«. Mit
leidig wirst er sie in? Meer zurück« damit sie no-
wachsen.

—— Ein schlagfertiger Besuch. "Di-
Griifinr Wie, Herr Baron, Sie waren Montag bis—-
trotzdekn Sie wußten, daß ich an diesem Tage nie»
mais zu Hause bin ? — Te: junge Baron terröthendf
Ja, Frau Gräfim ich wußte es wohl, aber . . .

hatte gehofft, daß Sie« vielleicht krank sind!
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dadurch bedingten. Ausgaben in den Budgets Berück-
sjchzjguksg finden und in manchen Ressorts sogar auf
das Budgek zweier Jahre vertheilt werden müßten.

Die Einführung dürfte sich zivanglos nicht nur
in den Ressorts gestalten, wo die betreffenden Beam-
te» jztzt schon vielfach mit dem metrischen System zU
thun haben, wie in den Eisenbahn-Verwaltungen, den

Zollcimtern dem Post- und Telegraphen-Nessvtk, M!
statistischen Bureaus re. —- sondern auch überall da,
wo wissenschaftlich gebildete Beanite Verwendung sins
den, denen das metrische System durch WkssEUschCsk-
iiche Schriften schpn raugn geläufig ist, z— B— m
Apothekem Maschinenfabriken und überhaupt Indu-
strie-Etablissements und Stadtverwaltungen

Nach Einführung des obligatorischen Gebrauches
des metrifchen Systems in allen Reichs-Institutionen
und Schulen dürfte, nach Hinsicht der Commissiom
selbst im Hinblicke auf die große Ausdehnung des
Reiches, eine Zeitdauer von vier Jahren genügen, um
pag neu« System auch der ganzen Bevölkerung voll-
kommen geläufig gemacht zu haben; eine längere
Uebergangs-Periode zum dnrchgängigen obligatorischen
Gzhxnuche erschiene als eine Verschleppung der durch-
aus zeitgemäßen Nennung, da schließlich die Ein·
sührung in der Gesatnmtbevölkerung doch nur in der
allerletzten Zeit ernstlich angestrebt werden dürfte. —-

Nach Ablauf der vier Jahre hätte die obligatorische
Einführung im ganzen Reiche am nämlichen Datum
zu geschehen.

Zur Einbü rgerung des neuen Systems wer-
den außer dem obligatorischen Unterrichte in den
Schulen vor allen Dingen vom Staate beglaubigtw
übersichtlich zusaminengestellte RebuctionsTabellen bei-
tragen müssen, die, zeitig vorbereitet, an vorn Publi-
cum srequentirten Orten an sichtbarer Stelle anzu-
bringen sind. Zur Einprägung der neuen Maße und
Gewichte müßten, naih Vorgang anderer Staaten,
auch illustrirte große Wandtafeln in genügender An-
zahl angefertigt werden, welche in natürlicher Größe»
in Centimeter getheilt, die ganze Meterlänge undin
perspeetivischer Ansicht natürlicher Größe den Liter
ais Wetter, den site: und dessen Treue ais Hohl-
maße in Normalform und die Gewichte in der ge-
nannten Normalfolm enthielten. Solihe Tabellen wä-
ren gleichfalls an öffentlichen Orten, Gerichtsstubem
Bahnl)öfen, Schulhäuserry Magazinen re. anzubrin-
gen. —— Ganz besonders einleuchtend wird dem Un-
gebildeten der Vorzug des neuen Systems sein, wenn
ihm möglichst deutlich der Zusammenhang der Ge-
wichte und der Hohlmaße erklärt wird, wenn er be-
greifen wird, daß 1 Liter Wasser gleich 1 Kilogramm
ist, so daß er jeder Zeit die Möglichkeit hat, durch
ein Litermaß seinen Gewichtssteim oder umgekehrt,
controliren zu können. .

Jn Bezug auf die B e n e n nu n g en der metri-
sehen. Maė und Gewichtseiirheiten kann die Com-
mifsion sich nur für die Beibehaltung der interna-
ti o n al gewordenen Bezeichnungen aussprechen. Der
Zusatz des Wortes ,,neu« zu den ähnliche Größen
ausdrüekenden alten Bezeichnungen würde zu« Irrun-
gen und absichtlichery wie unabsichtlichen Täuscbungen
Veranlassung geben, während mit der Einführung
des neuen Einheitsbegriffes nicht nur auf das Neue
aufmerksam gemacht, sondern auch eine Verständigung
mit allen anderen eivilisirten Staaten der Welt er-
möglicht ist. —- Aue auch noch so voIksthümrichek-sonnenen neuen Bezeichnungen find erwiesener Maßen
keineswegs bequemer für das Volk, als die einfachen,
aus ;dem Lateinischen und Griechischen abgeteiteten

Ausdrücke, und würde zugleich ein schwerwiegender
Vortheil, der der internationalen Verständigung, hin-
fällig werden. Die Erfahrung hat gezeigt, daß das
neue System sich am Raschesten zugleich mit dem neuen
Begriffe einbürgerte und Irrungen vermied und, daū
das Volk sich an die für dasselbe speciell erdachten
Bezeirhnungen nicht gewöhnen konnte und fast durch—-
gängig zu den internationalen Bezeichnungen freiwil-
lig zurückkehrte . . .

Die Commission kann somit nun-nochmals die
Ueberzeugung aussprechen, daß die Einführung des
Mettffchen Systems in« Rußland nicht nur zeitgemäß
und wünschenswerth ist, sondern auch ohne erheblicheSchwierigkeiten zu bewerkstelligen sein dürfte; sie
giebt sich der Hoffnung hin, daß die Einführung

möglichst bald geschehe und dadurch einem« ganzen
großen Volke Vortheile und Erleichterungen zu Theil
werden, die von anderen Völkern schon seit Jahren
dankbar anerkannt worden sind«.

Der seitherige ordentliche Professor der an-
gewandten Mathematik an unserer Universität, Staats-
rath Dr. Andres L i n d st e d t, ist, dem Vernehmen
Rath, Um ·- feine Verabschiedung aus der bisherigen
Stellung eingekoniurem Bereits in der zweiten Hälftedes VVUSEU Sernesters verließ diese tüchtige Lehrkraftzdem! Scheiben von hier in den akademischen KreisenIslgemein bedauert wird, unsere Stadt, um sich nachSwckhvcm zu begeben, woselbst er nunmehr zumPkvfeffor an der dortigen Technischen Hochschule, wie
fmch M Ver. Universität ernannt worden ist.TMZTJFITTLIPIIOO se d« Evsss d« Put- im»
i» Zukunft kesstke eine Weisung zugegangen, wonach
wem» nach den Egkaphi str nnen und Personen,
Eintritte in den stehende« Regel« M« Recht Ziff-U
gen nscht d

vildienst haben, in ihren Stelluru
«« M« W MICH- injedem Falle besondersLingeholter Erlaubniß sites Chefs der Haupt-Cerxsätiikkåz Pdstsll FIIJJ -Telegraphen, bestätigt

»
In Lilien! hatte, wie s. Z. gemeldet, der Theater-

Director Hugo G erlach gegen Ausgang des ver-
flossenen Jahres der StV.-Vers. ein Gesuch um St! b«
ventionirung des Theaters unterlegi. Zur
Beprüsung dieses Gesuches war eine· ans fünf Glie-
dern bestehende Commissioii niedergesetzt worden, deren
Referat der am 23. d. Mts abgehalteneu StVaSitzung
zur Beschlußfassung unterlag. Als Referent dieser
Commission hob Consnleirt Adolphizunächst hervor,
daß die Cotnmissioii sich einstimmig für die Noth-
wendigkeit des Bestehens eines Theaters in Libau
ausgesprochen und zu dem Resultate gelangt wäre,
daß nach Ausweis der vorzüglich geführten Geschäfts-
bücher zur Deckung des durch denmangelhaften Thea-
terbesuch geursachteii Dssicits eine Subventioniruirg
von Seiten der Stadt dringend nothwendig erscheine.
Die Conrmissiou beantragte: ,,falls sich im städtischeri
Budget etn Ueberschuß hexrausstellen sollte, für das
am 1. September c. sein Ende erreichende Theater-
Jahr dem Director Gerlach eine Subvention im Be-
trage von 1500 RbL ein-kuglig zu »bewilligen«. Ge-
gen diesen Antrag glaubte das StH. v. B a g g o -

khufwndt aus fiuanzielleii Gründen in Oppositionltreten zu müssem Für die Stadt sei noch eine Reihe
dringender Bedürfnisse zu erledigen, die nicht aufge-
schoben werden dürften. So habe, vor Allem in Folge
der s. Z. von der StV.-Vers. nicht bewilligten Subvens
tioniruug einer Bürgerschule mit russischer
Unterrichtssprache, der Curator des Dorpater Lehr-
bezirkes beim Reichsrathe ein Gesetz exvortirh das am
23. December des vorigen Jahres , die Allerhöchste
Genehmigung erhalten— habe, in Grundlage dessen die
bisher von der Kronesszum Besten des ·Nsikolai-
G hmnasiu m gezahlte Subvention im Betrage
von 6180 RbL um 3000 RbL gekürzt werden solle,
welche Summe zur Erhaltung einer Bürgerschule
mit uussischer Unterrichtssprache, die
definitiv in Libau errichtet werden würde, in Ver-
wendung kommen solle. dEs werde daher der Stadt«
die Verpflichtung auferlegt werden, wollc sie anders
ihr Ghmnasium erhalten, den Ausfall szu decken, Er
beantrage daher die Vertagung über den von der
Commission gestellten»Antrag. — Dieser Antrag wurde
mit 36 gegen 12 Stimmen angenommen. -— Ihrem
Berichte über diese StV.-Sitzung läßt die Lib. Z.

o noch die Mittheiluiig folgen, daß der Theater-Direc-
tor Gerlach dem Börsen-Comit6, als Eigenthümer des
Theater-Gebäudes, den MietivContract bereits gekün-
digt habe. »Unsere Stadt«, fügt das Libauer Blatt
hinzu, ,,verliert also ihr Theater, auf-das sie alle
diese Jahre hindurchmit Recht stolz gewesen ist —-

und das einer Summe von anderthalb tausend Ru-
beln wegen, die bei. einem Budget von« nahe an

k300,000i Rubel unmögltch allzu schwer ins Gewicht
fallen kann«.. ·«-j: » , J » .

St. jsltlr·ksbllcg, AS. Januar. Die Mißstimmung
über das bulgarifclptürkische Abkommen
tritt immer. unzweideutiger in der ruisischen Presse
hervor: kein einzigesgrößseres russisches Blatt-erklärt
sich mit dieser Vereinbarung einverftandenk wohl aber
finden alle Blätter an derselben Etwas oder Alles
zu tadeln. Die ,,St. Pet. Wen« meinen, die Schwie-
rigkeiten der Situationseien durch« das bulgarifcly
tüsrischei Aoromiueu vetecechccich ekhöhcs worden, und
die »Nowofti« charakterisiren die« ganze Unnatur
einer« Allianz zwischeirsBulgarien und »der Türkei:
Fürst Alexander von Battenberg " habe· eine schier
unbegreifliche Unterwürfigkeit gegenüber« dem Sultan
bewiesen, die. selbst im- Berliner Traetate befreiten
PomakewDörfer im NhodopesGebirge wieder der
Türkei überantwortet,jk" die Befetzung der wichtigen
Stadt Burgas durch Fürkifche Tru"vpentgeft"attet«und,-
im Einklange damit, seine Allianz zum Schuhe -des

sHalbmondes mit der Türkei geschlossen. -.- Am; Di-
plomatischesten drückt sich; die »New- Zeit« ans« »Die
gestrige Bemötlung des ,,J. de St. P.« —- schreibt
das Blatt ——",,le·gen Einige Dahinaus, daß das offi-
ciksfe Blatt indireet; das ganze» ·bulg-.rrifch-türkische«
Abkommen tadele Ob» dieser etwas kühne Schluß
zntreffend ist. vermögen wir? nicht zu ontfcheidem
müssen es jedoch vorab als wahrscheinlicher·anfehen,
daß die Nemarque sich» nur sauf dieForm des Zustande·-
kommens, nicht· aber auf den Jnhalttdieser Uebereiips
kunft erweckt. Es liegt auf der Hand; daß vors
einem definitiverzielten Abkommenszwifcheir der
Pforte und Bulgarien noch g ar szni«ch·t. die«Ned2e
fein kann: die Pforte ist gar nicht· befugt, . von .-sich
aus eine »Entscheidung über dies. Neugestaltung Ost-
Rumeliens zutreffen. Diese hängt vielmehr durchaus
von den— Unterzeichnernsdes BerlinerTtactatessab.
Auch dem Fürsten Alexander wirdspdies sicherlich
bekannt; "fein.»-Wenn.·.man habet in Sofia Grund ha-
ben mag, auf eine alsbaldige Gutheiszung des Abk
kommens seitens dersWeftniärhte zu rechnen, so ·»w"ird;
dort ebenso gut bekannt«"seiit, daß d i-es»s e Zustim-
mung noclfsnifcist genügtjjundzdaß ohne die Sanction
Rußlands die Sache nicht gelöst werden kann; Nuß-
land aber hat durchaixsszkeinen Grund, in« dieser An-
gelegenheit· zsich befondersjszu beeilen. Die russische
Regierung-muė vorläufig« klarftellen, in wie weit
die durch das bnlgarijehktürkifeize Abtommen gefchaffene
Sachlage mit Edens JüiiZressenLRußlands auf der Bal-
kaniHalbinsel üb«e·re;tnstiztimt. . . »Bevor,»ezs»feine»,snki
siimmung zn dissem Ækommen ertheiltspzninß eszsich
zuverlässige Garantien« dafür; sichern, daß dadurch
unserem Einflusfe in Bulgarien nicht irreparckbler
Abbruch gethan werde. Die Persönlichkeit des Für—-
sten Alexander erhöht die Schwierigkeit der.Erreichnng

dieses Zielesz »Man darf aber davon überzeugt leid,
daß die rnssische Diploriiatie dieTe Schwierigkeit bei
den in Konstaniinopel behufs eveniueiler Sanctioni-
rang des mehrerwähiiteri Abkommens zu führenden
Verhandlungen keinen Augenblick außer Acht lassen
werde«. « -

-- Eine neue Expedition in den Orient
soll, wie die ,,St. Pest. Wein« meiden, im März St.
Petersburg verlassen. Dieselbe hesteht aus zwei
Aerzteiy einem Officier und einem Literaten und be-
absichtigt, Palästina, Sinken, Aegyptem Athen und
den Sinai zu besuchen und dann über Italien nach
Europa zurückzukehren» Zweck der Expeditioii ist
die Erforschung der genannten Ortschaften in archäo-
logischer und ethnographischer Hinsichix »

Ju lllldtssa ineiden sieh, wie die örtlichen Blätter
berichten, unasgefetzt g rie chische Freiwiilig e in
großer Zahl beim dortigen griechischen Consui tritt
der Bitte, nach Griechenland befördert zu werden, um
sich dort in. die Reihen der VaterlnndsWertheidiger
zu stellen. e . » « , -

Jn Tonisii hat die kürziich verstorbene Wittwe
des CommercienisRathes undfrüheren Stadthauptes
S. M. Z ibuiski, welcher neben anderen großen
Spe n d e n für die Sibirische Universität ein Cahi-
tal von 100,000 «Rbi. hergegeben hatte, 40,000 Rbl.
für ein Asyl und 150,000— RbL zum Baue-einer
Kirche in Tomsk verniachn - « -

Der große Hofbali im Winterpalais .
Später, als gewöhnlich, hat in dieseinsrahre der

große Hosball im Winterpalais stattgefunden, da er,
im Hinblick auf die Trauer um den Prinzen Nikolai
Petrowitsch von Oldenburg, aufgeschoben werden«
mußte. Die gesammte hoffähige Gesellschaft, etwa
3000 Personen, berichtet die St« Bei. Z.,«hatte Ein-
ladungen erhalten. All’ die großen Säle des Palaiswaren in Bereitschaft gesetzi worden, um diese Men-
schenmenge zu fassen: der NikolaLSaal war zum

«. Tanzen, die Vompejanische Geleite, wie die nächstge-
legenen Räume waren zum Aufenthalte für die Nicht-
tanzenden bestimmt; in den anderen Sälen waren
große Tafeln aufgeschlagen, reich mit Silbergefäßen
bedeckt. Ganz besonders schön machte sich die für.
Ihre Majestätem die Kaiserliche Familie und die
Botschafter bestimmte Tafel, auf welcher herrliche
goldene-Schaustück standen; der Platz Vor: Ihrer
Majestät der Kaiserin glich einem Bluinenteppich.-
Sturz vor 9 Uhr erstrahlten sämmtliche Säle im Glanze
elektrischen Lichtes, welches zum ersten Male in die-sen Räumen- erglänzte Alle Welt war von der
Wirkung dieser neuen Beleuchtung angenehm betrof-
fen und der Wintergarten bot mit seinem gedäinpftem
niondähniichen Lichte ein geradezu feenhaftes Bild.
Was aber namentlich später so angenehm empfunden
wurde, war, daß diesmal, trotzdein die Säle mehr
als überfüllh doch nicht die drückendeHitze, spwie in
»den früheren Jahren» herrschteyi l

, An der den KaisersZimmern zunächst· liegenden
Seite des NiksoladSaaieslbefands sich ·das gesammte
diplomatische Corpsgegenüber der Damenwelt.. Fiel
Ersteres durch die Mannigfaltigkeit feiner, -all-er.He-r-
ren Ländern» angehörenden Uniforinen und· Trachten-
Iauf, so erblickte man bei Jener« eine Fülle reicher Ball-

ioilettemxrvie man solche zu beobachten, nur selten
Gelegenheit hat. . «

Auf hoher Estrade saßendie Hofmusiker in ihren
charakteristischen rothens Rücken, breiten Pluderhosen
und hoher( Stiefeln, unter. der bewährten Leitung
ihres Dirigenten Franc der, jenäheir derseigerxanf

7310 Uhr rückte, desto aufmerksamer nach zxdem -Cere-
»monieiimesster Fürsten Dolgoruki blickte, von dein das

Zeichen zum Beginne derMusik erfolgen sollte. i «

» · Punctlichum die genannte Stunde» öffneten sich
»die»Flügelthüspren" und der Marsch ertönte, unterdessenKlangen JhrespMajestäteii einen mehrmaligentliundk

gang durch die Säle machten, um»di»e«G·esellscb-aft
· zum Beginne, spdex Sais»o,ii«-zu begrüßen» , Den »Nun»zgang eroffnetezder Ceremonieiiineister FürstDolgoJruki
· mit der Qberhufineisterin Fürstin K·otschubei, »diestroizihrer hohenJahre doch nochsp izhresgost anstrengenden
» »Ani»te.s mit unverwüstlichersssrrsihewaltet. " esse. -Ma-
szJestat, in der «s.rothen GalaUniforrn der Chevaliers
· Garde,-»-fiihrte» Ihre Mai. die Kaiserin, weiche« eine

Toiiette von weißer Silbexgaze gewählt, mit Epheus
spguirlande ;, aufden Ephenblättern befanden sich Thau«-»»tr«opfen in Gestalt großer Diamantem Das Band

des Andreas-Okdens, wie. die Abz»e»iehen» vieler aus-
landischer Frauen-Orden trugen zum "Srhnineke» der
reichen Toilette bei. »«Kais«. Hohszder Thronsolger

, sljhtts die— Großfürstin Jelisfaweta FeodorowiiajGrosrg
fUtst Zllexeixdie Großfiirstin Aiexandra JossifownmIHtVßfUrst szSlergeis deren Schwiegertochtendie Groß-

» flkkstlts Jelissaweta Maivrikjewiiaj Großfiirst Paul
s— dieGroßjurstin tikatharina Michailoivna und Groß-zspjfursiz Michael« Nikolajewitsch Prinzesssin Helene von
« Meckle-nb·rirg-·Strelitz. - Beimszweitensiliundgange führteMax. dieGemahlin des. englischen Botschafters,
i: ivahrendspJhre Ma1estät«,«zum1ersteti" Malebei diesemBall, am ArmersSr.«ssKais.-Hoheit desGroßfürsteii
I« ThkVUfVIgeF3«-schtitt.»Den dritten Umgang eröffnete
» III« ·Ma1estät· mit-T--dem— Deutschen Botschaster v.spxSehtveznitze ·-«Bon--der»«Kaiseriicheiis Familie Tfehilten

, Großfursi Nikolaus mit-seinen beiden Söhnen; ais
nahe Anverwandte desunlängstverstorbenen PrinzenHvon LZldenburg, dessen Schtpesterz die Gemahlin des

; Gxoßfursten ist» Auch der; »F.r"»i«rst·. von« Montenegro
»Mit seiner Begleitung war nichi erschienen, da dasTtauerjahr zum den Tod seiner im SfmolncpKloster

, verstorbenen· Toehter noch nikisst verstrichen»ist. ««
I « Naih Beendigung des «» Rundganges ipukde derBall durch einen Walzer eroffney dem dann« ei»k ,-.FTT.U.9·Jtl.5e. folgte. ;»Jhre,Ma1estcitsz»tanzte dieselbe mit
, dem turkischen Botschafter Marschali spSchakir Paschch
: der vor achtzJeihrenszinspzden Schneei undCisgefildendes Balkan denselben GardæQffieieren als« Befehishcpit« Ei? Vsliisssxslfltkilchksp Ast-Eise: Skgssttübereestsvdely:-.---.V!S-·--.Ik2x! s,,ki,e«et·l«ls»sz·im Wintekssalaiszrils gerngeseheiies-.;?7:73-’k.A!Z-EP Dis; «dIp1v,1t1ctt-jscben·;C»ptps. begrüßten-- "Ge-.

·

gssslxljzkxk Ihrer«Yicz1esiätk.,tanzte»·der österreichische Bot-Ichclfker mit der Größfürstisii Jelissaweta Feodorownaz «als nächstes Paar der Großfürst Thronfolger mitPtinzessin Helena von Mecklenburg -·Streiitz gegen-
uber dem Deutschen Botschafter mit der Großflirstin

JEWAWEET Mssvpkkjewnm Nach der Franeaise begab
stch Jhre Mai— die Kaiserin in den nebenangelegenen
Saal, wo sie die Vorstellung verschiedener Herrenund Damen entgegennahm. Jn den nächstgelegenen .
Räumen waren Kartentische anfgeschkggezsp Hi« denen
man Diplomatew wie ältere Generale beint ,,Wint«
erblickte. Längs der Pompejanischen Gaja-je befand ·sich ein ·Busfet, mit kalten und warmen Getränken,
denen nicht wenig zugesprochenwurde Trohdem sich
aber die Gesellschast so viel als niöglich auf die Säse .
vertheilte, so war doch dieses Mal das Gedränge weit
größer, nlsiti den Vor1ahren, gelang es doch den Ce-
remonienmeisterrrnnr mühsam, Platz sür die Tänzezu schaffen. Jhre Mafestät die Kaiserin nahm dann
noch an einer Franeaise mit dem Deutschen Botschaf-ter Theil gegenüber der Großfiirstin Jelissaweta Feh-
dorowna, die mit dem englischen Votschafter Sir»Mo-
rier tanzte. i Dann begann die MazUrkaJ welche Jhre
Majestät mit General-Mai» Timirjasew, Comman-
deur Hbchsiihres Negiments, der Chevalier - Garde,
tanzte, während Grpßfürstin Jelissaweta Feodorowna -

den Commandeur des Preobrashenstksihen Regiments,
Fürs? Oboleuski, und Großfürstin Jelissaweta Ma-
wrikjewna den des Jsmailomschen Regiments, Gene-
ral Maklakonz als Tänzer gewählt Mitten. Nach der
Mazurka begab man sich zum Souper Zu Beginn
desselben schritt Se. Mai. der Kaiser, gefolgt -vom
Minister Grafen Woronzow-Daschkow, durch die Seite, «

»Um. sich als Hausherr zu überzeugen, daß für. seine
Gäste gut gesorgt sei. Das reiehhaltige Souper wurde
Von einem ganzen Heere von Dienern, sicherlich meh-
ren Hunderten, in vielleicht einer halben Stunde ser-
virt; dann folgte noch ein kurzer Wut-get, nach dessen
Beendigung sich Ihre Majesiätem gegen 1 Uhr, von
ihren Gästen verabschiedeten « J

i Æeernekzgtnü - «
" Paris, 6. Febr. (25. Jan.). Kammer. Frehcinet

wies den AmnestiesAritrag rundweg ab und ersnchte
die Kammer, ihrer Uebereinstirnmung mit dersRegies
rung durch ein entsprechendes Votum Ausdruck zu
geben. Der AninesiieJLlntrag wurde dann auch mit
347 gegen 116 Stimmen abgelehnt. .

Die Verlobung des Kronprinzen von Portugal
mit der Prinzessin Ameliq Tochter des Grafen-von
Paris, hat heute officiell stattgefunden. Die Hochzeits-
feier erfolgt in Lissabon »

Ziniiatesh S. Febr. (25. Jan.). Die »heuiig»e Con-
ferenz berührte lediglich Formfragen Madjid Pa-
scha erwartet: seine Vollmachten bis Montag.

Die Kammer votirte die Regierungs-Vorlage, be-
treffend die Fortification von Bukaresnfür deren Dei«
ckung eine Renten-Emission bis zu 6 Millionen Franc-s
erfolgt. Die Arbeiten müssen im Jahre 1890 voll-
endet sein. —

jilerandriery Z. Febr. (-31., Jan) Der so oft
schon todtgesagte Osman Digma soll mit großer
Heer smacht in Tamai stehen und- sich anschiclem
Suakin anzugreifen . . ·

«

d s.- r i— n:- -.·7.Es· en; «! T. ex« 37 s»- Jzig I? .-« IF. sitt e: r.
i « Fortbau, Montag, 8. Febr. (27."Jan.). sHeute

« Nachmittagsspfand in. TrasalgarsSquare eine von dezr
socialdembkratiseheit Fbderatton veranstaltet-e» große
Kundgebung beschäftigungsloser Arbeiter. Statt. Es
wurden Resolntionen angenommen, in welchen eins-die

. Nothwendigkeit einer sofortigen Linderung des Elends
hingewiesen und die Genehmigurig einer ·Ges»efz»e"s»vor-
lage zur Errichtung von Wohnungen für die. Arbei-
ter, sowie zur Herabsetzung der Dauer der. Arbeit auf
acht Stunden täglich verlangt-wurde. Es wurden"Brand-

s reden gegen die Capitalisten gehalten, man rief zur
. socialen Revolution auf und drohtespmitder Plünde-rung des Westend’s, falls die Regierung nicht Abhilfe

schaffe— Beim Verlassen des TrafalgarsSquares
entstand ein Tumult; mehre Fenster conserteaisiver

. Cum-Vereine, sowie Scheiben in mehren Linien-t-
tvothnungenwurden zertrümmert; · » -· « « «—

»

Hopenhagrnj Montag, 8. Febr. (27. Jan.).· Dker
Peichssiag wurde heute geschlossen. Der König erläßt
dernnächsi ein provisorisches «Finanz-Gesetz.« · - «

Zeigt-ils, Montag. 8. »Febr. (27. Jan.). Der
Deutsche Gesandte theilte der s.erbischen Regierung
die Zustimmung Deutschlands zu der Note·- Nuß-
lands hinsichtlich-der Begrenzung der Bukarestesr Frie-densverhandlungen mit. Der russischen Note sind.
mithin» sämmtliche »Mächte beigetreten. . « «

» -«Æosiiuu, Dinstag, 2»8. JanuarHzDerzRedacteur
und Herausgeber «des3-Jo"urtials -,,Russj«,"« "Askssakö·iij,
ist gestern um 7.Uh-r 30 Miit. Abends an einem

»Herzfchlage gestorben. c - « . f
« Cleriden, Montag, 8. Febr. (27. jJaen.).szDiie·-bom
Trafalgaräsquare abziehende tausenspdköpfige .-Pöbel-
Menge zdurchzogf die wohlhabenden Stadtiheile Lou-
dorr’s, warf in vielen Häuserndie Scheibetzrirkyjseiliins
derte .Magazi·nc, rianienstlich JuwelierlZidenFiind atra-·«
qnirte Equipagen und Fnßgängers Die. Polizei, nach.
demsie Verstärkungen erhalten,.·stelite«"-zschltsßssjch die
Ordnung wieder her und nahmzah«lreischeYVl-:rhaftnn-

"get·1 »Vfo»t. " « sz « ,

Worin, Dinstag," "9." Febr.(28.-sJan.). Der Senat
hatszbeschlosseiy daß der Utitettkchkskkk des! Gemeinde«
Elementarsclzulen Laien znspübertragery die Congrcgrsp
tionisten aber« non demsrlbszt CUHZUfGUEßZU seien» ».

l Calixt-vertan.-
» R i g »q.kik·kBxsö.rUs-e,«24. Januar .1886.—

« , » - Gern» Bett. Kauf.
526 Orientanleihe 1877 « -

-

,- -
- —- — —-

554 » 1878 - . . - . - 99 est-« Jstzx -, sp1879 .· . . . .
—-. 99 I98s,,«.

5«24-Livl. Vfandbriefh untrscndb . . ,-— 100 «991,««« ,.·

sy- Lipr St.Hyp--Pfandbr·1efe» . .
— 1o2s-.s1025J6Rig.·St.-Haus.Pfandbriefyunkündb."- . 9714 sitt-» ,

W,- Rig·s»PfavZ-br- d» -dypvth.-Ver. -— III« "987-««·«.5-6ZRiek-DIUI-,E!s- d100. . . .
.

«—- - seist« Enge;
«« X. gt--an"100 .--

1- 1«ex« Christ. Ldok.-Pfakipoki«i.i«s«efe4«3»Hei-V.
— THE: sei-z;

Für» die Reduktion v tw tl’ch:i» DE— E« M«Msen. , XII-taki. ge. ezasselbt"att.
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Erscheint täglich- «.

Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abt-Z«

Die Expedition ist von 8 Uhr Mhrgens
hig 6 Uhr Abe»nds, ausgenommen vpg

1—-3 Uhr PURIST» geöffnet» . »»

Sptechst. d. Reduktion V. 9.—Il Vom-z,

Preis in Dotpat
jzhktich 7 Nu. hatbjeihrlich 3 Nbb
50 Ko« viektetjiihxlich 2Nu» monauich

80 Kop.
Nach answiirtN

jährlich 7 RbL 50 Kop., halbj. 4 Rbl.,
viertelj. 2 Rbi. 25 Kop.

g! n n a l; m c d e r J us et a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespglxkne
Tjprpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kopp Dxfrch die Post

eingehende JnferateLentrichten 6 Kind. (20 PfgJ für die Kvtpttszeilex
Einundzwanzigster Jahrgang.

gerne-krieg» gJaH - Omt e. -

An die Wcihlerl. . « » "

Das Allgeineirie Wahlconiite bringt den Wählern hiedurch zur Kenntniß, das; von Donnerstag den 30. Januar ab Meldnngen von Vvllmachigebern und
Vyllnaachtttehtrcertt empfangen und Auskünfte ertheilt werden im Bureau des Allgemeinen Wahlconiites Haus Umblia, am Großen Markt, täglich in den Vormittagsstunden von
10——1 Uhr. - g

Bei dieser Gelegenheit erlaubt sich das Wahlcomitcz die Wähler zur Vermeidung von Jrrthümern noch auf folgende in der Städteordnung begründete Bestimmungen hinzuweisen:
1) Vollmachtgeber können sein Personen weiblichen Geschlechts, Abwesende, Kranke und bürgerlich Volljährige (Alter von 21 Jahren) welche noch nicht das 25. Lebensjahrvollendet

haben. Unmiindige und Viinderjährige werden bei Ausübung ihres Wahlrechts durch ihre Vor1niinder, Gesellschaften und Körperschaften (juristische Personen) durch ihre Repräsen-
tanten vertreten. · - «

L) Vollmachtnehiuer können nur solche Personen sein, welche für ihre eigene Person an den Wahlen theilzunehmen berechtigt sind. Dasselbe gilt von den Vormündern und den Re-
präsentanten juristischer Personen. — Ausgenommen von dieser Beschränkurig find nur diejenigen, welche als Väter, Ehemännen Söhne, Brüder und Schwäger von Personen weiblicheng Geschlechts bevollmächtigt werden. - - · . A .

Z) Kein Bewohner der Stadt darf bei den Wahlen mehr als zwei Stimmen, nämlich Eine für sich und Eine laut Vollmacht, ausüben. . .
« 4) iåbiitbesitzer eines Jmmobils üben jeder für sich (sei es in eigener Person, sei es durch Bevollmächtigte oder Vormünder) ein Stimmrecht aus. «

d Flilesilich kichtet das Wahseomite an die Wehrer die dringende Bitte, im Interesse einer das fernere Gedeihen unseres stiidtischen Gemeinivesens verbür-
genen as: « «

, sz r - .

1) möglichst« zahlreich an der bevorstehenden Wahl zu hetheiligery sei es persönlich, sei es durch Bevollmächtigte und zu solchem Behufe vor Allem die Wahlkatlen Und Wahl-
zettel innerhalb der festgesetzten Frist d. i. spätestens bis zum 5. Februar c. im tStadtamte in Empfang zu nehmen. .

g) die Wahlzettel in genauem Anschlusse an die von diesem Wahleomitiå siir die einzelnen WiihlwClassen ausgestellten Candidatenlisten auszufüllen.
Die geringste Abweichung von der Liste würde eine Zersplitteriing der Sti1nmen, welche das Resultat der ganzen Wahl in Frage stellen könnte, zur Folge haben. -.

eDie Candidateiiliste für die III. Wählerclasse ist bereits aufgestellt und npublicirt worden· Dies-e wäre daher in ihrem unveränderten Beftaude schon jetzt auszufüllen.
Die Listen für die II. und I. Classe hingegen sollen erst nach stattgehabter Wahl der .I1l. Classe veröffentlicht werden. Die betreffenden Wahlzettel werden daher erst später, nach Publication
dieser letzteren Listen, auszufüllen sein. » », « « » · ·

;
» s

« Demut, am 29. Januar 1886. . h « «« «
««

i « g Im Namen des AllgemeinenLLahl-Comit6"s: g
i . Unser: S. Lieben.

. Secretän O. von Sanesen.
schen Erinnerungen an die großen Tage von 1866
und 1870, mit den Bemerkungen ans« dem Gebiete
der Reiterei nnd ähnlichen Themateir ab. Jn be-
sonders anschaulicher Weise-gab Fürst Bismarck seine
persönlichen Erlebnisse nnd Eindrürke am Tage von
Königgrätzz sowie« die- bei einem Ritte am« 19. Au-
gust 1870 wieder, welcher ihn in Begleitung des
Generals Sheridan in dasi französische Cijassepots
feuer führte. Der Kanzler erzählte, er sei am 19.
August 1870 in Gesellschast des arnerikanischen Ge-
nerals Sheridan nnd des Grafen BisnnrcbBohlerr
über den tiefen Grund vor der französischen Stellung
hinausgeritten und dort plötzlich in lebhaftes Ge-
tvehrfeuer gerathen. Er habe zu seinen Begleitern
geäußert, daß seine Stellung und seine Pflichtengegen König nnd Vaterland ihm die gebieterische
Pflicht auferlegten, sich derartigen Gefahren enicht

ohne dringende Noth auszufegen, und daß er daher
trotz der Bedenken, welche gegen einen Galopp den
steilen Abhang abwärts erhoben würden, sofort au-
ßer Schußweite gaioppiren werde. Er habe dem-
gemäß sein Pferd alsbald in scharfen Galopp gesetzt
und sich-so in den Grund in -Sich,erheit gebracht;
mit ihm GeneraiSheridan. Bald brachte der Ver-
gleich zwischen der Verantwortlichkeit des Heerfüh-
rers mit der debStaatsmannes das Gespräch auf
das Gebiet der Politik-Sind es wurde dabei keines·
Wegs, wie es in unserem gestrigen Berichte heißt,
die Polen-Frage übergangenx An die Erörterung
über die Polen-Notlagen , bei welcher insbesondere
auch die» Zusanimensetznng und Organisation der
Jmmediaticsommifsion zur Leitung der Colonifation
eingehend beleuchtet wurde, knüpfte sich eine inter-
essante Darstellung der Uebelstände und Schwierig-

Sich-Ist. « s
VolitischerTagesbericht.» ·

Inland. D o rp a t: Einbürgerung des russischen in den
Gymnasiem Zur Errichtung von Schänkerp W e r r o . Schuls
Einweihung. R ig a : Stadtve rordnetensWcchlenx R e v a· l:Telephv»n-Anlage. W es en b e r g : Stadtschulr. St. P et e r s-
burg: Zur Balkan-Krisis. Hof-s)kachrichten. Tage8chronik.
Eharkows Iubiläuyn «

Neueste Post. Telegrcunme Loeales.- eFeuilltoir. Dr. J.Girgensohn», Bemerkungen über diejEv
rschung der livländischen Vorgeschichte M ann i gxfzcikl t i g;e;s.

Zzintitissjzkt Gagkgbkricijt
Den 29. Jam- (10· Febr.) 1886.

Ueber das bereits erwähnte parlamentarische
Diner beim Fürsten Bismarck und insbesondere
übir die decnsclbecc folgende NachtifchsUkiterhaltuiig
wird, unsere gestrigen Mitthikiliriigen ergänzeniy in
den »B.srl. Pol. Nie-hu« nah Fosgesrdes mit-getheilt :

»Jnnere und äußere Politik wechselten mit militäris

keiten, welchen bei der gegenwärtigen Organisation
des Preußisehen Ministerium und dem raschen Gange
der Gefetzgebung die gründliche Detailbearbeitung
größerer Gefetzesvorlageti begegnr. Das zur Beseiti-
gung derselben zum Theil bestimmte Jnstitut des
Staatsrathes reiche dazu Angesichts der Schwieri -

keiten nicht aus, welche die Versammlung zahlreichey
in wichtigen Lebensstellixiigen steheuder Männer zu
längeren: Aufenthalte in Berlin verursacht. Während
als Regel aber für Gesetzesvorlageti das nouum pre-
matur zwar nicht in sonnen, aber doch in monsem
aufgestellt wurde, legt der Fürst offenbar szauf die
recht baldige Fertigstellung der Vorlagen zum Schutze
des Deutschthum in den Ostprovinzeni den größten
Werth«. »Ja der Unterhaltung über das Brannt-
wein-Monopol führte der Kanzler, wie schon bekannt,
nochmals aus, daß nur zwischen demMonopol und

Abonncmcnts und Jnferate vermitteln: in Nigax H. Lungen-i;
Annoncen-Bureau; in Fellinx E. J. Karonks Buchhandlungz in«Werro: F»
Vielroseks Buchhandlx in Walt- M. Rudvlffs Buchhandbz in Nebel: Bad-J,-
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J c n i i i k t o n.
Dr. J. Girgensohth Bemerkungen über die Erfor-

schung der livländifrheu Vorgefchichte.s)
Riga, 1845. Verlag von Kymniel 15 S. gr. 80.
Dr. J. Girgensohn, Oberlehrer am Stadt-

gynniasium zu-Riga, ist in letzter Zeit mehrmals
als Referent und Kritiker einheimischer prähisto-
rischer Arbeiten aufgetreten und behandelt in der
vorliegenden Schrift sowohl dieHauptergebnisse jener
Arbeiten, als die Methode vorgeschichtlicher Forschung
überhaupt. Eine Erörterung seiner bisherigen Lei-
stungen dürfte in der gelehrten estnischen Gefellschaft
am richtigen Platze sein und außerdem Gelegenheit
zur eingehenden Besprechung nnd Berichtigung inancher
allgemeiner verbreiteten, die Urgeschichte betreffenden
irrigen Anschauungen geben. «

Dr. Girgensohn beginnt seine Abhandlung mit
dem Satzeå ,,Kein Volk des Alterthums ist zu ge-
ichkchtlicher Bedeutung gelangt, ohne vorher mit einer
fremden, weiter fortgeschrittenen Nation in Berüh-
VUUS gekommen zu sein«. «

Was ist das für ein Alterthuny dessen geschichtlich
bedeutende Völker allesammt neben sich weiter vorge-
schrittene Nationen nachweisen ließen? Gehören zusplchett Völkern etwa auch die Phönikeiz Hindus und
Chinesen? Seit es verschiedene Bevölkerungsgruppen

ALTE, traten sie mit einander in Berührungrund mu÷ten -— ihrer allmäligen Erweiterung und Vermehrung
Mkspkechekld s auch ihre gegenseitigen Beziehungen
lebhaft« Und mannigfaltiger werden. Die Cultur-
Vjslkek UTEVMU Grabes, oder die-älteren, standen iso-litt« da« Als diejenigen höheren Grades, oder dieIIIUSEVEIB Und War der; den Ersteren durch die« Be-
UIHVUUS mit fremden Nationen erwachsende Cultur-

«) Vvrtta gehalten in der Sitzung der GeL estn. Oel. am4· Der. Issögvon Prof. C. Grewing k.

gewinn im Allgemeinen geringer, als bei· Letzteren
Auch hat es den Anschein, als wären einige der älte-
sten Culturvölker ziemlich selbständignnd ohne wesent-
liche fremde Beeinflussung zu historisch-er« Bedeutung
gelangt, während« mehre jüngere Völker, über deren
erste Entwickeluirgsphasen man besser unterrichtet ist,
kaum daran zweifeln lassen, daß es sich bei ihnen
nicht um Berücksichtigung, Aufnahme und eigenartige
Vcrwerthitng der Errungenschaften einer, sondern
m e h r er fremden Nationen handelt. Mit den auf- und
absteigenden Culturcurven der einzelnen Völker war
ein summarisches Ansteigen dieser Curve1iverbnuden.
Beim Werden eines geschichtlichen Volkes erscheint
die dazu erforderliche Befähigung, nicht aber die Be-
rührung mit anderen Völkern als Hauptsache

Nach jener Kennzeichnung des Alterthums und
einem Hinweise auf das letzte »aniike, d. i. römische
Universalreich — zwei Momenten, deren Beziehungen
zur livländischerr Vorgeschichte man vergebens sucht -—·

spricht Verfasser (S. Z) "vom ,,Rahn1en eigentlicher
geschichtlicher Forschung«. Soll von einem solchen
Rahmen die Rede sein, so haben wir ihn uns, jeden-
falls sehr elastisch und erweiterungsfähig zu denken
und legt sich um ihn des Verfassers ,,Urgeschichte,-
oder wie man sie wohl neuerdings genannt hat, die
Tymbologie«. «

Hier wäre zu bemerken, daß es unbegreiflich er-
scheint, wie das von mir aus naheliegenden Gründen
gebildete neue Wort Tymbologie (Gräberlehre) in der
bezeichneten Weise gebraucht werden konnte, da zu
den Materialien der Urgeschichte doch nicht allein
Gräber, sondern auch Behausungen, Speise«abfall·hau-
sen, Schutzz Kampf» Fischerei- und Jagdplätze, fer-
ner die Vorkommnisse von Thier- und nicht bestatteten
Menschenresterm sowie von einzelnen Culturartikeln &c.
gehören. " "

Eine für sich bestehende, ihrer Methode gewisse (urgeschicht.
IicheJ Disciplity heißt es weiter, hat sich noch nicht entwickelt.

Die Hhpothesq auch die kühnsie, und, wagen wir es zu sagen,
die Leichtgläubigkeit spielt noch immer eine große Rolle auf
diesem Forfchungsgebiete und tritt man daher den Urgeschichv
lern und Gräberforschern oft von Seiten der Fachmänner und
Laien mit Gleichgiltigkeit und Spott entgegen. Solches lehren
namentlich die Arbeitern auf dem Gebiete der livländischen Vor-
geschichte Wie Viel habe man Kruses Necrolivonica belächeltz
auch seien die neueren Sch.ädelmessungen, selbst die Untersuchuw
gen eines Virchow nicht ganz dem Spottder Historiker entgan-
gen. Verfasser selbst habe bis Vor zwei Jahren zu den Sphttern
und Ungläubigen gehört, fühle sich aber jetzt verpflichtet, zur
Klärung derFrage von derMethodeder Forschung nach Kräften
beizutragen

.

·

Wenn Verfasser der Ansicht ist, daß man Über die
Niethode und wohl auch über das Wesen und die Auf-
gabe der Urgeschiclhte im« Unklaren sei, so wird es
nicht schwer werden, in dieser Beziehung, wie folgt,
Licht zu fchaffem

Die Urgeschichte oder Vorgeschichte des Menschen
begreift und behandelt denjenigen Theil der anthro-
pozoischen Zeit, der vom ersten Auftreten der Men-
schen bis zu den ersten .schriftlichen Nachrichten über
denselben reicht. Die ältere Zeitgrenze kann nicht,
oder noch nicht durch Jahreszahlen, sondern nur
relativ, d. i. entweder geologisrh, durch das Alter ge-
wisser Formationen und ihrer Glieder, oder cultur-
geschichtlich, auf Grundlage mehr oder weniger vor-
gefchrittener palaeo- oder neolithischer Culturzustände
bestimmt werden, Sowohl die ältere, als die jüngere
Zeikgrenze sind in verschiedenen Gebieten der bewohn-
ten Erdoberfläche verschiedem Die historische Grenze
wird in Arealen, wo es an frühen Geschichtsquellen
gebricht, duxch diejenigen benachbarter Gebiete und
durch linguistische Studien zu verändern, d; h. mög-
lichst weit zurückzulegen sein. .- ·

Der Forfchungsgang oder: die M etho de» der
prähistorischen Archäologie (deren Klärung herbeizu-
führen sich Verfasser verpflichtet fühlte), kann kaum
eine andere·sein, als sie von mir· vor 20 Jahren im
»Steinalter der Ostseeprovinzen«- vorgezeichnet und:

als neue und richtige (Anzeiger für Kunde Deutscher
Vorzeit 1865 Nr. 8 und Sitzungsber d. estn. Ges.
1865. S. 44) anerkannt wurde. Bei dieser Methode
nehmen die Realien, als QuellewMaterial, die erste
Stelle ein. Zunächst sind die körperlichen Reste des

.Menschen und dessen culturelle Hinterlassenschaften
an sich zu erforschen, dann das geologische oder sonst
bemerkenswerthe Vorkommen derselben, sowie endlich
deren Beziehungen zu entsprechenden anderen, mehr
oder weniger· benachbarten Realien. Das in. dieser
Weise, auf inductivemWege gewonnene, vornehmlich
culturelle Bild einer prähistorischen Bevölkerung wird
schließlich und namentlich in Betreff der Nationali-
täts- und Zeitfragen durch die Ergebnisse des Stu-
dium der beziehlichens Sprachen und ältesten histori-
scheu Quellen zu ergänzen sein. «

Was die Aufstellung von H y p othes e U betrifft«
gegen die Verfasser später nochmals zu Felde zieht«
so giebt es kaum eine andere Discipliay in welcher
dieselbe so berechtigt wäre, wie in der Urgeschichte
Die Hypothesen drängen sich hier aUch deMs EVUstM
Forscher unwillkiirlich auf und soll e! sie aussprechini
doch Niemandem aufdrängen. Wer mit Unfshlbsw
keitsgeküsteu behaftet ist, wird freilich besser deren
thun, nicht allein das Aufstellen von Hypothesen« so«-
dern das Studium der Urgefchichke Überhaupt AUGU-
geben. Jn letzterer empfiehlt lich· VVVIäUssg UDch das
Ausspkechen selbst solcher Hypothesen, die durch neue
Beobachtungen und Befunde voraussichtlich leicht
erschüttert und umgeworfen werden könnten, jedoch
andererseits zur weiteren Erforschung gewisser spe-
cieller Momente und Fragen besonders anregen. In
der noch jungen, inmitten ihrer Kärrnerarbeit und
auf wenig festem Boden stehenden prähistorischen
Archäologih wo ·es noch keine gelehrte Zunft giebt
und die eigentlichen Fachmänner äußerst« spsstsam
vertreten find, da kann» es kaum anders sein und darf
nicht überraschen, wenn ssich so manche mit Alterthü-
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einer unmittelbar an den Consum herangerückteti
Steuer die Wahl bleibe. Nach der Meinung des
Reichskanzlers würde, wie schon erwähnt, eine höhere
von denProducenten zu erhebende Steuer, insbe-
sondere eine Fabricatsteuey den »Ruin der Produc-
tion« bedeuten, eine Auffassung, deren thatsächliche
Unterlagen genauer kennen zu lernen, weniger den
Anhängern, als den Gegnern des Monopols wün-
schenswerth erscheinen muß.

Die Nachrichten über tumultuaris ch e Vor·
gänge tu London sind geeignet, das Interesse an
der Neubtldrcng des Cabinets unter Gladstone vor-
übergehend in den Hintergruud zu drängen. Wie
allgemein in der That der Nothstand unter der
beschäftigungslosen Arbeiterbevölkerrtng der Metropole
ist, hat deutlich die Zusammensetzung einer Des-Uta-
tion gezeigt, die vor wenigen Tagen dem Lordmayor
ihre Aufwartung machte, um ihn zu veranlassen, »be-
huss Unterstützung der Beschäftigungslosen und Lin-
derung des großen Nothstandes öfsentlichesSamnsluns
gen zu veranstaltem Die Mitglieder der "Deputation
erschteuen nicht nur als Vertreter aller möglichen
Gewerke und Tagearbeitey sondern auch der britischen
Seeleute, der Doch und Werstarbeiter, sowie der
Zuckersieder Nach eingehender Schilderung der Noth-
lage seitens mehrer Mitglieder der Deputation vers;
sprach der Lordmcyorz vom Mansiokihouse aus einen
Ausruf an die öffentltche Mildthätigkeit zu erlassen,
und empfahl, die Vertheilung der eingegangenen
Fonds zweien altbekannten wohlthätigen Organisatio-
nen in London anzuvertrauen, damit die gesammel-
ten Geldmittel auch in die richtigen Hände kämen.
Jm Hhdepark hat bereits am Freitag voriger Woche
ein M a s s e n m e e t i n g von Arbeitslosen statt«
gefunden, welches den Zweck hatte, die Aufmerksam-
keit des Publicum auf den Nothstand unter der ar-
beitslosen Bevölkerung der Metropole zu lenken«
Viele der Theilnehmer an der Kundgebung trugen
Fahnen mit der Inschrift ,,Gebt uns Arbeit oder
Brodik »Auf dem Rückmarsche vom Pack machten
die Demonstrantem gegen 3000 an Zahl, vor dem
Carlton- nnd Reformclub Halt und sangen das be-
kannte Klagelied der Beschästignngslosem »Wir ha-
ben« keine Arbeit«. Dann zogen sie nach Carltoic
House Terrace und veranstalteten vor dem Hause,
welches Gladstone bewohnt, eine ähnliche Kuudge-
bung. Die Polizei ließ die Demonsiranten ruhig
gewähren und die Ruhe wurde nirgends gestört.

,,Daily Neids« ist sehr erbaut von dem neuen
Ministerium Gladstone, das, mit Ausnahme
der Lords Derbh und Hartingtom seinen Hauptbe-
standtheil aus dem Cabinet von 1880 entlehnt hat.
Die ,,Times«, welche die einzelnen Persönlichkeiten
des Cabinets als tüchtig und wohl plactrt anerkennt,
hält doch dafür, daß das Ministerium kein starkes
sei. Sie drängt, daß Mr. Gladstone nun so bald
wie möglich mit seinen Vorschlägen an den Tag kom-
me. Leider gebieten aber die Umstände Geduld. Es

mern beschästigte allgemein Gebildete für vollberech-
tigte wissenschaftliche Archäologen halten und mit
Hypothesen und Anschauungen hervortreten, deren
Unhaltbarkeit leicht· erkannt wird und dem Maße-
ihrer mangelnden Vorkenntnisse entspricht.. Der durch
solche Leute und solches Vorgehen angerirhtete Schaden
kann indessen nie und nimmer ein bedeutender sein und
gilt dasselbe für die, vom Verfasser erwähnte, eben-
falls vom Bildungsgrade des archäologischen Arbei-
ters abhängige Leichtgläubigkeit, die den Na-
turforschern übrigens am Wenigsten zum Vorwurfe
gemacht« wird.

Die Grenze der Leichtgläubigkeit ist freilich nicht
immer leicht zu ziehen. Geschah es aber, daß ein
mit baltischer Vorgeschichte beschäftigter Naturforscher
den Münzbestimmungen gelehrter Numismatiker (zur
Archäologie des Balticum II, 315) oder den laut-
gesetzlich motivirten Wortdeutungen vergleichender
Sprachforscher vollen Glauben schenkte und darauf
Schlüsse baute, die hinfällig wurden, nachdem man
jene Bestimmungen und Wortdeutungen als irrige
erkannt hatte, so ist daran weniger die Leichtgläw
bigkeit, als die Unvorsichtigkeit einer Verwerthung
uncontrolirter Arbeiten zu rügen. Wollte man sedoch
dergleichen Unvorsichtigkeiten überall und stets ver-z
meiden, so» würde die Verwerthung mancher wichtiger
und zuverlässiger Materialien gar lange auf sich war-
ten lassen müssen. «

Als Beleg dafür, da÷ man den Arbeiten auf dem
Gebiete der livländischen Vorgeschichte besonders spöt-
tisch und gleichgiltig entgegengetreten sei, erwähnt
Verfasser zweier Beispiele, und zwar der Necrolivonica
des Professors der Geschichte Fr. Kruse und eines
Aufsatzes des Professors der Pathologie R. Virchom
Die Spötter der Necrolivonica sollten indessen heute
nur noch deshalb erwähnt werden, um sie dafür zu
rügen, daß sie nicht erkannten, wie ein Historikey
der die prähistorischen Objecte weder mit den Augen,
noch mit dem Verständnisse eines Naturforschers behan-

deln konnte und der auch von den, an die Unter-
suchung und Beschreibung des Vorkommens solcher
Objecte zu stellenden Anforderungen keine richtige
Vorstellung hatte, doch so viel leistete, als geschehen.
Denn wenn auch Krus e in der Annahme römischer Colo-
nien und in der Schätzung des Warägerthums unserer
Provinzen vielzu weit ging, »so gebührt ihm immer-
hin das Verdienst, die römischen Handelsi undsrüs
heren seandinavischen Verkehrsbeziehungen für dieses

muß zunächst das Unterhaus die Ausschreibung neuer
Wahlenan Stelle derjenigen Mitglieder anordnen,
welche durch die Annahme von Stellungen im Cahi-
net ihre Sitze verloren haben und sich einer Neu-
wahl unterziehen nküsfen. Es find acht Mitglieder
des Cabinets. Die conservative Opposition scheint
nicht übel Luft zu haben, dem neuen Cabinet noch
vor feinem Amtsantritte einige Hiebe zu versetzem in-
dem es dieses oder jenes Mitglied bei der Wahl zu
Falle bringt. Die Mehrzahl der Minister haben,
was man als sichere Sitze bezeichnen kann. Jhre
Majorität bei der letzten Wahl« war so groß, daß
die Wiederwahl wohl unzweifelhaft ist: nur gerade
bei Mk. John Morleh, der Personification der tri-
fchen Politik Gladstone’s, ist Aussicht da, ihn hinaus«zuwersen, da derselbe in Newcastle -nur mit 629
Stimmen über seinen confervativen Gegner fiegte. -

Wühlereien in der Amme, Lärm und Toben in
der Deputirtenkaminer für und wider die bestehende
Ordnung, grimmiger Parteihader in Parlament und
Presse, Arbeitseiustellungen in Decazeville und St.
Quentim Mord und Todtschlag dutzendweife im neuen
Jahre und solcher Mangel an rascher Verfolgung,
daß Rochefort foeben in der Deputirtenkacnmer ein
Verzeichniß von zehn. Mordthaten vorbrachte, deren
Urheber die Sicherheiisbehörde nicht kennt: das sind
die verzerrten Züge im Atitlitze der französischen
Rcpublik Aber wer sich einbildet, daß die Repus
blik fchon in Todeszucktrngen liege, dürfte sich doch
stark verrechnen. Nach den Reitern und dem General
Schmitz sind die Prinzenean die Reihe. gekommen,
die, einerlei ob Orleans oder Bonapartes, zum Lande
hinaus solleng Am Schlusse der letzten Donnerstag-
Sitzuug wurde von mehren Radicalen der betreffende
Ausweisungs-Antrag gestellt. Bisher war die Les-
art vorherrs«chend, daß die Prinzen im Auslande ge-
fährlicher wären, als im Jnlande, wo die Ueberwa-
chung leichter und« der· Einfluß minder gefährlich sei.
Jedenfalls wird es zu heftigen Auftritten in» »der
Kammer kommen, denn die Conservativen gehen
neuerdings so kühn vor, als wären sie so zu sagen
schon Sieger. Jm Senate hat unter den Repnblis
kanern das kräftige Auftreten Gobleks gegen die
Ultramontanen überhaupt und gegen die Wühlerei
der Congregationen in der Unterrichts-Frage zu ei-
ner ungewöhnlichen Aufmerksamkeit gegen den Unter-
richtsminister geführt: der Senat beschloß mit 184
gegen 78 Stimmen, daß Goblet’s Rede üsber die
Volksfchule gedruckt und in allen Gemeinden aufge-
legt werden solle. Goblet bestreitet den Congregm
tionen im Allgemeinen nicht das Recht auf Unter-
richt, »aber wir untersagen ihnen das Eindringen in
unsere Schulen. Schon die Eigenschaft als Kloster-
bruder wird von uns als ein Hinderniß zur guten
Grtheilring des öffentlichen Unterrichtes betrachtet;
denn sie können sich nicht enthalten, dem Geiste ihr e r
Einrichtungen zu huldigen nnd die Neutralität in
Glaubenssachen zu verletzenic Goblet las einen Hir-

Areal zuerst festgestellt zu haben. Jn welcher Ab-
handlung oder von welchem Historiker die, übrigens
nicht an prähistorischen Schädeln ausgeführten Mes-
sungen Virchow’s bespöttelt wurden, sagt Verfasser
nicht, doch wird dieser Spott kaum jenen Messungen,
sondern wohl mehr gewissen, darauf gebauten Schluė
folgerungen gegolten haben. Oder sollte es Historiker
geben, die nicht zugestehen müßten, daß es von Be-
deutung sei, wenn sich aus Schädelmessungen ergiebt,
daß die heutige lettische Bevölkerung Kur- und Liv-
lands zum größten Theil einem lettmfinnischen Misch-
volke angehört? « «

Zählt Verfasser seit zwei Jahren nicht mehr zu
den erwähnten Spötterm so ist dadurchdie große
Zahl der schlimmstejy leider bei den Naturforschern
zu findenden Verurtheiler gewisser, von Naturuns
kundigen besorgter archäologischer Arbeiten nicht ver-
mindert worden und werden die nachfolgenden Be-
trachtungen ergeben, wie viel einerseits durch jenes Vor-
gehen des Verfassers unddurch seine Bemerkungen
für die livländische Vorgeschichte gewonnen wurde
und welche Stellung anderseits die Historiker im For-
schungsgebiete der Urgeschichte überhaupt einnehmen.

« Auf S. 3 erfährt man, was Verfasser für den
ältesten Theil der livländischen Vorgeschichte hält,
indem er hier mit Angabe der Verbreitung unserer
ältesten Sedimentformationen beginnt. Erwägt man
indessen, daß das Areal der Ostseeprovinzen zur Silurs
und Devonzeit vorherrschend vom Meere bedeckt war,
daß ferner die Urgeschichte des Menschen mit den
palaeoi und mesozoischen Perioden oder Zeiten Nichts
zu thun hat und daß die damalige ,,Verschiedenheit
der Vertheilung des Festen und Flüssigen in den
westlichen Länder« und dem östrichekk Hinten-indes«
für jene Geschichte gleichgiltig ist —— dann muß
dieser Theil der hier vom Verfasser gegebenen geolo-
gischen Darstellung doch wohl überflüssig erscheinen.
Die menschliche Geschichte ist nur ein kleiner Theil
der Erdgeschichte und hat weder die Entwickelung
der Erde von ihren ersten Anfängemnoch vom Er-
scheinen der ersten Lebenswesen bis zu demjenigen
des Menschen zu behandeln. Und wenn nun die
historische Geologie · (Formationslehre) lehrt, daß
der« Mensch überhaupt erst im jünsten kaenozoischem
die Tertiaers -und Quartaerperiode umfassenden Zeit-
alter auftritt, so. zeigt— er sich in unserem Balticnm,
soviel bekannt, nichtxvor dem jüngem (alluvialen)
Stadium der Quartaerzeit, d. h. zu einer Zeit, da

tenbrief vor, in welchem ein Bischof sich nicht ent-
blödete, das Unterrichtsgesetz von 1884 »verbreche-
risch« zu schelten. Goblet verwahrte sich gegen den
Vorwurf, als zahle der Staat der Kirche mit Ge-
waltthat gegen Gewaltthah ,,Wer hat denn mit Ge-
waltthat angefangen? Jn Tours hat man eine Laien-
schule in Brand gesteckt und Maueranschläge verbrei-
tet: ,,,,Weg mit der Laienschule l««.

Die Erledigung der osbrumelifchen Angelegen-
heit wäre nunmehr, soweit es sich um die Verstän-
digung zwischen der Pforte nnd Bulgarien handelt,
erfolgt. Was die Erledigung derselben seitens der
Mächte betrifft, so wird dieselbe selbstverständlich noch
einer Verständigung der Mächte unter einander bedür-
fen. Die Pforte hat hierfür den Confereiizweg in
Aussicht genommen; allein es ist noch Nichts darüber
bekannt, ob die Mächte diesen Weg einschlagen, oder
sich v-on Cabinet zu Cabinet auseinanderfetzen wer-
den. Die »Kreuz-Z.« bemerkt über die getroffenen
Abcnachungeiu »So weit sich die Jnhaltsangabe des
türkischdoulgarischen Uebereinkommens, ohne daß wir
jedoch die Details desselben bisher kennen, beur-
theilen läßt, ist das Hanptgewicht darauf gelegt, den
Vertragsstandpunct zu wahren und unter ausdrückli-
cher Anerkennung desselben die getroffenen Vereinba-
rungen mit den Bestimmungen des-Berliner Vertra-
ges, in Einklang zu bringen. Es darf demnach er-
wartet werden, daß dem Uebereinkommen die Zustim-
mung der Mächte nicht werde vorenthalten werden.
So weit uns bisher Berichte über die Aufnahme zu-
kommen, welche .die Vereinbarungen zwischen der
Pforte und Bulgarien bei den Mächten gefunden,
lauten dieselben günstig. Der Zeitpunct,· zu welchem
die Pfortg und Bulgarien ihr Uebereinkoninien per-
fect gemacht haben, war gut gewählt; denn hierdurch
wurde der Vermuthung der Boden entzogen, daß
man bulgarischev oder türkischerseits die Bildung des
neuen englischen Cabinets abwarten wollte, was Miß-
trauen erweckt und eine Verschleppung herbeigeführt
haben würde; andererseits ist auch der Wunsch Ser-
biens in Erfüllung gegangen, daß die ostkirumelifche
Angelegenheit noch vor Abschluß der "serbisch-bulg«ari-
schen Friedensverhandlungeii geordnet werde. Der
Umstand, daß man sich darüber geeinigt hat, die Er-
nennung des Fürsten Alexander zum General-Gou-
verneur solle nur für fünf Jahre erfolgen, beweist,
daß man sich die Bestimmungen des Berliner Ver-
trages genau vor Augen gehalten hast. Nach Ablauf
der fünf Jahre soll allerdings die Pforte , für sich
in Anspruch nehmen, ihre weiteren Entschließungen
auch ohne eine Berufung an die Mächte treffen zu
können. Allein das ist ein Partei, «an welchem die
Sanctionirung des Uebereinkommens wohl schwerlich
scheitern wird. Die wichtigste Bestimmung ist wohl
die die Revision des Organischen Statuts Ost-Ru-
meliens betreffende. Das Zugestäiidniß dieser Revi-
sion ist ein sehr dehnbares und icu Rahmen dessel-
ben lassen sich so ziemlich alle Wünsche des« Fürsten

die älteren quartären oder diluvialen Gebilde bereits
die Oberfläche Liv-, Est· und Kurlands einnahmen und
der äußere und innere Bau dieses Areals vom heu-
tigen nur wenig verschieden war. Für die erwähnte
Quartaerperiode hebt Verfasser (S. 4) die Eiszeit
hervor, und zwar unter Ausführung der in« meiner
Dissertation über die Geologie von Liv- und Kurland
(1859) aufgestellten These »Es giebt keine Eiszeit«
und unter Hinzufügung der Bemerkung- »Heute ist
dieser Satz nicht mehr bestritten«. Ossenbar wollte
Verfassers hier das Gegenthetl »»d. h« »für nicht mehr
bestritten« nicht mehr zu halten, oder »unhaltba·r«
sagen, doch verweise ich ihn in Ergänzung jener
These und in Betreff meiner späteren Anschauum
gen über die baltische Eiszeit auf meine Abhand-
lungen: Zur Kenntniß der Steinwerkzeuge unse-
rer heidnischen Vorzeit, Dorpat, 1871. S. 45; Zur
Archäologie des Balticum, im Archiv für Anthro-
pologie VIL 1874, S. 61; Erläuterungen zur geo-
gnostischen Karte» der Ostseeprovinzen 1880, S. 24
bis 114; Geologie und Archäologie des Niergellagers
von Kunda 1882; S. 10; Die neolith Bewohner
von Kunda 1884 S. 2, 16, 18. Jn diesen Abhand-
lungen ist das Wesentlichste über die Verbreitung und
Wirkung der Gletscher und die Grundmorainen u. s. w.
des Ostbalticum, sowie über das Erscheinen unserer
Urbevölkeruug nach der geschwundenens Eisbedeckung
des Landes zu finden, doch würde es mich nicht wun-
dern, wenn auch noch heute in einer Doctordissertas
tion meine These vom Jahre 1859 wiederkehren
sollte. Verfasser würde sich vielleicht zu derselben
Ansicht bekennen, wenn er wüßte, wie dieFrage der
Drifts oder Gletschertheorie noch immer ventilirt wird
und was z. B. der Artikel Overbecks über »die Eis-
zeit und deren Beziehungen zu der Bildung des nord-
deutschen Tieflandes (Ausland 1885, Nr. 28 und
29) als Kritik der Hypothese Torreks sagt. Auch
könnte hier beiläufig daran erinnert werden, daß die
Mitteltemperatur der südlichen Halbkugel (15,39) nicht,
wie Penck u. A. glaubten, geringer als die der nörd-
lichen ist und daß das in den letzten 30 Jahren beob-
achtete Rückweichen alpiner Gletscher nicht auf ganz
besondere und etwaige kosmische, sondern wahrschein-
lich auf meteorologischa der Gletscherbildung ungün-
stige Ursachen und Bedingungen zurückzuführen ist.

Da Verfasser nicht Geologe ist, so kann auch nicht
verlangt swerdenF daß er gewisse hierher gehörige geo-
logischeProblemewissenschaftlich beherrsche und mit

Alexander erfüllen«, denn die Revision des Organiszschen Statuts bietet die Möglichkeit, die Einrichtutn
gen Bnlgariens auch auf Ost-Nummer: auszudehneng
und Demjenigen, was in dieser Hinsicht bereits ges»
schehen ist, eine vertragsmäßige Basis zu geben. Ue«
berhaupt wird das Bedeutsame des türkischwulgarixs
schEU Uebsksitlkommens vor Allem darin zu fass,ist«, dsß Die dUtch die osbrumellschen Vorgänge ges
schasfenen Thatsachen dadurch, daß sich Fürst Alex-f·ander bezüglich derselben mit dem Sultan verständig»
hat, den Charakter ,,revolutionärerErrnngenschafteng
verlieren. Darum war es auch den Mächten haupts-
sächlich zu thun, daß kein revolutionärer Eingriff in«die vertragsmäßigen Zustände zugelasseu werde, trink»deshalb wird es ihnen« auch nun, wo den vorzunehzwenden Aenderungen die Genehmigung des Sultanie
zu Grunde gelegt ist und dieselben dem BerlineizVertrage angepaßt werden, unschwer sein, ihre Zug
stimmung zu ertheilen«. ts

- Inland ;
Verrat, 29. Januar. -Jn einem vom »RtshsWestn.« übernommenen und auch von allen deutix

schen Rigaern Blättern wiedergegebeneii Artikel des,
,,Wil. W:ftn.« heißt es; »Um das heranwachfeidkq
Geschlecht in den Ostse ep r o v inz e n mit du»
vaterländischen Sprache bekannt zu machen , ist in;
Regierungs-Sphären beschlossen worden, in den stritt-s
leremLehranstalten den Unterricht it·
der russischen Sprache zu verstärkem unlizwar« beabsichtigt»mati, zu diesem Zwecke allmälig di«
Einrichtung z"u treffen, daß in den Gymnasien un!
Realschulen der Unterricht in den allgemein
bildenden Fächern in russischer Sprach«
ertheilt werde. Die ersten Schritte in dieser Bezi
huug sind bereits vor Kurzem durch den Eil-rat»-
des Dorpater Lehrbezirkes gethan worden, nnd zwt
in Bezug aus die Geschiche und Geographie Rus
lands, in welchen Fächern schon in allen Gymiiasn
der russisehe Unterricht eingeführt ist. Nach Mai
gabe dessen, wie weit sich die Schüler die russisiis
Sprache aneignen, wird diese letztere auch aus di
anderen Unterrichtssächer ausgedehnt werden. -

-— Mittelst Allerhöchst bestätigter Versügtins
des MinistenCouiiiås ist, in Abänderung de
auf den Getränkehandel bezüglichen Regeln, die Er»
öffnung von Schänken, die weniger als sii
Faden von Kirchen, Klöstern, Capellen und Bethän
sern entfernt liegen, verboten worden.
. Zins Meere wird uns geschrieben: Eine. b·
scheideneFeier vereinigte am TO. d. M»ts. die Au
toritätender Stadt, sowie ekir«e"szM;fet!jk-2tsltu1ner unt
Frauen im Baron Mahdelpschen Hause: es geltend«
neu gegründete PrivatsSchulanslalij
die ·in dem erwähnten Hause uniergebracht ist, z!
eröffnen. Nach dem Gesange des Liedes »Ja Goc
tes Namen fang ich an« und nach Verlesnng di

der betreffenden Literatur vertraut sei. Jn der menschli
rhen Vorgeschichte Livlands handelt es sich zunächst nii
um die großen Fragen der Besiedelung und der B
wohnbarkeitder Erde überhaupt, oder um die Klime
und KalmetigürtebVerschiebungem um Gletschcrperi
den, Vereisung des Nordens und das während l
Trockenlegung und des Unbewohnbarwerdeus südlich
Länder erfolgende Verschwinden unserer Eisbedeckui
und-auch nicht unt die zur zweiten Periode der Ei
zeit Europa zugefiihrten höher cultivirten Völker uk

die Jnterglacialzeit 2c., sondern lediglich und Allet
zuvor um die positiven Grundlagen und Anhalt
puncte für den Nachweis des ersten Erscheitiens od-
des geologischett Alters der ostbaltischen Tllienschen

jrlanncgsaltigm
Jm Hafen Von Neval ereignete sich am Sonnaben

um die Mittagszeit ein schrecklicher Unglückt
full, der leicht die schlimmsten Folgen hätte nach sn
ziehen können. Beim Laden des Dampfers ,,Louise«
berichtet die Reh. Z» stürzte ein Spiritus -Fa
in den Raum hinunter, zersprang und übersibüttel
mit seinem Jnhalte einen daselbst befindlichen Arbei
ter so vollständig, das; er am ganzen Körper mi
Spiritus getränkt war. Ohne es aber besonderss
beachten, arbeitete er ruhig weiter. Nach einiger Zei
zündete er sich in einer Koje seine Pfeife an utE
gerieth augenblicklich in Brand, woraus er, von obs
bis unten in Flammen stehend, ans. der Koje heran
und wieder dem Raume weilte. Zum Glück beges
nete ihm hier der Capitän Burmeisteh der ihn sc
fort niederwars und ihn so verhinderte, in den ml
Spiritus-Fässern angesüllten Raum zurückzukehren
wodurch leicht eine allgemeine Explofion hätte entst-
hen können. Durch die herbeigeeilten Matrosen un!
Arbeiter wurde dann derchrennende Mensch mit De
eken überworsen und das Feuer dadurch erstickt. Dot
waren die Verletzungen am ganzen Körper so surcht
bare, das; der Mann schon auf dem Transporte zut
Hospital seinen Geist aufgab. Ein Matrosey de
beim Löfcben ebenfalls zu brennen begonnen hatte, rel
tete sich dadurch, daß er, kurz entschlossen, über Bot
ins Wasser sprang.

-—Augenblicks-Aufnahme fliegende,
G e scho ss e. Der durch seine Augenblicks-Photogtt
phien bekannte Photograph Anschütz aus Lissa besik
det sich augenblicklich im Auftrage Krupsks in Esset-
urn Augenblicks-Ausnahmen sliegender Eeschossa DE;-
Aufschlagens der Geschosse in Panzer und anders;
bclllistiich wichtiger Momentvorgänge zu machen.

—- Jm Spezereiwasarenladen Stab-II;
Mädchen: Geben S’ mir eins halben Kilo Thee
Commis: Wünscht dieFräukn an schwarzen odersk
grünen The« «— Stubenmädchem Das is mir
egal, nie? Herrschaft is blind!

Neue Dörptsche Zeitung.M 24. 1886.



Schkiftwpktes hielt der örtliche Prediger das Er·
zssnukzgz uns, Einweihungsgeben worauf der Lehrer
Amzkd Knjjpffez der die Leitung der Schule
übemommen hat, das Wort ergriff, um die Noth-

Tspieudigkeit dieser Schule, sowie die Genesis derselben
z:da»,»k»gkkx. Nach vielen Bemühungen des Consov

Fjiunn das sich zu: Bildung einer deutschen Privat-
Kxmhenschule mit dem Programme der unteren Clas-
jskn des Gymnasium zusam meng«ethan, sei nun der
Bestand dieser Schule sichergesiellt durch Bskhllfe De!
Werroschen Sparcasse, der Stadt selbst, eines Wohl-
thäters der Werroschen Schnlen, des Hm« FEVDEN UND
vierzehn anderer Garantery wozu nvch Eine SUVVEUTTVU
seitens de: tivuindischen dritter-sanft is« Aussicht stehe—
He« Kgüpssek wand« sich darauf an die Aelteru der
Schüler, dankte für das Vertrauen, das ihm entge-
geugebtacht worden, und richtete herzliche Worte der
gMahnung und der Aufforderung an die Schüler,
ssdurch Fleiß und gute Führung den Ruf der jungen

EAUstaIt zu begründen und zu fördern. —-- Die Er-
sbffnungsreda sowie das Arrangement bei der tInk

sjkkhkinguug der Claffen hinterließen bei den anwe-
iienden Gauen den Eindruck, daß die Leitung der
Anstalt umsichtigem praktischen und pädagogisch be-
jkewährten Händen anvertraut sei. — Cröffnet ist die
iAnstalt zunächst nur mit einer VorbeteitungssClasse
und mit· der Septima, und zwar mit eilf Schülern.
Möge sich aus diesen geringen Anfängen eine An-
stalt entwickeln, die auch über das Weichbild der
Stadt hinaus in Segen wirke, den Grund zu einer
tüchtigen Bildung in ihren Zöglingen lege und den
alten Ruf Werro’s als einer Sahulsiadt wieder zu
Ehren bringe —- quod kelix faustumque sit!

Rigiy 26. Januar. Die heute ausgegebenen Blät-
ter veröffentltchen an ihrer Spitze die Ca n did a -

ten-LtstedesAllgemeinenWahslcomitös
unter dem Vorsitze des Advocateit Chr. Bornhaupt
Bei Betrachtung der Liste der C andidaten der
dritten Classe, bemerkt die Z. f. St. u. Ld.
ergiebt sich, daß 14 der empfohlenen Candidaten der
der-zeitigen StV.-Vers. angehören. Von! den empfoh-

lenen Candidaten einer gewisser: Kategorie gehören
zwei, Zintmerntelster Medne und Ankerneeken-Aelter-
niann Strauch, der derzeitigeit .StV.-Vers. an, einer, Fi-
scher-Aeltermanit Sehl,darf, gleich Aeltermanii Strauch,
als Repräsentant einer großen Anzahl von Mitbüp
gern angesehen werden, die lediglich das Wohl der
Cotnmune in: Auge haben und nur eine gute Ver-
waltung wollen, zwei endlich, Chr. Berg »und Gottfri-
lent Weber gehören derjenigen Gruppe von Wählern
an, die unter dem Präsidium des Advocaten Groß-
wald ein besonderes Comitö gebildet hat, auf dessen
Liste sich übrigens auch der Name des .Zimmertn-ei-
sters Medne befindet. Durch die Aufstellung fpeciell
der« Herren Ber g und W eber hat der Ausschuß
der 1ll. Wählerclafse eine Tendenz szu erkennen ge-
geben, die wir mit besonderer Befriedigung begrü-
ßen: es ist die Tendenz der Berücksichtigung der-Mi-
noritäten. Der versöhnende Einfluß,- den gemein-
same prakttsche Arbeit im Dienste derselben Sache
übt, hat sich fchon zu oft bethätigh als daß wir tiicht
Grund hätten, ihn auch im vorliegenden Falle zu·erwar-
ten und zu erhoffen. —— Von den Candidaten einer an-
deren Kategorie gehören die Herren Chrustalew nnd,
Merkuljew der- derzeitigen Versammlung. an, in der
sie durch maßvolles Auftreten und» reges Interesse
für die communalen Dinge allseitige Sympathien
zu erwerben gewußt, während die Herr-en Kornilow
nnd Korolew neu find. —" Auch dize vereinigten
Wahlcomitås von J. A. S ch uto w sind. F. Groß-
wald haben ihre Candidaien der dritten Classe« be-
reits promulgirh die Liste enthält. die Namen Ban-
rnann, Ballod, Berg, Btsneeh Weber,«·Green,"Groß-
wald Grünupp, Daugnlh Sakkit, Mel-ne, Schnitt,
Exil-einig, sginissiuiuiin Witwitzrt Deididenkuw,, nör-
nilow, Korolow,. Merkuljew«, » Nowikow , Remnetrn
Stepanotxh Chrustalew nnd Schntows " · ·

In Wenn! ist, wie die Ren. berichtet, dieser
Tage die lange geplante Telephon-Verbin-
d u n g ins Leben getreten. ·,Vorab löeläuft sichszdie
Zahl der Abonnenten auf etwa-sc; · die Centralfta-
ridn befindet sich in: Hause den Lindfnkss Eis-en in
sder Lang-Straße. - . E
M, die Kteisschulk mit em Idtxsriichtsipracheeine Studkfch U« m« kussiffherfkeiten für· dieumgewandelt werden. Die Raum tkärtigen Kreis-CWssEU km obere« Stock« des « gegens

wecke erweitertHur-Gebäudes sollen z» XII-W Z
werden.

SL pktkkzhurzp 27. Januar. Für die Situ a-
iivn auf der Vulkan-Halbinsel ist in den
legten Tagen kaum ein neues charakteristisches Mo-
ment eingetreten und wieder ist man in ein Stadium
des Abwartens eingetreten, wenigstens was das wich-Usste Ereigniß aus jüngster Zeit, das bulgctkf Eh«tükkische Abkotnmen, anlangt. HitlfichklkchD« Ast-sehne, wetche dasselbe bei dm Gkoßmächtesy
UCMEUMch beim rufsischen Cabinetz gefunden syst;hällk sich VCS Vssiciöfe Organ der russischeti Dipte-
matie vorab in völliges Schweige«n» J» sein» Somi-tsgäskummstwssistkixt das ,,J. d- St. VI« zunächstU! All» KATER« daß es unt der Annahme, es könnesich it! DIE! erwähnten Abkotnmen unmöglich um ir-gend welche definitiven Beschlüsse h«md·e1x1, Vkjllkpmmen
im Rechte gewesen sei, nnd bemerkt dazu: »Gegen-wärtig sind die Mächte mit. der Prüfung des» bulgq-riiclytürkiichen Abkommens beschäftigt und es iė an-

zunehmen, daß sie z. Z. Verhandlungen: darüber füh-
ren, wie von ihnen diese Mtttheilung der türkischen
Regierung aufgenommen werden soll. Es wäre vor-
eilig, irgend etwas über die Würdigung, welche seitens
der Mächte dem bulgarisciytürkischeti Abkommen zu
Theil werden wird, voraussagen zu wollen«.

— Am Sonnabend fand beim Fürsten Jussu-
p ow eine glänzende B allf e st lich k eit Statt,
der auch II. MM. der Kaiser und die K a i-
serin nebst mehren Gliedern des taiserlichen Hau-
ses beizuwohnen geruhten. Jm Ganzen waren gegen
750 Personen, darunter mehre Minister, Botschafter
und General·Adjutanten, geladen und bereits um 9
Uhr begannen die Gäste dem Hause des Gastgebers
zuzuströmem II. KK. HH. die Großfürsten Alexei
Alexandrowitsch, Ssergei Alexandrowitsch nebst Ge-
mahlin, Paul Alexandrowitsch, Konstantin Konstanti-
nowitsch und Michael Nikolajewitsch nebst Söhnen
erschienen und Um Mitternacht geruhten Ihre Majei
stäten einzutreffen, wobei Fürst Jussupow Jhrer Niaj.
der Kaiserin ein prachtvolles Bouquet aus italienischen
Feldblumen zu überreichen die Ehre hatte. Die erste
Quadrille geruhte Jhre Majestät mit dem Herrn
des Hauses, die zweite mit dem Grafen Ssuinarw
k»om-Elston und die Mazurka mit dem. Commandeur
des Chavalier-Garde-Regimettts zu tanzen. Auch am
Souper geruhien Jhre Majestäten theilzunehmen und
um 3 Uhr Nachts heimzukehren, während das Gros
der Gäste in animirter Stimmung noch bis nach 5
Uhr im gastfreien Hause verblieb.

- Die Gräsin N. A. StenbocbFermor
hat, wie die Blätter nielden, der orthodoxen P alä-
st i nas Ge s el lscha ft die Spende «von 10,000
RbL dargebracht. .-

-— Gemäß einem Allerhöchsten Befehle sind dem
Verzeichnisse der K ri e g s fah r ze u g e beizuzähs
ten: ein in Norwegen im Bau begrisfener Schoonerz
ein in Nikolajew gebauter Minenkiitter und 6 für
die S chw a rz m ee rs Flotte zu bauende Kano-
nenbootiu i

—- Russischen Blättern zufolge hat die b. ritt-
sche Bib e lg es ellschaft im Laufe des verflos-
senen Jahres 423,9«6«7 biblische Bücher in Rußland
verbreitet.

— Wie die ,,Nowosti« melden, soll in St. Pe-
tersburg dentnächst der erste Co n gr eß r ussi-«
s·ch er H o m öo p at he n zusammentreten. «

, In Moskau hat das Evangelische Hosvitah wie
der kürzlich! von dem Director Dr. A. Pychlau
ausgegebene zweite Jahresbericht über die Wirk-
samkeit dieses Instituts pro 1884,X85 meldet, in ge-
deihlicher Weise seine segensreiche Aufgabe fortgsführt:
61 Kranken (gegen- 41 im Vorjahm wurde im
Laufe desBerichtsjahres hier O·bdach und Pflege
geboten. · Von diesen slKranken stamtnten 13 aus
den Ostseeprovinzen, 28 aus verschiedenen
Gouvernements Rußland.s, 3 aus Finnland und 1.7»ans dem Auslande; 37 Iderselben waren ev.-lutheri-
scszher, -19 grierhisch-orthodoxver, Zszrömischckatholischer
Confession und zwei » msosaischen Glaubens. EWie
hieraus.ersichtlich, übt das Evangelische Hospital
sein Liebeswerk ohne Unterschied des Glaubens und
der Nationalität. «

Ju Cllhtitltotv hat am»26. d.-.:»Mts. der sgefeierte
Botaniker und B·io«l·,og, Professor L. Zenkowski,
das Zbjährige Jubiläuntfeiner wissen«schaftlicheit« Lehr-
thätigkeit begangen und ehrend ist diesesTages auch
"auswärts, namentlich in St. Petersburg, gedacht wor-
den. -P Zenkowski hat seine Studien auf der« Uni-
versität·zu- St, Petersburg absoloirt und dort auch
bis zum Jahre 1862 als Professor gewirkt. « "

" « " Jwan Asksfakow -s«.-« -"

Der letzte der Romantiker ist dahin! Telegraphisch
erhielten wir gestern die Mittheilung vom Tode
J wan Akssakows Aus einer alten gediegenen
Familie, Sohn und Bruder geachteter Vertreter der
»russiscben Jntelligenz, selbst Schriftsteller, Publicist
und Dichter, gehörte er zu den wenigen Männern,
auf deren Leben und Thätigkeit ..nie der geringste
Schatten von— einem Makel gefallen. Man brauchte
seine Ansichten nicht zu theilen, aber Niemand konnte
sich der tiefsten Ehrfurcht vor ihm entziehen: «Stets
kühner und ehrlicher Kämpferspstand er ein; für Volk
und Vaterland. Er war der letztejener hochherzigen
Hund-gebildeten Männer, die, in den dreißigers und
vierziger Jahren, nach Bollendung ihrer Erziehung«
in »Rußland, lange ·auf den europäischen chauptsächlich
Deutschen) Pflanzstätten der Bildungverweilteny Mit
gediegenensenntnissen und ernstem Streben kehrten
diese Männer nach ihrem Vaterlande zurück. « .

Jcb nannte densHingeschiedenen den letzten No-
mantiker, weil " er jtvirklieh das jüngste Glied der
Männer war,«(tve·lche diesen Namen dadurch verdie-
nen, daß sie« in Deutschland« jene tiefe Liebe zum
Volke und Vaterlande kennen lernten, tvelcbe mit der
romantischen Richtung in Leben »und Wissenschaftzum· Emporkommen der nationalen Entwickelung der
Völker den» Grundstein legte. Zurückgekehry gründez
ten· diese Männer ein« Organ, »Der Europäer«, welchesdie Jnteressen der tvesteurospäischen kWissenschaft in
sRußland fördern. « Es lag« nahe, "daß diese gestu-
nungsfestenjKämpfer, welche die Förderung des Na-

.-.tionalen- insLeben, Zunstund Wissenschaft «kennen
und. rechten, gelernt, selbige bald auch in ihrem eige-
nen Vaterlande zu fördern gedachten. OAus ihrer

«« Mitte; entsprang sodannsdas erste-wahre, tritt-Bildung«-
nndt Wgnschenliebe gepaarte Nationalaefühh Sie for-
derten eine freie Entwickelung des Volkes Aus sstch

sheraus und zogen« sieh den:Spott; sdets ftsnzösisehenGesellschaft zu; sfie «nannten sieh« die Volkspartei
spapogkiatraspstsiayund-wurden von ihren Feinden;
zum Spotte mit dem Namen ,,Slavovhilen« belegt,
eine Benennung, die ihnen auch geblieben.

Unter der Regierung desnaisers Nikolaus hatten

sie viel Verfolgung zu erdulden; eines nach dem
anderen ihrer Organe wurde verboten, sie selbst in
die Verbannuug geschickt; auch später noch war Jwan
Akssakow, trotz veränderter Sachlage öfters genöthigt,
seine Thätigkeit einzustellen, ·und wurde selbst in das
Jnnere des Reiches verbannt. Schließlich leitete er die
vonihmgegründete Zeitschrift ,,Russj«. Sie existirt jetzt
über fünf Jahre und wird mit dem Tode Atssakows
wohlnicht weiter erscheinen. Von wahrem Patria-
tismus beseelt, erhielt er als Redakteur in der letzten
Zeit eine Verwarnung, auf welche er unverzagt ant-
wortete, entrüstet die Beschuldigungen zurückweisend,
die ihm unverdienter Maßen zu Theil geworden wa-
ren. Tiefen Eindruck machte diese letzte offene,-kräf-
tige und ehrliche Sprache des nun Verstuinmten Er
starb an einem Herzschlagq noch voll Kraft und un-
gebeugt. Mit Recht kann man diesem Manne den
Spruch des uiiverzagten Hatten beilegen: »Ich hab’s
gewagt« Uacta alea est)

Das Wirken Jwan Akssakotvs blieb für Viele
unverständlich und sei-n Banner wurde mit demmancher
unedlen oder selbstsüchtigen »Glücksritter des Tages
verwechseltz er selbst aber hielt sich fern von ihnen.
Er, der letzte Repräsentant einer edlen Partei, wird
mit ihr die richtige Würdigung erst in« späteren Zei-
ten erfahren. ' —

Sein und »der Seinigen Name wird in der Ge-
schichte des Vaterlandes nicht untergehn, sondern

immer höher und geklärter aufsteigen » und den
Kämpfern für das Wahre, Edle- und Gute eine
Leuchte bleiben. «

» x Dr. P. v.Wiskowatow.

freuten» »

Aus der in der Beilage unserer Sonnabend-
Nummer veröffentlichten Liste der Candidat en
des Allgemeinen Wahlcomitös für die
bevorstehenden StadtverordnetemWahlen spricht ebenso
sehr das Bestreben, an das Bestehende anzukiiüpfein
wie innerhalb des Rahmens dieses Programmes auch
neuen Kräften den Zugang in die Vertretung der
städtischen Wählerschaft zu öffnen. Von« den im
Jahre 1882sgewählten 72 Stadtverordneten sinds
(die StVV. Protohierei Alexejew, SiR. Braun,
Revisor H. Hermson, Töpfermetster A. M. Kordt und

. Kaufmann P. RUndalzowJ durch den Tod aus dem
Bestande der StV.-Vers. geschieden; außerdem hat
das Allgemeine Wahlcomitå an die Stelle von 21
bisherigen StVV., die zum Theile eine Wiederwahl
abgelehnt haben, neue Carididaten den städtifchen
Wählern empfohlen, so daß nach . der Candidatew
Liste dieses Wahlcomitös 46 bisherige Stadtverords
nete und 26 neue Candidaien zur Wahl empfohlen
werden. Demnach wird, nach der CandidatemLtste
dieses Gewiss, die Verjüiigung von mehr als einem
Drittel» des bisherigen Bestandes der Stils-Vers.
angestrebh so daß der etwaige Vorwurf, das ,,Con-
tinuitäts-Priucip« sei «hier allzu eng eiugehalteu
worden, keineswegs zutreffen würde. —- Ebenso ist
das Allgemeine Wahlcomittz wie eine Miisteruiig der
Namen der einzelnen Candidaten ergiebt, sichtlich be-
strebt gewesen, einer tnöglichst zweckentsprechenden
Vertretung aller Schichten unserer Bevölkerung Rech-
nung zu tragen. —- Wünschen wir, daß dem Allge-
meinen Wahlcomite die Unterstützung und Förde-
rung aller Dem, welche, ohne Sonderinteressen— zu
verfolgen, aufrichtig das Wohl » unseres Geineinwei
sens wünschen, in vollem MaßezU Theil werde.

i — Ein hübscher L ieder-Abend war es, welchenuns gestern das Geschwisierpaar Frau. Lucie v.
Veh nnd Herr C. v. Ko tz ebu e bereitete:«ein an.-
sprecheiides Programm mit leicht verständlicher Musik,
manches wohlbekannte schöne Lied und Liedchen, aber

- auch, manches Neue wurde uns in gefälliger Ausfüh-rung« dargeboten. — Jn Frau v. V eh lernten wir
eine liebenswürdige Sängerin kennen, deren Stimme

. zwar nicht sehr ausgiebig ist, was beiden ungünsti-
gen akustischen Verhältnissen unserer Aula .-besonders
hervortreten mußte, aber eine sehr sympathische Klang-
sarbe hat; dazu kam der verständui·ßvolle, mit man:-cherlei kleinen Pieanterien ausgestattete und dabei doch
ungekünstelte Vortrag. -so »daß uns fast alle «der bor-
geführten Liederblüthen eine· willkommenez Gabe«wa-

» ren.s Von denselben heben wir namentlich Schu-
mann’s »Wennsisch früh inden Garten« geh« , »das

Dhübsch und originell componirte Sommserlied von B.
v. Schulmann und das Holsteiwsche Winterlied·hervor,
ivelch·es die geschätzte Sängerin auf allgemeines Ver-
langen wiederholte; auch die Schluß-Nummer, E.

- Meyer-Hellmund’s so rasch in Salonsszund Erweckt-
salen populär gewordenes scbalkhaftes »Mutter, Müt-
terchen«, erntete so reichen Beifall, daß der liebens-
würdige Gast als Beigabe noch ein« zweites Meyer-
Hellmundsches Lied, beiläufig« für den Abschluß des

. ganzen Abends von allzu schwermüthigem Charakter,
; folgen ließ. --sz Mit großer Präeision und viel Ge-

schmack wurden die beiden, höchst originell .in Canon-
iiotm gearbeiteten Henschekschen Duette von den bei-

« den Eoncertgebern vorgetragen und ajuch hier« folgte
»so-reicher Beifall, daß das Gewisterpaar sich zu einer
Beigabe, dem Duett des Grafen und der Gräfin aus
»dem »Figa,r,o«, veranlaßt sah. -—Herr C. v. Rohe-bsu e bot uns wiederum Gelegenheit, seiner geschmack-
vollen Vortragskunst vollste Anerkennung zu spenden,
und lobend sei besondershervorgehobem daß er von
.dem ftübet vielleicht allzu häufig, wenn auch mit Ef-
fekt, angewandten mezza voce diesmal sparsameren
Gebrauch machte. Wohl die. hühscheste Leistung war
das —- sagen wir —- mit «voll,er.·,,Jnbrunst« gesun-
gene, insden Concertsälen so selten anzutreff.-nde»Schu-bert’sehe Loblied auf die holde Muse der Musik; eine
höchst interessante» und vorzüglich stimmungsvolle Com-
znokition fuhrse der geschätzte Sänger uns ferner .-in
dem C. Weihrauclfscltenz »Wal·dsch»l.osz« » vor, dessen,
Schluß allenfalls effectvoller g"ehalt·enjsein«köniite. —

Der ConcertkSaal bot, nachdem jüngst selbst ein Al-
szfred Grunfeldt kaum die Hälfte desselben-Izu ifüllen «
vermocht· hatte, einen überaus wohlthuenden Anblick:»er»war in allen Theilen gut» besetztsz und auf; der Ga-
TEM svollends »wer« die Besehung eine— derartige, das;
sie· bei den Besitchern dieser szhbheren Regionen schonbei Weitem nicht mehr«jals" eilte "k,«spdhlthnende«« ritt-·«.,p·funden» werden konnte. T « «« —-e——«." «,

Wie wir erfahren, ist der bisherige Kirchspielsrickp
ter des iIIL Kikchspielsgerichts Dorpat’schen- Kreises,
A, von Gürgens-Ullila, nach Ablauf seiner Amts-
zeit am Montag dieser Woche zum Kirchspielsricbter
auf ein neues Triennium einstimmig wiedergewählt

worden. Wir unterlassen nicht, hiebei hervorzuheben,
daß der Genannte nunmehr zum vierte« Male
in ununterbrochener Folge die Stimmen der Einge-
sefsenen seines Bezirkes auf sich vereinigt hat — in wei-
cher Thatsache wohl ein Beweis für das Vektkaueuerblickt werden darf, das der in solcher Weise Aus-
gezeichnete durch seine Amtsführung sich zu ekwkkheg
gewußt hat.

G esucht. Auf Verlangen des Revalschen Kreis-
Militärchefs wird, einer Publicationder EstL Gouv-Z.zufolge, allen Stadt- und LandpoltzersBehörden von der
Estländischen Gouv-Regierung der Auftrag ertheilt,
über den Aufenthalt des zur Reserve gehörigen Cor-
nets Baron Ungern-Steruberg, der auf dem
Gute Waldau gelebt hatte, Nachforschungen anzustel-
len und innerhalb dreier Wochen über das Resultat
derselben Bericht zu erstatten«

A c n r It r D a u. .

Berlin, S. Febn (25.) Jan. Großherzog Ludwig
von Hessen beabsichtigt, wie dem ,,Berl. TagebM
von zuverlässigcr Seite aus Darmstadt geschrieben
wird, sich demnächst mit seiner drittältesten Tochter,
Prinzessin Jrene, zum Besuch der kaiferlichen Fami-
lie nach St. Petersburg zu begeben.

London, 8. Febr. (27. Jan.). Heute Nachmittag
fand auf dem TrafalgarSquare eine von der fortni-
demokratischen Föderation veranstaltete große Kund-
gebung unbeschäftigter Arbeiter Statt. Es wurde
eine Resolution angenommen, in— welcher auf die
Nothwendigkeit fofortiger Schritte zur Linderuug des
Elends hingewiesen und die Genehmigung einer Vor-
lage bezüglich des Baues von Arbeiterwohnungen,
sowie Herabsetzung der Arbeitsstunden auf acht ver-»
langt wird. Es wurden Brandreden gegen« die Ca-
pitalisten gehalten und die Arbeiter zur socialen Re-
volution aufgefordert. Ein Redner entfaltete eine
rothe Fahne, ermahnte die Arbeiter, der Föderationzu folgen, welche ihnen sdas Zeichen geben würde,
das Westend Londons anzugreifen und zu plündern,
falls die Regierung nicht Abhilfe schaffe.

Athen, 8. Febn (27. Jan.). Die Kriegsrüstuw
gen werden nach wie vor eifrig betrieben. Zwischen
dem Könige und der Regierung herrscht völlige
Uebereinstimmung. Delyannis sagte dem Correspom
denten der Agence Havas letzthin, das Ministerium
halte unwandelbar an seinem nationalen Programm
fest. Die im Auslande verbreiteten Gerüchte ·ü»ber
einen bevorstehenden Wechsel im Ministeriuur » ent-
behren der Begründung. Jede Veränderung in der
Politik würde augenblicklich zu einer gefährlichen

, Agitation Veranlassung geben. Die öffentliche Mei-
nung steht nach wie vor einmüthig auf Seiten der
nationalen Ansprüche. — Aus Konstantinopel wird
gemeldet, daß die einem unmittelbaren Ueberein-
kommen zwischen der· Pforte und Bulgarien feind-
liche Haltung Rußlands dort große Unruhe hervor-
gebracht hat.

Telrgraiumr
der Nordissrhen TelegraphetspAgenturx

, Ziierlim Dinstag, 9. Febn (28. Jan.). Nach dem
dem Landtage zugegangenen Gesetzentwurfe zur För-

derung Deutscher Ansiedelungen in West-Preußen nnd
« Posen sollen der Regierung 100 Will. Amt. zum

känflichen Erwerbe von Grundstücken zur Verfügung
gestellt werden. « » « · s. «

»Nun« Dinstag, 9. "Febr. (28. Jan) Aus
Athen wird gemeldet: Wegen Beleidigung der grie-

g ichischen Flagge eines in Konsiantinopel befindlichen
Schiffes wird Griechenland von der Türkei· Genug-
thuung verlangen. — Nach Meldungen aus KretZa
stehtdort eine allgemeine Erhebung bevor, wonach
der Ausbruch von griechischniirkzischen Feindseligkeiten

« zu besorgen sein dürftesps . . . ««

»
,

» London, Dinstag 9. Febr. (28. Jan) Am. heu-tigen Nachmittage rotteten sich auf dem Trafalgar
Sauare wiederum mehre Hundert Personen· zusam-
mengszsDie Polizei fänberte alsbald dengSqUare und
verhinderte weitere Ansammlungen von Menschenkz

«

» Handels— nnd Mörser-Nachrichten. .
« Miso, 25. Januar. Jn den lehten Tagen stieg»die Kälte von »6 bis auf 14 Grad;· heute Mittags
zeigte das» Thermometer bei ruhiger Luft 9· Grgd
Kam. Die durch den Wind sehr ungleich vertheiltenSchneemaffen auf den Landwegen erfchwerensdensVers
kehr außerordentlich. Von Bolderaa wird heute-be-richtet, daß in der See kein« offenes Wasser siehtbar
sei. Die Passage bei Domesnees ist vollständig »ge-
sperrt. Der vonLibau gestern aussgegangene Maa-
sche Dampfe: ,,Marh«»« hat retournirenszsmlisserrssIEEDieSituation unseres Productenmarktes in-Bezug auf
Hafer, Gerne, Schlagleim und Hanfsamen hat. ssicb
seit. unserem letzten Berichte nicht verändert. .,Nur
Ro gg e n auf der Basis· von »1·20" Pfund holländischwurde auf Friihjahrsdzieferung zu 82 KopjizroJPud
und l22pfüudige Waare iu loco ebenfalls zu 82 Kop.
pro Vud gemacht-«—- Schiffe sind 13 angekommen
und 14 ausgegangen. - · « . J

Telegraphischer gewehrt-SICH«
de r St. Petersbnrger Börse.- »

St. Freiern-g, »Er-Hugo; ABBE; « «
London 3 Moll. clxtoch se. - 2319412 Bl- ZZVS GIV-

szesambntas , - «,.
. 20072 St« 201 Erd.

-Vax«iosz«---.:3 -«..«" »« - s · 248VsVf--2487·G1d--·Ha«i·lsiiupe"riale .
-.« s. . .

. «- 8-34 Pf« 8-36 Gib.
. » z gpvæ und« Aktien-Contri-PHäMlcl1·-A1llci?csp·l. Emilsictc 's s» · "227«X2 Glds 22874

Vkamieu-Aur2iye;2. Christi» « · 221 Gid- 22114 Vf
,5)6 Bankbillete l. Emissipns . . «. 9972 Gld.993X4 Pf.
dxssankvineiesz Emissipii «; - - 9878 Glis. 9974 Pf.by. Jufcriptionen 5.;«Setie,.- . . . . 101 « Gib. «— ». Pf.z,- Gpwmm «· z» «« ,. «. .

. 1801-4, G1d»180:74»j3f«
«Pf«qphk, v. Russ. Vodm-Credits. . 15374 Erd; -·. -Vs·
Actieu der Baltischen Bahn « - - 125 Gib« —- Vl-

.·-- . BerlrnerBörfe .
» is. sszsekeeksegeks..s.gss) ss

. cour . « T I«

--W-e-Äl3eåMonute·dn-to . . «· . . 198 H. 70 Rchsof.HEFT-Tit« Eli-Horai) sieht) · · · BUT;
Tendenz fürrufsifche Werther steige nd. . «

·

. - « Für· die Reduktion verantwortlich: »
De. E. Maximen. onna. A. heissem-irr.
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Die Herren studd. the0l. August
Schanzberg, jur. Armin Ba-
ron v.Foelckersah1n, Eduard
Linde, Ernst Mo ltrech t, rnedp
Nieolai D a m a s k i n, Dietrich
F r i e d mann, Eustachius Sa et,
pharm. Woldemar R o l l m a n n,
hist. Heinrich P a n tenius, Carl
Elverfeld und philxs Hermann
Ges san sind exmatrieulirt worden.

Dorpah den 28. Januar 1886.
Rector: A. Schmidt

«E62. Secr. A. Bokownettx
iDie Herren studd. jur. Paul

Borck und Wladimir von D e hn
haben die Universität» verlassen.

Dorf-at, den 28. Januar 1886.
Reetor: A. Schmidt.

YZLST Seen. A. Bokownew
Das von dem Dörptschen Rathe

für rechtskräftig erkannte Testament
des weil. Dörptschen Kauf—-mauns und Bürgers Peter
Jaeowlem Schamajew enthält
unter anderen Bestimmungen die
Festsetzung daß die Hälfte der Zin-sen des Stiftnngscapitals ,,znr Bil-
dung der Unbemittelten Jugend bür-
gerlicher Familien griechisch -or-
thodoxer Confefsiotst zu ver·
wenden sei.

Wenngleich die fragliche Stiftung
in erster Reihe der Jugend Dorpafs
zu Gute kommen soll, so hat der
Testator doch« den Fall ausdrücklich
vorgesehen, daß sich in Dorpatnicht
die erforderliche Zahl von Stipendia-
ten bürgerlichen Standes finden
könnte, welche zugleich der griechischs
orthodoxen Kirche angehören.

Für diesen Fall, der gegenwärtig
eingetreten« ist, bestimmt nämlich der
Testatorj daß die vorhandenen Va-
eanzen mit ,,reifen GhmnasiasteM
des Rigckschen und Mitau’schen Gyms
nasiums zu besetzen seien«

JWelche Gymnasiasten als ,,reife«
anzusehen seien, ist in Bezug auf »die
Riga’schen und Mitauschen Gyms
nasiasten nicht namentlich gesagt.

Nach Analogie der für Dorpat
bestehenden Bedingungen, werden je-
doch als »reife Gymnasiaften« nicht
nurAbiturientem sondern auch solche
Schüler der Rigckschen und Mitaus
schen Gymnasien gelten müssen, welche
die. Tertia bereits erreicht haben. —»

Unbedingt erforderlich ist, daß die-
jenigen Schüler der einen« oder der
anderen Kategorie, welche sich um
das Schamajew- Stipendium bewer-
ben wollen, ein elassisches Gymnas
sium besuchen oder aber absolvirt ha-
ben, und der griech.-sorth. Kirche an-
gehören müssen.

Die Höhe des Stipendiums be-
trägt für Gymnasiasten 100 RbL
jährlich und für Studenten, selbst-
verständlich der Universität Dorpat,
300 oder 200 Rbl. jährlich, je nach-
dem sie mit Jst! I oder M 1I zur
Universität entlassen worden sind.
Ein Gymnasiash welcher als solcher
das Stipendium bezogen hat, "»so»ll
dasselbe auch auf der Universität
Dorpat fortbeziehen »und zwar zu-
nächst in dem Betrage von 100 Rbl.,
bis ein Stipendium in der normalen
Höhe von 200, resp. 300 RbL va-
cant wird.

·Indem das Curatorium der Scha-
majewsStiftung die obreferirten Be«ftimmungen des Testaments des weil.
PeterJacowlew Schamajew hiedurch
zur öffentlichen« Kenntniß bringt und
zugleich auf-syst, daß für das lau-
fende Semester eirea 6000 RbL für

die dazu berufenen Stipendiaten aus
Riga und Mitau verfügbar sind,
fordert dasselbe die nach obigen Be—-
stimmungen berechtigten Gymkkqsiqsten
und» Studenten, welche sich Um das

Kasse-rege Les-Zypern. —— Teppich, W. Flgsaps 1886 Druck und Verlag von C. Mattiefecy

VIII! eine Todes-Witzes» als Beilage.
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hllen theilnehmenden Freunden und Bekannten die erschijtternde
Nachricht, dass unsere innig-geliebte Schwester

DIESES GENERA-
nach kurzem schweren Leiden heute Morgens ihrem vor 14 Tagen ver—-
storhenen Bruder in die Ewigkeit gefolgt ist.

« Die Beerdigung der irdischen Hülle findet Sonnabend den l. Fabr»
2 Uhr Nachmittags, vom Trauerhause, Fortuna— str. Nr. 15., aus statt.

Um stille Theilnahme bitten
Dorpat, 28. Jan. 1886.

n vie tiefhetkfshten clttzkn«,·seschwistek unt!
die sehr-agents.

fragliche Stipendium bewerben wollen,
hiedurch auf, ihre desbezüglichen Ge-
suche binnen 4 Wochen a dato ent-
weder in Person oder durch ihre
gesetzlichen Vertreter an den Dörpts
schen Rath zu richten.

Den Gesuchen sind folgende Atte-
state anzuschließen:
I) das Taufzeugniß,
2) ein Standeszeugniß,
3) das Abiturienteni oder Schul-

zeugniß und »

E 4) ein Armuthszeugnlß.
Don-at, Rathhaus, am 25. Jan. 1886.

Juftizbürgermeisten Kupffer
als Voriitzer des Curatorinms

R. Grempler
Verfertiger

ohirurgisoher Instrumente
4 Prornenadetkstrasse 4

empfiehlt sein Lag-er fein ge—-
arbeiteter ehirurgischer Tit—-
scllcllz anatomischer Pkäpilsp
rir -, mikroskopischer und
Rhode-stecke, ferner Bruch—-leideltdetl seinen grossen Vor—-
rath von Bandagen Zu bil-
ligsen Preisen.
EISOOIIIIOOOOI

Im Ver-lege von v. FCISIIC (Fr.
Lucia-Asche BuchhandlungV Alten, er—-
schien und ist in allen Buchhandlun-
gen vorräthig : «

Regeln
iiber elie Bereitung unt! rlen Verkauf

7011 ,

nliestillatukliebrilceten
von« gereinigteni Branntwein unt!
sptrstus unt! von spiritus enthal-

tenrlen Säften.
Allerhöchst bestätigt am 9. Deo. 11885.

In’s Deutsche übertragen von
« v. Beil-aus.
prejExs 20 Ko»onus-neuesFeine

H d .f
und vorzügliche ZCIIWCIZSIUSSIfS für
keine wasche, cooir-, conrptoik steht—-
teuern— u. Schaume, sowie Lyoner und
Viertel« Wichse aus dem Dorpater che-
mischen Laboratoriunr des Herrn
Fleck empfiehlt

T. Mutter.
Gesetzes-vernic-

lmakt
» D. Tgllmbtia

Fischeisstresse Nr. 31.
siisse Messing-

Apkelsion
Gift-ones» Kritik-Kette Ae-
pkcl und Dicht-II empfiehlt Zu hil-
ligen Preisen

N. set-stammt
Rigasche sttn IS;

Ungeflößtesh l
zu billigen Preisen Holz-Sie Nr. 6 DH
2 W. Ljubimowi

Eine gut gelegene

Icohnag
von 4 Zimmer-n in der BeliEtage mit
Möbeln und- eilen Wirthschaktsbw
quemlichkeiten ist Umstände halber
billig ro verleihen bis Mitte Juni. -
Zu erfragen Blumen-Sirt. Nr. 14.

pl» Vlllldsllllgdll lllldlnkzlllilsjllldlk Donnerstag, d. 30. Juer soiiiiae den tschi-nat, s llliis ltlieiiils
«·eneinemendenFre dedBk ten dieerschütternell - ,«

« zweit T« «·ltlachrichts dassunsereinniggelilizliitenshxtlilwestferann tat Phyikdlgcintiitijeln hsohslgsschsf is; heut!
··TIERE zspjz Jlsejlllg dkll Januar hei Bd» Um· Westen·spsnachkurzem schwerenLeiden heuteMorgensihremvorI 4Tagenver- . « . s l« sohlose-stk.j-·i»pskkekks- - -storbenenBruder in dieEwigkeit gefolgtist.VOL6 s C! CIBSBOIPTTGF Elhfsvizfslns

T:Die Beerdigung derirdischenHülle tindetSonnabend denl.Rohr» T?. 2Uhr Nachmittaas vomTrauer-hause,Fortuna— str.Nr. 15,aus statt.,«.s:; «.,««’,· in der russ. Sprache wijnsc Prof· Alex» V» gellllllldllz »was Held».Um stilleTheilnahmebitten «- zu ektheilenh und TIEIIISIITO MS christlich—social IF« 11.
,D«,« JTT"« . d D t en ins ussisc e resp.

·

--——etwas,28 Ja«Jsskz».. is; uknlxokxtilrssibernimmt Atioiiiieineiitsliilletc sitt« sämmtliche Vor.is» dietietlietkiålitegEltern, Geschwisteriiint Donnerstag. pkaoise 9 Uhr Abends. oberlehrer N llklllllldkg sein-OR· (zn dkei Hin· s·l sowie Fa·
iscWEIBER.TTJ Des» vol-SMALL »«

·

liii ieit ·i etezu ermassigten P e«sejlkxljmpjljlåkis i·i··nd·l-:iiirel·tiiltett·e· (·zu Eil) rsfdils «
««—————————— « « or esullg sin in er nive ·-Die Herren studd.theol.August fraglicheStipeiidiumbewerben wollen, Ich« wohne vom 25. Januar c. at) täts-Buct·i·handli·ing von bin J. K?-

Schan zberg, junArtninVai hiedurchauf, ihre desbezüglichenGesc E - 2 ils» lllzssillds Hlllllllzlls
· ZZSYSUHIU Ilälbesk Mgsss Sud an der

ron v.Foelck ersahm,Eduard suchebinnen 4Wochena datoszents·Linde, Ernst M oltrecht,rnedp wederinPerson oder durchihre Ha» v« Bkas«,h-,gyn, im Hof. eine Treppe hoch. spreche-runde azm Fulszdzls Gut Fug« Vyllll z»NicolaiDamask in,Dietrich gesetzlichenVertreteran denDörpts .l·. Ynelllsag MOTgSU lzljålehTrUbks M! LIMITED· Georgi ein·Fr ie dmann,Eustachius Saet,schenRath zurichten. Ein« w l·- .·l . « o «

piisssssBildnis«RsU m«-Dssi Gesang«sindfolgendeAste«hist.HeinrichPa n tenlus,Carl stateanzuschließen: · «· l· l· s · l· .Elverfeld undphils Hermannl) dasTaufzeugniß,· ggv a I.
Gessausindexmatriculirt worden.2)einStandeszeugiiiß, lldslldlll wild Hi» Hofe» di» geJ Hi. Kind» wild dillidild z« eilig, E·s·········« d········ de» M·

«
· -

DPTPCD den28. Januak 1888«Z) dasAbltUVicUteU·OderSchUL wandter Fkiseiikgebilie bei guter Gage- gen in der russischen Madchenschule l

Reclsow A. Schmidtzeugnißund« O· Zimmermann Form-I« N? · EI« okdeXllches «Nr— 162sSees« A·Bvkvwvews «4)einArmuthszeugiiia ..-...........G01d5«-110 HWHEOHHZFH
"Die HerrenSklldds JULPaulDiN is25, Ja, 1886. « ·

welches deutsch spricht und kochenV«ckFmd Wladimir w«De h« xhcitizbhk3eaiknseilär:Kirpffer haben dieUniversität» verlassetrals Volk-l« de;C»k«kpki»ms. ———--—-——— -
« 111-S«- Dfss l«

"Dotp·;i·t, denLå JSaiåliatdlssä---«------—---- Da sich das Hei-licht vekhkejtet hat, dass ich fijr die Folge den s Ein deutsvtxpsprechendes -erwkz«mit·M Gh J ar-Markt nicht mehr besuchen werde so zeige ich Einem hoch- s·Nr·l6-——————3«See« A«Bospwnew« « anu
·t P bl« D t d der Um« essend erspebenst an, dass

·Das von·demDörptschenRathe . i igiehekihitsnmeiineiikuæohlgcsggrdirtselsi Mode—, GElahteriH dnd Kurzwaarem klll glich« und singe· welche« pldllelifurVechtskmftlg erkannt«TkstttmentVerfertigerLager den Dorpater Markt nach wie vor bestimmt; hesllcltell I und kochen kann u. gute Zeugnjsse
deswen«DörptschenKauf« II· llk«S(JIIIllstkllmellljc werde und bitte mir auch für die Foltse das mir bisher geschenkte aukzvwsissn hat, lIEUU SMI lIIGXCSUimannsUndBürsersPeter c itzt·Fglämenkltlvllkstkasse 4Vertrauen bewahren Zu Wollen-»«

d Breilksnsz Nr'»sj——«.—-»»».—»»sp—-
JacowleivSchamajewenthält.l·l, . Ein tuchiigesj

i unteranderenBestimmungen dieSMPHGIIIVEND»EVEN« GIUge' HochachtungsvollFestsetzukw daßdieHälfte derZi·u-arbeiteter cliirurgischerlII . · . a -

dungerUnbemittelten Jugendürklsjk- llljklsllskll jsszjlszliUnd « . - « «· -·"·T"·——··"""T-·""—«·«"gekiichckFamilie« griechisch-ink-zdlissiszslszlidsind»lll.ildli· aus St. Peter-steure» Ein alter-es Weilchen
·-««.-a e- . ·«-·———- wünscht eine stelle bei ein oder ZweiConfefsion zuverIcillcllllcll seinen grossenvol’- :···, ·sz;.;—·.» f« Herrschaften in der Stadt oder aufeins-nie di.seist»siisiisisgkssii esiidsgsiis«is!-« Ilsvck å . gesessen» its-IT««inersterReihe der JugendDorpafs ligsenPreisen. D ·· d· Ab ·h··· ·· ·G· ·······-·······Z··g··be·· so werden —-E····· klein·UGute»kommen Un,Uat der ajc le slc aS, Mem· csc a« J« - -

-F«ss h««««s"tI1 liliclle Waakeg zu, theils aber auch unter Ettllsallkw skamlllen»Wind« dochde«Fall ausdmckxlch ImVorlage vonlÄFCISIIC(Fr. a« Ja ..

. « «Vprgelehetb sichmDorpat nlchtLucas’sche Buchhandlung)- ·kflltstt, er—pkclscn Sara-Pan· » o h n g
- dieerforderlicheZahlbot! Stlpendtclsschien undistinallenBuchhaiidliins E« z» vdrmidllldll Qlldppdikslzlsz Nr· g·
««bürgerliche« StandesWiss« ge«WVMTIET «ikönnte, welche zugleich dergriechi-Regeln - «

»

· " «

· orthodoxenKirche angehören. ·übel· dieBereitung um! denVerkauf Das St. Peterslourgek H3UdIUVgSh3US» ··,·z.·.;;
eingetreten«ist,bestimmt nämlich derIlesttllatlttskabktkatelt , sz «·.«·»I;«»

Testatorx daßdievorhandenenVa- von geiseinigteiiiBranntwein iiiiilcanzen mit~reifer·;··· GhmnasiasteMspfritiis ttutlVon spiritus enthal- desRigckschen unditau’schenGymstesttlettSäften. - , ·

nasiums zubefetzln·seien.i· ··Alter-höchstbestätigt um9.Dec.«1885.vWelche Gymnatutenc! skei e«In’sDeutsche übertragenvon a. i F! l; «« Its· 14 .anzusehen seien,ist inBezug hufsdie«v.Beim-its. empllellll eine grosse
sz «« «« «« «

·» .
Rigafchen ·und Mitaikschen GhmsPRJEIIS 20Kop- l .. us· d - biissiiiistssiisiichk sxssii;siilich.gss;-diiicon-sause-Aiiswalil dei- vorziig in sen isiiiisc en

bzstesgdellnezzgtlsl ulelrellfukvzlzdslkpss,FSIUO von den renommirtesten Weinbergsbesitzern der Sijtlllkckkweittc Yermöge des bedeutenden,«·ggs«« sl« von Jahr zu Jahr zunehmenden Umsatzes und der dadurch bedingten Erweiterung der Kellereien und .dochalisEmfe Gymnaßastennlcht Niederla » ist das Handlun shausl in der La e «nurAbiturienten,sondernauchsolche
Schüler derRigaschen undMitaus« ,-fcheUGymnasiengeltenmüssemwelcheund vorzüglicheSchwester-Seitekiir die·Tertiabereits erreichthaben.-keins Wäsche,Stillst-«CIEMPMI- stillt-I— von gewöhnlichen Tischweinen bis zu denszieinsten Marken zu seht· mag-Sagen Preisen
Unbedingterforderlich ist, daßdie- 111-Ist«-IdlsltllltlltllllsllsdwzsIslllszläskålxls zu offerirem

·

·«
»

-

·
·

·jenigenSchiller dereinen«oder dermlsslsxll«j·slsosssorsljkn·III:Heil» . Für» Dokpat und Umgegend· übertragen wir den Vertrieb unserer Weine aussch l i esslich

gngeråixhKategorigfwelähe sicgwumFlog« dmplldlill· der Firma « I F,-c«« . -bceln wollaettlikaleetiliiclalisiaslchelstmGhmkids ———-——-——————-—T——————————————«wartet« s A· «« O. « 9 Dorpat
siumbesuchen oderaberabsolvirt ha- Gutkelmooao 24 P9P39Ø«·SF7·ØBB9 NO« IF·

be«- UUVEi« SUCH-WITH«Kirch« M«iT«rgehörenHmthissens S···· das-Moskau sind s « « «« « « ·· ·· l·· E·i··n sittliche-Eilet·- lleisiz d·er zum Doc-
Die He estipeniumse.·-; s ) «

«

, ’l- a a u· or— xamen ar ei e suc t ein geräu-trägtfür Ghmnasiasten 100Rbl. «?«.«M... -d-iSI dlllbsp . « (am liebsten an der sonnenseite)lahrltchYn fur««ep.en« ehaust z, . .
. eveiit iiiit ltost in einer anständigenVerstandltch der«UnldersttatDorpah:J« zn reeller Waare zu haben in der . Familie· Gelälllge olkeklszn sub Lin·300oder 2·ooRbl. xahrlich, 1enach-Fischer-expense Nr. 3i. Hassjsszllell Tlillllllszlkwllllllldllllllllllg »F· d. i» C· llldllidididi lzlidlldd »·

tåenisief· tlnt oder.l·l·ts llsiztår siisseist«-getan-. . 9 Gkodszjszk Aar« a: USE-Yo. niedxlzniegeLqgttidektä et!aen wol?enU. " ·
·

. —. . di· l· b »
er· meines« reisc aus Don-pasEin Gymnaflaspwelch»als solch»Unterdeucigarrensiiid hervorzuheben. Unter dedilxldikostzslilijeketiivorzu e en.

Fa» alle» y··»··········,·i····· m« Be—-dasFripendkklum Pezdgen Uhqtts sjtqltcitko et:Kritik-alte Ae kättlgäxtsa IZCDJFPSITY kamt-e« ei« EEMZÆMOBF
ae eanau ernieriatt 9· ··

- .DE» lodgzielenMk, zwak zu.lprctlilgq stracks-optici«sahn— tmjiioksa Bari-Osmia DØIDØIIJØFQL
nächst in demBetrage von 100Rbl., V« »He«—————— Gnaden) Eos-sing.

..-·ilH.Ikecksgassg Eine wohin-te . -2T—-----bis einStipendium in dernormaen.l. wlikkklliilllzpkllllllkllillll »· »»»Rigsasche str.S. Skaaeateu- S
,Hohe von200,resp. 300Rbl. va-k—-——-—U·······—...·»······· --..... ·
«cant wird.— ««« s W h legten-lasen» Wind. laIndem dasCuratoktum derSehn·Brn h ol innd llältelgaktt in weiss, schwarz und ·0 »

a St« 00 C. Cels IHZITZiMFT Z,
majewsStiftung dieobreferirtenBe« ·· l coeli-arti, empttehlt von 2 Zimmern und ein Eis-tust«- T2ki7."««ii?2«sz—·—·4«.B·«ii2sT - 3.e«"2T8·10

«« dsweil.ZUbklltgcvPtstleu HolzsStinNr.6be l· w us· staunen« smd zu vekiiiiettieii im tut) vix; - 4.3 94 2.7 4.9 10ftimmiingen desTestaments e»· « , a et. , m« 717 l 32 96 » Hi»Petersacowltew Schnmajewhiedurch 2W«LIUHUUMV ——-—-——-——————————·——««—« ————"—s——'-—llH«—9—-F«F»—T——·——E——-zUVHssTUUkchen"Kenntniß bringt UndEi« gut4301880110« « o.».·· l net. bis zur schlittschuhbahn ein dM l I i »·
»«.zugleichanfuhrt daßfur daslau-» » la - 7 El— U» —l - l-.«..k . go SUSS m. 7i.4 u. se is 5.010·fendeSemestercirca 6000Rbl. fur o gvon zis- ii. 5 ziiiiiiiiikii mit oder ohne UND-I «« «« Iss 90 I solneliodædazuberufenen Stipendiatenaus ····.·Mdbel sind zu vermietheii Ritter-IRS. . Mk. 71.0]-... m! 86I: ·IRlga Und Mit»verfübar sindvon 4Zimmernin dei-BeliEtage mit Ei» ··?-««·'«'··'"··

« « « « Mitte! vom 8. Februar..- 5.00--g - «Mdbelnund-allen Wirthschaftsbep -
"" « « EIN« VI! LEJIVEICWMUMM VI« EIN«spkdert dasselbe di?nachEnge«Bei quemlichkeitenistUmständehalber

-stlmknungenbekechtlstekk GYMUAsiUstCUbilligIt! tlektttletlietibis Mitte Juni.- -.--2- I , - dasselbe heim Docenten Klevor im Axlzlitlded AMUJFIJIPS Felix-tat 7.32
Und» GEMEINER,WelchesichUm dasZu ertragenBlumen-Nr. Nr. 14.Teichsstrasse Nr. 10. Von-Inst. abliefern zu wollen. « Niederschlag pour s. Februar 0-3 M



jene Iliirptsche JBeiiunyErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn« u. bobeFesttage.

— Ausgabe um 7 Uhr Abs.

Die Exvedition ist von 8 Uhr Morgsns
hii 6 Uhr Abends, ausgenpmsen von

» I—3 Uhr Mittags, geisfspet
Sptzchp v. Reduktion v. 9-—11 Vorm,

Preis in Dorvat
jahktich 7 Nu. S» hstvisihkiich s Nbli
50 Kpp., viektetjcihkiich 2 Not» monattichP 80 Kop.

Nach uuswärtst
jähktich 7 Nu. 50,.Kpp., hatt-i. 4 Nu«viertelj. 2 RbL 25 Kop.

Ei! U u h m e d ct J U s et tt t e bis 11 Uhr VvtmjttagT Preis für die fünfgespaltene
orpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger siisertivn ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnfetate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpugzeile

auf die »Nene Dörptichs Zeitung« werden zu jeder
Lentgegenaenvmmetd

—-

lllnlkr lllamptoir und tnk ilkrpcditson
find an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von ssbis l Uhr «
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt. l
Politischer«Tagesbericht. s

Inland. Dorpan Zur Erlernung der russischen Sprache.
Dr. G. v. Broecker -l-. Personal-Nachrichten. Von der livlän-
dischen Rettungs - Gesellschaft. R i g a : StV. - Candidatem
Rev al: Fleischexport-Verein. Aus dem »Lootus«. St. Pe-tersvnrg: J. S. Akssakow f. Tageschronib Char-
kows Messe.

Neueste Post. Telegramme Locales Han-
dels- und Bötsen-Nachrichten.

Feuilltocr. Dr. Girgensohm Bemerkungen über die Er—-
soirsjcheusrig der livländischen Vorgeschichte II. M a nnig f al-

Zllvlitisitlrr Tagrsbrrichi.
Den 30. Jam- (l1. Febr.) 1886.

Jn Berlin herrscht augenblicklich Ruhe nach dem
Sturme. Die Ausschüsse des Bundesrathes halten
täglich Sitzungeiy um die Branntweinmonopol-Vor-
lage für den Reichstag bereit zu stellen. Die Par-
lamenie schleppen ihre Sitzungen ohne Zwischenfälle
fort und die Parteien sammeln sich zu neuem Auf-
marschr. Nach einer Mittheilung der Berliner »Po-
litischen Nachrichten« bereitet sich eine cons erv a-
tive Secession nach rechts vor, nnd zwar zu-
nächst innerhalb der Fraction des Preußischen Her·
renhauses Die erwähnte Mittheilung lautet: »Wäh-
rend der Zusammenschluß der nationalen Parteien
aus der konservativen, wie auf der liberalen Seite
unter dem Eindrucke des Gebahrens der von Windts
horst geleiteten -Reichstags-Mehrheit in erfreuli-
cher Weise sorischreiteh scheint sich im Herrenhause
eine äußerste Rechte von der übrigen conserva-
iiven Partei absondern zu wollen. Die dort be-
stehende Fraction Stahlsteht zwar, wie dies schon
der Name des Staaislehrers mit dem Wahlspruche
Autorität, nicht Majorität« zeigt, aus streng con-
servativer Grundlage; gleichwohl hat sich, wie uns
von zuverlässiger Seite mitgetheilt wird, — von der—-
selben eine kleine, weiter rechts stehende Gruppe un-
ter Führung des Herrn v. RochowiPlessow losge-
trennt, deren Vorhandensein sich zunächst in der
Commission zur Vorberathung der Kreis- und Pro-
vinzialordnurig sür Westsalen praktisch geltend machen

Einundzwanzigster Jahrgang.

dürfte. Dieselbe stimmt regelmäßig mit den ultra-
montaiien Mitgliedern der Commission im Sinne
der bekannten Befchlüsse des Provinziallandtages,
so daß zu befürchten stehe, es werde der Regierungs-
Entwurf aus der Commifsion in einer Form her-
vorgehen, welche die Zustimmung der Staatsregie-
rung nicht würde finden können. Es würde dann
dem Plenum die Nothwendigkeit erwachsen, die Be-
schlüsse der Commission umznarbeitem Jm Uebrigen
kann es nur erwünfcht fein, wenn diese intransigeni
ten Elemente von dem Gros der conservativen Par-
tei sich auch äußerlich trennen«. Es wäre gewiß
nicht unmöglich und im Grunde vielleicht auf allen
Seiten nicht ganz unerwünscht, wenn die kleine Gruppe
von Confervatiren des Reichstages, die selbst in wich-
tigen nationalen Fragen aus Gründen, die durch-
aus ungenügend erscheinen, von der Fraction sich
absonderm dem Beispiele ihrer Gesinnungsverwandten
im Preußifchen Herrenhause folgen und auf die Zu-
gehörigkeit zu einer Partei oerzichten wollten, die sie
in den wichtigsten Fragen im Stiche lassen.· Das
würde die Verständigung der nationalen Fraetionen
wesentlich erleichtern und das Zusammenwirken der-
selben vertiefen. "

Fürst B i s m a r k hat, der »Frankf. Z.« zufolge,
erklärt, daß er die Kundgebnng des Deutschen Clubs
in Wien nicht annehmen werde.

Der Sohn des verstorbenen Prinzen Friedrich
Carl, Prlnz Friedrich Leopold, ist in Bonn an
der Lungenentzündung schwer erkrankt.

Die Militäusonvention zwischen
Preußen und Braunfchweig istjetzt als ab·
geschlossen zu betrachten. Die Verlegung des 92. Re-
giments wird aber, wie die ,,Braunfchw. Landes-Z«
schreibt, noch nicht so bald erfolgen können, aus dem
einfachen Grunde, weil ein Garnisonwechsel im Etuis-
jahre überhaupt nur unter zwingenden Uinständen vor-
genommen wird. Diesem Grundsatze entsprechend,
wird die Verlegung von Metz nach Braunfchweig
höchst wahrscheinlich zum April 1887 erfolgen. Das

Regimetxt erhält Preußifche Uniform und, entsprechend
seiner Zugehörigkeit zum 10. Armeecorps, weiße Aeh-
selklappen mit einem W (Namenszug des seligen Her-
zogsJ in rother Farbe. Die Käppis fallen fort und
dafür wird der Preußifche Helm mit schwarzem Haar-
bufch getragen; die Auszeichnung des Haarbufches ist
in der Preußischen Armee- nur den Garde- nnd Gre-
nadiewRegimentern eigen. Die Officiere behalten den
Schleppfäbei. Die Officiere des herzogl. braunfchwei-
gifchen HusarensRegiments Nr. I7 tauschen die öfter«
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Grundsätzik Möglich, daß es Gladstone noch gelun-
gen ist, die Königin unter Hinweis darauf, daß Dilke
fein Vorgehen, indem er die Wittwe Pattison heira-
thete, nach Möglichkeit gut gemacht habe, umznstim-
men. Jedenfalls wäre Dtlkss Eintausch gegen Ro-
feberry als Minister des Auswärtigen kein Gewinn in
internationaler Hinsicht. Immerhin würde Lord Gran-
ville’s Erfatz durch Lord Rofeberh an der Spitze des
Colonialamtes jenen Tausch doch weniger bedauerlich
erscheinen lassen. Sollte« das Gerücht sich bestätigen,
so würde das neue Cabinet im engeren Sinne 15
Mitglieder zählen, während dasjenige Salisburrys de-
ren 16 hatte. Aufsallen muß auch die Pieldung von
der Ernennung Earl Aberdeen’s zum Vicekönige von
Jrland. Die Aufhebung dieses Postens bildet eine
der hauptsächlicheii Forderungen der Parnelliten. Un-
ter dem letzten Gtadstonäfchen Cabinet hat Earl Aber-«
deen den Posten des Lorddåsroßconicnissars für die
schottische Kirche bekleidet. Wie weiter gemeldet wird,
ist Carl. Kenuiare zum Lord-Kammerherrn, Lord Wol-
verton zum General-Postmeister, Earl Morley zum
Arbeitsminister und Sir Playfair zum Unterrichts-
minister ernannt wordens Earl Kenmare hat densel-
ben Posten auch unter dem vorigen Cabinet Glads
stone inne gehabt. Lord Wolverton war damals Ge-
nerakZnhlmeister im Schatzamte und Graf v. Morley
Unterftaatssecretär des Kriegsdepartements im Par-
lament..—- Das Hneue Ministerium befindet sich in
einigem Dilemma wegen der Adresse in Beant-
wortung der Thronrede An dem Paragra-
phen der Thronrede, der von dem Nothstande der
landwirthschaftlichen Clafsen spricht, kam die conser-
vative Regierung zu Fall. Alsdann verblieben die
anstöszigen Stellen bezüglich des ,,Grundgefetzes.«,
der Anwendung von Zwangsmaßnahmen in Jrland
und verschiedener Gefetzentwürsz für welche die Ver-
antwortlichkeit zu übernehmen, die neue Regierung
nicht geneigt sein kann. Die Adresse in Erwiederung
auf die Thronrede ist ein bloßer Wiederhall der Thron·
rede selber und beide sind von derselben Hand dic-
tirt. Indem das Haus die Adresse genehmigt, adop-
tirt es selbstredend die in der Thronrede auseinan-
dergefetzte Politik. Mr. Gladstones Ministerium
könnte dies sentfchieden nicht thun und folglich wird
die Adresse zurechtgehauen werden müssen, bis sie den
veränderten Umständen angepaßt ist. Die radicale
,,Daily News« empfiehlt der Regierung, die Schwie-
rigkeiten zu lösen, indem sie das ,,lächerliche Dorn-
ment« ignorirtund ohne Verzug zu den regelmäßi-
gen Sessionsgefchästen übergeht. .

reichische Mütze gegen die kleidsamere Preußische ein.
Auch die Form des Portepåes wird verändertzsBeim
HusaremRegiment erhalten die Uuterofficiere die Grad-
abzeichen der übrigen Deutschen Truppentheile

Der Deutsche Club in Wien war sehr
schlecht berathen, als er in der Freude über des
Fürsten Bismarck Donnerreden gegen die Polen sich
zur Absendung einer Zustimmungs-Adresse verleiten
lieū Die gerade für die Deutschen unangenehmen
Folgen Dieses. Schrittes lagen so sehr auf der Hand,
daß nur: fanatischer Eifer sie nicht sehen konnte. Die
vorläufige erste und in Anbetracht der Verhältnisse
in Oesterreich leider nur zu verhängniszvolle Folge
ist die vollständige Spaltung des Deutsch-österreichi-
schen und des Deutschen Clubs, der vermuthlich die
Auflösung des letztcren folgen wird. Der erstere
Club hat einstweilen folgende Resolution beschlossen:
»Der Deutsch-österreichische Club, welcher die Ver-
theidigung den Jnteressen des deutschen Volkes in
Oesterreich stets in die erste Reihe seiner Aufgaben
stellt," betrachtet diese Vertheidigung als eine durchaus
interne Angelegenheit des staatlichen Lebens. Nach«
dem der Deutsche Club, entgegen den mit dem deutsch-
österreichischen Club getroffenen Vereinbarungen über
die gemeinsame Behandlung politischer Fragen, ein-
seitig eine dem obigen Grundsatzek widerstrebende
Kundgebung beschlossen und dadurch eine wesentliche
Veränderung in den bisherigen engen Beziehungen
zwischen beiden Clubs herbeigeführt hat, behält sich
der Deutsch-österreichische Club vor, sein künftiges Ver-
hältnis; zum Deutschen Club in weitere Erwägung
zu stehen«. « ,

Das neue englische Cabinet scheint immer uoch
Umbildungen unterworfen zu sein; wenigstens er-
wähnt ,,Daily News« das Gerücht, Lord Granville
werde sGehelwSiegelbewahrer werden unkd dasPortr-
feuille der Colonien an Roseberry abtreten; alsdann
würde Dilke als Staatssecretär desAuswärtigen in
das Cabinet eintreten. Das Gerücht ist insofern
der Bestätigung sehr bedürftig, . als Gladstone den
zweiten Führer der Radicalen, den-Präsidenten des
LsocalverwaltungsiAmtes im vorigen- liberalen Cahi-
net, Sir Charles Dilke, von Anfang an gewiß gern
in das neue Cabinet aufgenommen hätte, wenn dem
nicht der Wille der Königin im Wege gestanden hätte.
Dilke ist nämlich gegenwärtig in einen ärgerlichen
Ehebruchsproceß verwickelh welchen sein eigener Schwa-
ger, Donald Cramford, im neuen Hause liberaler
Vertreter, von Durham, gegen ihn angestrengt hat,
und in solchen Dingen bksitzt die Königin sehr streitge

Jenillrtain «
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srljung der livliindischen Berges-dichte. II.

Niga, 1884. Verlag von KymmeL 15 S. gr. 80.

Hier zu erwähnen und vorauszuschicken wäre zu-
nächst die Thatsache, daß in den diluvialen oder älteren
Quartärbildungen und namentlich sowohl in dem
oberen und unteren ungeschichteteii Geschiebelehm, als
in den Gerölllagern und im Spathsand unserer Pro-
vinzen die Reste vom Mammuth, Rhinoceros Wisent
und Ur so selten und derartig fragmentarisch, d. h.
mechanisch und chemisch verändert, vorkommen, daß
diese Thiere sich daselbst während der diluvialen oder
glacialen Zeit nicht oder nur sporadisch und vorüber-
gehend aufgehalten haben können. Selbstverständlich
lagen jene Reste an secundärer Stätte, d. h. sie ge-
riethen aus einem mehr oder weniger weit entfernten
primären und außerglacialen Vorkommen zur Zeit
der mit den Gletschererscheinungen eng verbundenen
diluvialen Gebilde in letztere Dasselbe hätte ebenso
für etwaige im Diluvium vorkommende Reste des
Menschen oder seiner culturellen Hinterlassenschaften
gelten müssen, doch fand man sie in unseren alt-quartä-
ren Ablagernngen nicht und nur in neu-quartären oder
alluvialem Alle hierhergehörigen , bisher 6 mal
beobachteten Vorkommnisse von zusammenliegendem
unverbranntenMenschenresten undStein- oderKnocheni
geritheu Gewiss! auf sure-hu, Lihhptu iu West-Est1eud,
Metzkkus in Nord-Estland, Laisholm in Nord-Livland,
Psthof Am Burtneeksee und Asuppen in Kurland)
sent-»Mit Eiuee Ausuuhme ais ziemtich eheefrächciche zubeöekchnenz d. h. es handelltzsich um Stellen, an
Welshsn d« melslchlichen Hinterlassenschaften entweder
zufellsg Oder III) Veegeuhuug uicht tief iu die Erde
SEVAIHM EVEN! «« Die eine Ausnahme bildet ein in
einer Grube diluvialen Grundes bei Lihhola im Kirch-ipiel Kegel gefunden« Schuhe! uehsi kuhufhemigeui
Steuer-est, weit hie: vie Vegeahuißstene feugcieh ist,
jedoch vom Berichterstatter bemerkt wird, daß es in
der Nähe der Fundftelle eine oder mehre Wohnungen
gegeben zu haben. scheine Ebenso wurden noch keine

vereinzelt vorkommende, nach Form und Bearbeitung
fast durchweg aufvorgeschrittene neolithische Cultur
hinweisende Stein-oder Knochengeräthe in neueren
diluvialen Gebilden nachgewiesen und fanden sich, in
entsprechender Weise, auch die ältesten Vorkommnisse
von Menschenresten oder Culturartikeln in Finnland
(am WäsijärwiaKanal des Hollola-Kirchspiels, 1885),
sowie im Gouvernement St. Petersburg (am Ladoga-
Kanal) und in unserer preußischen Nachbarschast
(kurische Nehrung und am frischen Haff bei Elbing
und Tolkemiystets nur in alluvialen Gebildem

Wenn daher Verfasser S. 6 sagt, daß die stummen
Bildungen des Diluvium den Menschen in die Gren-
zen unserer Heimath riefen, so wäre dazu zu bemer-
ken, daß erstere an und für sich wenig einladend
waren und daß nicht sie, sondern die, zumeist durch
Umbildung derselben entstandenen Alluvionen zuerst
besiedelt wurden. Ebenso so unrichtig sind seine auf
S.s7 enthaltenen Aussprüchu »Es fanden sich nur
an zwei Stellennnserer Provinzen deutlich erkennbare
Zeichen des Aufenthaltes einer neolithischen Bewoh-
nerschaft« und »der Erste, der Spuren von metalllosen
Urbewohnern in Livland entdeckte, war (1874) Carl
Graf Sievers«. Denn nachdem ich vor 20 Jahren
(1865) die obencitirte Schrift über das Steinalter
der Ostseeprovinzen und 1871 einen Nachtrag dazu
herausgegeben hatte, war wohl nicht mehr an der
Existenz neolithischer Bewohner des Ostbalticum zu
zweifeln und gehörten einige der bereits damals be«
kannten Grabstellen mit unverbrqnnten oder verbrann-
ten Menschenresten und Stein- oder Knochengeräthe
gewiß zu den sehr ,,deutlich erkennbaren Zeichen« der
Anwesenheit solcher Bewohner. Des Verfassers wei-
tere, sowol hier, als im Sitzungsberichte der Gesells
schaft für Geschichte und Alterthumskunde zu Riga
1885 1V, 10 über dieFundstücke des Rinnekalns
gemachten Angaben, bedürfen, gleich denjenigen über
meine angeblich mit Dr. Sommer am Rinnehügel
ausgeführten Untersuchungen, mancher Berichtigung
und verweise ich wegen letzterer auf die in meiner Geoloi
gie des Mergelllagersvon Kunda,Aum.23 und in den
neolithischenBewohnern vonK» Anm. 6. citirte Litera-
tur, sowie auf die Abhandlung Dr. Sommers im Archiv

für Naturkunde Liv-, Est- und Kurlands Serie II,
B. IX, Lief. 5.

Bon- den neolithischen Kundaern bemerkt Verfasser
S. 8, daß es sich bei ihnen um ,,eine höchst primi-
tive Cultur handle«, doch wäre dabei nicht zu über-
sehen, daß letztere innerhalb der Culturperiode des
Steinalters als hochentwickelte zu bezeichnen ist. ,,Ueber
die Zeit der alten Kundaer können wir«, heißt es
weiter, »gar nichts, radical gar nichts feststellen«.

Offenbar hat Verfasser übersehen, daß die aus der
Mergelbildungszeit berechneten 165(»), seit dem-Er-
scheinen der ältesten Kundaer verflossenen Jahre eine
Minimalzahl bezeichnen, weil sie die günstigsten und
gleichbleibenden Bedingungen jener Bildung zur Vor-
aussetzung haben. Es ist daher mit dieser Berech-
nung, wenn auch nicht sehr viel und auch nicht viel,
sondern nur ein wenig, jedoch noch immer mehr als
ein superlatives Nichts gewonnen. Worauf aber Ver-
fasser seine Ansicht begründet, daß die ältesten Metall-
artikel, resp. die alten Zinnbroncen unserer Provinzen
wahrscheinlich um die Zeit vor oder nach Christi
Geburt zu setzen sind, ist mir unbekannt und halte
ich diese Zeitbestimmung für unrichtig «

Die Nationalität der Kundaer Urbevölkerung an-
langend, werden meine, mit großem Vorbehalte auf-
gestellten Hypothesen durch hoffentlich n-icht zu lange
ausbleibende Skeletfunde bestätigt« oder berichtigt
werden. Was aber den vom« Verfasser erwähnten
»von den Geologen (mit Recht?) übersehenen Aufsatz
des Herrn J. Hesse« betrifft, so habe icb denselben
(s. Verhandlg. d. Berliner Ges f. Anthrop. 1875,
IV. 17, S. 20——29) durchaus nicht übersehen, sondern
unberückfichtigt gelassen, weil er, wie gleich gezeigt
werden soll, mit unzureichender Kenntniß geologifcher
und archäologischer Thatsachen abgefaßt wurde. Nach
Hesse stand dasgansze sarmatische Tiefland einst unter
Wasser. Der Süden Rußlands wurde, nach ihm,
vor 5000 Jahren plötzlich, der Norden seit. 20,000
Jahren (doch wohl allmälig) trockengelegt oder gehoben.
Als das euröpäische Rußland 600—-700 Fuß tiefer
denn jetzt lag, ragten der Ural, ein Theil Finnlands
und der Rücken des urabbaltischen Höheuzugez sowie
die Fläche rechts der Wolga "aus dem Wasser. hervor

und findet er den Beweis dafür, daß diese Gebiete
zuerst bevölkert wurden, darin, daß sie, mit der ethno-
graphischen Karte verglichen, die Wohnsitze der sinni-
schen Völker fast haarscharf angeben.

Daß in der Diluvialzeit eine Eis· und Schmelzwas-
serbedeckung von Nordrußland bis in 272 Grad Ent-
fernung vom Schwarzen Meere reichte, beweisen
(s. Erläuterungen zur geogn. Karte d. Ostseeprovinzen,
im Archiv f. Naturkunde Band V1II. Dorpat1879.
S. 419) die bis zu dieser Südgrenze verbreiteten, aus
Sinn» Ests und Livland stammenden Felsfragmente
oder erratischen Blöcke Wie aber H. zu den Zeit-
bestimmungen der Trockenlegung von 5000 und 20,00()
Jahren kommt, sagt er nicht. Ebenso fehlt die nähere
Bezeichnung der von ihm benutzten ethnographischen
Karte. H. weiß nicht, daß in dem ausgedehnten Ohren!
des europäischen Rußlands, gleichzeitig in einer Region
Hebung, in einer anderen Stillstand oder Senkung
des Bodens statthaben konnte, und weiß er auch nicht,
wie schwierig es beispielsweise ist, auf Grundlage
der Relictenfauna und gewisser Niveau-Veränderungen
den Nachweis eines einstigen, d. i. zur alluvialen Zeit
existirenden Zusammenhanges des Eis- und Weißen
Meeres mit dem Bottnischen und Finnischen Meer-
busen zu liefern. Das höhere Alter oder die längere
Existenz -einer quartären Festlandsbildung, bswskfk
noch nicht eine erste oder früheste Vsskedellllssti
Letztere hängt von sehr verschiedenen und namentlich
auch klimatischen Bedingungen ab. Arktische Regionen
werden im großen Ganzen spät« beVölkekt als tm?
pische Eine Besiedelung ersterer mochte gewöhnlich
keine freiwillige, sondern eineerzwungene sein. Soviel
aber bisher bekannt, fcmdsll sich die ältesten« Ver
Diluvialzeit angehörenden Anzeichen menschlicher
SkeknakkepExistenz nicht im nördlichen Gebiet des
europäischen Rußlands, sondern von 55720 Br.
(Kreis Murom im ,GVUV- Wladimir) südwärts
Wie es mit der Vertheilung des Festen und Flüssigen
während der interglacialen Schmelz--Periode aus-
sah, ist noch nicht untersucht und bestimmt worden.
Zur Alluvialzeit breiteten sich neolithische Bewohner
bereits über ganz Rußland aus. Das Fehlen von
Nephrit-Beilen im europäischen Rußland weist darauf

JIL 25. Donnerstag, den 30. Januar (11. Februar) 1886.



Wie von verschiedenen Seiten übereinstimmendaus Paris gemeldet wird, haben die neuesten Vor-
gänge in der A r me e in der Bevölkerung selbst
und auch iiin Kreise der gemäßigten republikanß
schen Partei einen peinlichen Eindruck hervorgeru-
fen. Man wird: dem Kriegsmintster gewiß
die Berechtigung nicht absprechen, daß erVerändes
rungen in der GarnisonsDGruppirung der Truppem
körper nach seinem Ermessen oder Belieben decretirin
aber man muß es bedauerlich finden, daß solche Acte
unter dem Drucke einer Pression der
R a d i c a l e n stattfinden. Die Regierung scheint
aber nicht die Macht oder den Willen zu besitzem
sich diesen Pressionen zu entziehen. Sie geht Schritt
für Schritt weiter und vollendet nun bezüglich der
Armee, was mit der Geisilichkeii und den Verwal-
tungsiBehöszrden begonnen wurde, ohne daß man dabei
berücksichtigt, wie wenig Sympathien auf diesem
Wege sür die Republik erworben werden. Man
spricht bereits sogar von einer Disciplinar-Untersu-
chung, die gegen GeneralsSchmitz eingeleitet werden
soll: jedenfalls hat schon die scharfe- Sprache, welche
der Kriegsminister in der Kammer führte, gezeigt,
daß er den radiealen Wünschen keinen Widerstand

entgegensetzen wird und daß sonach eine Fortsctzung
von Maßnahmen zu befürchten ist, die höchst bekla-
genswerthe Spaltungen in der Armee hervorrufen
können. « -

Am Freitag voriger Woche war die Deputirtens
kammer der Schanplatz einer sehr lebhaften Scene.
Bei Beginn der Sitzungsgelangte der Bericht des
Ausschusses über die Petition des Cotnitås für das
Recht der Arbeiter auf eine Ruheversorgung zur
Berathung Herr de Lanjuinais ergriff als
Erster hierzu das Wort und begann: »Wenn Dieje-
nigen, welche die Diskussion dieser Petition ver-
langten, damit der Rechten einen tüchtigen Streich
spielen wollten, so ist dies ihnen nicht gelungen.
Wenn Frankreich sich der Republik entledigt haben
wird« . . . Weiter konnte der monarchistischecZRed-
net, der sich gegen die Veräuß eru ng der Kron-
diatnanten, deren Ertrag die Petenten für ih-
ren Zweck fordern, aussprechen wollte, nicht kommen.
Endlich gelang es Floquet, der den Vorsitz führte,
die Worte zu sprechen: »Herr de Lanjuinas, ich ge-
statte ihnen nicht, so auf der Tribune zu sprechen;
ich rufe Sie zur Ordnung l« Dies genügte jedoch
der Linken nicht: Toui Rcsvillon verlangte, daß dem
Redner das Wort entzogen werden solle, andere Re-
publikaner forderten Entschuldigungem der Abgeord-
nete Dnpuy drohte den Monarchisten mit der Aus-
weisung der Prinzen und gerieth darob mit den Tib-
geordneten Bratne und de Kergarion an einander.
Floquet reclamirte für sich alle Ordnungsmaßregelitz
wurde aber von Raspail unterbrochen, welcher die
Anwendung« des Reglements verlangte. Mitten hin-
ein ertönt-en Rufe nach der Censurz was Floquet je-
doch ablebnte, indem er Redefreiheit für Jedermann
forderte. Abg. de Lanjuinais erklärte hierauf kurz,
der Verkauf der Krondiamanten könnte höchstens drei

hin (Sitzungsber. d. estn. Ges· 1881. S. 206), daß
weder ein Nephrit-Beile führendes Volk, noch ein
Handel mit solchen Beilen sich von Asien über das
europäische Rußland nach Westen ausbreitete. Wäh-
rend ferner eine uralte Kupferindustrie mit ihren
eigenthümlichen Beilen und anderem Geräthe von
Ostsibirien über die Wolga bis nach Ungarn zu ver-
folgen ist, erreichte die altaisch-uralische Zinnbronce
nicht die Ostseeländer. Welchen eWerth konnte nun,
unter Berücksichtigung dieser Verhältnisse, eine von
H. benutzte ethnographische Karte haben, auf welcher,
aller Wahrscheinlichkeit nach, nur die jetzt lebenden
ugrischen Stämme und schwerlich auch die selbst vor
nicht gar zu langer Zeit vertretenen Meren oder
Meranem sowie andere ugrische Völker und noch viel
weniger die ältesten Ugrier verzeichnet waren. Und
wenn nun Dr. G. noch meint, das; sich der Einfluß
der fortschreitenden Trockenleguug eines Gebietes auf
die Völkervertheilung verfolgen lassen müsse, so werden
wir auf ein solches, leicht ausgesprochenes Verfolgen
noch recht lange, d. h. so lange zu verzichten haben,
bis unsere geologischen und archäologischen Kenntnisfe
den dazu nöthigen, sehr bedeutenden Umfang besitzen.
Vorher aber wären jedenfalls die Beziehungen der
gegenwärtigen Klimazonen und der Landvertheilung
zu der Beschaffenheit und Verbreitung der Urbewohner
der Erde zu erörtern. .

Verfasser erklärt S. 8, daß er sich gegenüber
meinen, an gewisse Erfcheinungen unserer prähiftori-
schen Keramik geknüpften Folgerungen skeptisch verhal-
te, wobei nur zu bedauern, daß er nicht, statt dieses
Verhaltens, eine den Gegenstand fördernde Begrün-
dung seiner Skepfis gegeben. Seine Vermuthungx
die im— Rinnekalns größer als im Kundaer Mergell-
Iaget erscheinende Thierartenisahl weise darauf hin,
daß die alten Rinnekalner oder Burtneecker einer
späteren Periode als die prähistorischen Kundaer an-
Sehöktekh kst insofern nicht zutreffend und ftichhaltig,
Als jene Vsklchkedenheit zunächst dem. Umstande zuge-
schrieben WCVVEU Muß, daß der Rinnekalns ein eng
begrenzt« Speifsplatz das Mergellager von Kunda
DTSSSEU EEU Skößsksss de! Fifcherei und Jagd dienendes
LandseesTerrain darstellt, in welches Säugethierreste
nur zufällig und selten geriethen« —

« Des Vekspsseks Hinweis (S-i9) auf . die Bezie-
hUUSSU zwischen d« MERMITHEN« Zusammenfetzung

Millionen ergeben, wäre also unrathsanr Abg. Bal-
lue ergriff das Wort zur Geschäftsordnung und be-
antragte die Anwendung des § 5 des Art. 124 des
Reglements, welcher die Censur und zeitweilige Aus-
schließung für Beleidigungen gegen die Regierung
bestimmt. Man müsse «endlich mit diesen Jnsolenzen
fertig werden. Präs Floquet erklärte den Zwischen-
sall für geschlossen, nachdem er bemerkt, daß er sich,
gleich wie jeder Andere, durch die Angriffe auf die
Republik betroffen fühle, daß aber die Worte de Lan-
juinatss welche die Kammer erregen konnten, keine
Schmähung enthielten. " -

Jn St. Quentin haben die strikeliden Arbeiter
Barricaden zu errichten versucht; der-Versuch wurde
indessen sofort unterdrücktund wurden 30 Verhaf-
tungen vorgenommen.

Der Nachdruch womit Europa gegen die sriedens-
störenden Elemente auf der Vulkan-Halbinsel vor-
geht, hat bis jetzt den Erfolg gehabt, weitere Ver-
wickelungen hintanzuhalten, und insbesondere auch
dargethan, daß nach wie vor alle Mächte bezüglich
ihrer Orientpolittk Eines Sinnes sin»d. Weder Ser-
bien, noch Griechenland scheinen sich der Erkenntniß
des wahren Charakters der Lage länger entziehen zu
können. Ersteres hat auf die neueste Collectivnote
der Mächte geantwortet, daß es sich zu einer Erörte-
rung derselben nicht competent halte, da die Beschlüsse
der Mächte einen endgiltigen Charakter trügen, und
hat deshalb die Note einsach zur Kenntniß genom-
men. Allerdings haben die Bukarester Verhandlun-
gen, kaum begonnen, schon eine Unterbrechung erlit-
ten, jedoeh.nur, weil der türklsche Vertreter, Madjid
Paseha, noch ohne Jnstruetionen war. Von Belgrad
aus werden alle Gerüchte über einen Vertrag mit
Griechenland für unbegründet erklärt. Griechenland
selber, obgleich es sich zu den Friedensvermahnungen
der Mächte formell schroff ablehnend verhält, thut
doch Nichts, was zu einer Verschärfung der Lage
führen könnte. Athener Nachrichten zufolge hätte
das Cabinet sogar die Hals über Kopf geflüchtete
Flotte nach Salamts zurückberufem Troß der. ver-
neinenden Antwort auf die Note der Mächte glaubt
man in Athen nicht daran, daß Griechenland sich in
das Abenteuer eines Zusammenstoßes mit der Türkei
stürzen werde. Auf Kreta, von wo die letzten Depes
schen beunruhigende Ncschrichten melden, sollen 17,000
Mann türkischer Truppen stehen. .

. g Zustand.
Borsten, 30. Januar. In Sachen der Erle r -

nun g der russ isch en Sprache geht der
Rig Z. die nachstehende, Beachtung beanspru-
chende Zuschrist zu: -

Die Nothwendigkeit der LErlernung der rus-
sisehen Sprachesür viele Bewohner von Esi-, Liv-
und Kurland läßt dieselben oft zu verschiedenen
falschen Mitteln greifen. Zu letzteren dürfte na-
mentlich die gesprächsweise Erlernung
dieser Sprache im Kindesalter durch dazu

des Bodens und den Eigenschaften der auf ihm
wohnenden Bevölkerung, insbesondere gewisser Sprach-
grenzen und Dialekte, ist hier nicht glücklich angebracht,
weil er jene Beziehung dadurch zu erweisen» sucht,
»daß die Grenze zwischen dem finnischen und lettischen
Sprachgebiete älterer Zeit ungefähr der Grenze zwischen
der unteren und mittleren devonischen Formation
entspricht«. Denn er übersieht, daß eine dentliche
Grenze jener devonischen Glieder· wohl auf der Karte,
nicht aber in der Natur sichtbar ist und an die Oberfläche
tritt. Die devonischen Gebilde gehen nämlich nur
selten und vornehmlich an tieferen Flußeinschnitten
und Thälern zu Tage und werden von mehr oder
weniger mächtigen qnartären Ablagerungen verdeckt
Letztere sind aber auf derKarte nicht mit einer einzi-
gen und besonderen, die übrigen Formationen unsichtbar
machenden Farbe, sondern nur durch ein blasses Roth
und Blau der beiden devonischen Etagen angezeigt
und heben durch diesen Umstand noch die Schärfe der
Grenzlinie. Der Einfluß, den der meist unsichtbare,
sandige und dolomitsche devonische Untergrund auf
die oberflächlichen, bis 100 und mehr Fuß mächtigen
Quartärgebilde ausübt, ist aber jedenfalls zu gering,
um, sei es nun bei ,,vorsichtiger" oder unvorsichtiger
Forschung, Anhaltspuncte zur Erklärung von Sprach-
grenzen und Dialekten zu geben. Erscheint es mir
doch fraglich, ob das, nach gewissen Anschanungen
und statistischen Angaben viel häufiger im devonischen
Sand- als Dolomitgebiete beobachtete Vorkommen
der Trachorns genannten Augenkrankheit (Geologie von
Livi und Kurland 1861. S. 82 und balt. Monat-
schrift B. VI. Heft 5) wirklich auf die Verschie-
denheit des Bodens, d. i· eines mehr oderweniger
durchlassenden und undurchlassenden Untergrundes,
oder auf zufällige Verschiedenheiten nnd Mängel der
Beobachtung zurückzuführen ist. .

Mit S. 10 betritt der Verfasser sein specielles
Gebiet, die Geschichte r

Was durch die ersten fchriftlichen Nachrichten über die Oftsee
nnd deren Küstenländer bekannt wird, sagt er, ist so unbestimmt
und hielt-artig, daß Pofitives fich Uicht entnehmen läßt. 4Jm
IX. Jahth. erhält man mit der Lebensbeschreibung des heilige«
Anscar von Rimbett Csteinalter v. Ostseepr. 1885." S· 85) die
älteste historische Notiz über unsere Provinzen, resp. die Cpki z:-
Was aber dann bis zur Chronik »Heinrichs von Lettlaud von
Sage-S, Rnnenschtiften over Notizm Adams »von Atem« Um,
des sogen. Reftor folgt, hat fchwerlich einen andern Werth für

bestellte Personen gehören. Die, gesprächsweise Gr-
lernung fremder Sprachen im Kindesalter ist für
die geistige Entwickelung des Kindes nicht günstig.
Das sprachliche Leben und Denken des Kindes wird
damit verflüchtigt oder vernichtet. Wir sehen, daß
die Kinder die Sprache ihrer Wärterinnen bald ganz
aufgeben, sobald sie sich die Sprache ihrer Familie
aneignen, während sie Anfangs aus ersterer in letztere
übersehen. Kinder, die sich in mehren Sprachen neben
einander ausdrücken, sprechen gewöhnlich keine gut,
denken nicht sprachlich und find geistig überlastet.
Jeder Lehrer wird aber wissen, daß ein Kind, dessen
Geisteskräfte einmal überspannt und überlastet gewe-
sen sind, in der Regel niemals zu tüchtiger geistiger,
resp. wissenschaftlicher Leistung heranzuziehen ist.
Zugleich kommt hier noch in Betracht, daß die Ver-
treter für diegesprächsweise Erlernung im Kindesab
1er, da man dazu zuweist nurungebildete Personen
gewinnt, gewöhnlich von schlechtem erziehlichen Ein-
flusfe auf das Kind find.

Die Ueberbürdung in dersSchulzeit
beeinträchtigt dagegen die wissenschaftliche Ausbildung
des Schülers-. Vor Allem folldoch der Schüler
durch die Schulwissensihaften für die. Arbeit geschult

.und zur Aneignung gekoisser Vorkenntnisse für; eine
spätere Ausbildung geb.racht—nnd.für. bestimmte reli-
giöse, ethische und» ideale Grundlagegerwonnen wer-
den. Die-Erlernung lebender Sprachen darf- diese
religiöse, ethische, wissenschaftliche Vorbildung, nicht
vermindern, denn die Ausbildung der Arbeitskraft, der
Pflichttreue, der Ehrenhaftigkeit und der Tüchtigkeit
des späteren Staatsbürgers hängt davon ab.

.- Wievereint man nun aber die Nothwendigkeit der
Erlernung der russischen Sprache mit- diesen Forde-
rungen, resp. wie kommt- man zu einer genügenden
Kenntniß der russifchen Sprache— trotz solcher Hinder-
nisse? Nach unserer Meinung ist hier« das Bedürf-
niß nach Erlernung der russischen Sprache ein ver-
schiedenes. Einem Theileder Bevölkerung genügt die
Kenntniß für den mündlichen Verkehr, einem anderen
Theile liegt besonders an dem Erwerbe der Fertig-
keit im schriftlichen Ausdrücke. Wer »der« russischen
Sprache z. B..der.Ableistung der Wehrpflicht wegen
bedarf, wird sich die Erlernung derselben für den
mündlichen Verkehrangelegen sein lassen, der spätere
Beamte wird sich zuerst die Erlernung derselben für
den schriftlichen Ausdruck zu erwerben suchen. Für
Erstere ist einvoransgehender Schulunterrichtnicht
erforderlich, für Letztere xist aber ein guter grammati-
kalischer undxsyntattischer Unterricht in der rusfischen
Sprache inders Schulzeit nothwendig, damit. anfdies
sses Funtament eine gesprächsweise Erlernung der rus-
schen Sprache folgen könne. Daß dieses Fundament
genügt, beweisen.die vielen Personen; welche von hier
als Bcamte in’s Innere des Reiches gehen und dort
in wenigen Jahren die sihriftliche B eherrschung der
russischen Sprache erwerben. Das geeigneteMittel
zur genügenden Erlernung der russischen Sprache
wäre also die gesprächsweise Erlernung derselben nach
beendeter Schulzeit für die Einen und nach völlig ab-

die Vorgeschichte Livlandpys -als den, daß diese Quellen andeuten,
es sei dieses Land einige Zeit vor der Entdeckung durch die
Deutschen bereits von Völkerschasten bewohnt gewesen, die den
heutigen Jndigenen stammverwandt waren· Die große Lücke
der Ueberlieferung zwischen der Steinzeit und dem erst mit der
Ehrisiianisirung beginnenden Anfange der eigentlichen Geschichte
Livlands ist durch die in der Erde gefundenen Alterthii»mer, oder
deren Studien so wenig ausgefüllt worden, daß wir dadurch nicht
gerade sehr viel mehr als aus den Berichten der Scl)riftsteller
aus der Zeit Deine. von Lettland erfahren. Die Funde römi-
scher Münzen sind zu spärlich und zu ungenau bestimmtz um
sichere Schlüsse zu gestatten; die mit schwedischen große Aehn-
lichkeit besitzenden livländ. Grabdenkmäler liefern keinen Beweis
früherer Gegenwart von Scandinavierm die zahlreicher seit
dem V111. Jahrh. erscheinenden byzantinischen und kufischeni
Münzen und Kauri-Muscheln und ebenso die späteren angelfäch-
sischen und deutschen Münzen aus den legten Jahrh. der deutschen
Eroberung dürfen nur als Anzeichen des Handels, nicht aber der
Nationalität ihrer ehemaligen Besiher verwerthet werden. Auch
für die prähistorischen Spangen, Gürtel und Beile re. gibt es
soviel Aehnliches in NO» S. und W. und sogarin Amerika re»
daß sich daraus schwerlich die Nationalität ihrer Befitzer nachs
weisen läßt. Bevor nicht das Tausendfache des bisherigen
Materials gesammelt und, was die Hauptsache, genau beschrieben
ist, nicht nur in Livland, sondern. in Europa und Listen, wird
jeder Schematismus, wie ihn die scandinavischen Forscher in
der Eintheilung der Vorzeit in ein Stein-, Bronce-, und
Eis enalter versucht haben, die wissenschaftliche Forschung nur
stören. lDiese Anschauungen des Verfassers lehren zunächst,
wie wenig der Historiker sowol überhauptals namentlich
dann mit der Urgeschichte des Menschen zu thun hat,
wenn er der Culturgeschichte keinen oder nur geringen
Werth beilegt. Die Darlegung der culturellen Ver-
hältnisse vorgeschichtlicher Völker ist aber die erste
Aufgabe prähistorischer Forschung und hängt damit
die Eintheilung der Vorzeit in ein Stein-, Bronce-
und Eisenalter zusammen, welche ungeachtet ihrer
Mängel noch durch keine bessere ersetzt wurde. Und
wenn L. Beck (Geschichte des Eisens, S. 592) meint,
daß diese Eintheilung deshalb werthlos sei, weil sie
in den Museen von Stockholm und Kopenhagen
(d. h. in Schwerin von Lisch und in Kopenhagen von
Thomfen) erfunden wurde, so irrt er schon darin, daß
man sie nicht erfand, sondern daß sie daselbst unwillkür-
lich wie in einfachster undnatürlichfter Weise entstehen
mußte. Sie hat jedenfalls den Vorzug, daß mit Auf:
stellung von Culturperioden die Möglichkeit einer in
verschiedenen Gebieten verschieden· langen Zeitdauer
derselben verbunden« ist. Kaum mehr befriedigend ist
aber der vom Verfasser gebrauchte Ausdruck »livlän-

folvirter wissenschaftilcher oder betuflichst Ausbil-
dung sür die Anderen. — Zu solchem Zwecke sollte«
daher aus staatlichen und communalen Mitteln in de«
Gouvernementsstädten Lehrer angestellt, resp. Jkkstk
tute geschaffen werden, in welchen Personen nach be-
endeter beruflichen resp. nach nbsolvirter akademischek
oder technischer Ausbildung die Beherrschungwgk
russischen Sprache inSchrift und Wort insbesontzekgjg
für den schriftlichen Verkehr sich zu eigen mass-z«
könnten. Aehziliche Institute sollten in dett".irkk«iß,f.
städten für Diejenigen begründet werden, welch; Uqcks
absolvirter Schule, resp. nach beendeter Element«- Uns,
Kreisschulbildung nachder Aneigsnung dersszjufsjschen
Sprache für den mündlichen Verkehr oder auch fük
ihre etwaigen schriftlichen Berufsarbeiten Verlangen
tragen. , « « «

Von schweren Leiden ist gestern der hier prak-
tieirende Arzt Dr. Gustav v.,;B»;rjoe cker durch de»
Tod erlöst worden. Ein Sohn des. weiLProfesspks
der Jurisprudenz Dr. Erdmann Gustav v. Broecker
ist der Hingeschiedene imtt dem Leben unserer Stadt
eng verwachsen gewesen. » Nachdem er in den Jah-
ren 1841-—46 sein medicinisches Studium hieselbst
absolvirh fungirte- er zunächst als« »Assist»ent,be1; der
»geb"u«rtshilf»lichen Klinihdann als· Prosee,tor,-"Gehil·f,e,
um densganzen Rest seines» Lebenssz Talsszsigeachteter
und beliebter Arzt hieselbst« sdenPraxlss zu widmen.
Dabei wandte er auch romrnunalen und gemeinnützk
gen Aufgaben vielfach ein warmes Jntercsse zu: so
ist er u. A. seit Einführung der neuen Städte-ord-
nung auch "eifr"iges" Mitglied der Stadtverordgnei
ten-Versammlung gewesen. Er war ein Ehrenmann,
der in alletrKreisen sich hoher Achtung zu erfreuen
gehabt hat: »« außer. den näehsten Angehörigen trauert
ein großer Freundeskreis um den; zu« zfrüh Dahin-
gegangenen. . s »

Kiyo, 26. Januar. Jm Anschlusse -a n die in» un
serem letzten Blatte gebrachten Mittheilungen über
die den Wählern der d ritten Classe empfohlene
Candidat en-Liste des Allgemeinen Wahlroniii
iås und im Hinblick auf das« allgerneine Interesse,
welches die· diesmaligen Rigaer Stadtverordrietem
Wahlen be.riisprucheii, geben wir in Nachstehendem
die Namen der von dem gedachten Wahleomitå em-
pfohlenen Candidaten der dritten Classe wieder. Es
sind dies: Stadtsecretär Alt, Kaufmann Berg, Ad-
vocat Bornhauph Kaufmann Braun, Kaufmann Brück-
mann, Aeltermann Brunstermanry Kaufenann »Chr-u.sta-
lew,« Malermetster Harmsem Still. »H»illner,. Bürger«
meister Hollandey stellv. StH. Kerkovius, Handschuh-
macher Knigge, Hausbesitzer Kornilonp Kaufmann
Korolew, Ztmmermeifter Med ne, Kaufmann Metkub
jew, Kaufmann Meyer, Still. A. o. Oettingen, Kauf-
mann Schleicher, FischevAltermann Sehl, Ankeruew
ken-Aeltermann Strauch, Advoeat Tunzelmaiin v.
Adlerflug, Advocat Weber und Aeltermann»Zande"r.

Irr Kraut, hat, wie der Ren. Beob. berichtet, der
im Herbste vorigen Jahresins Leben, getretene est-
ländische Ver-ein zum Gxport vo n Mfastvieh

dische Vorgefchichte, da es weder, ein» orographiselx
hydrographisch, geologisch und ethnographisch selbstän-
diges, noch ein ftetiges, zu allen Zeiten gleich be-
grenztes Livland gegeben hat, mit dessen Bezeichiiuttg
AltsLivland in Betreff der ostbaltischen Vorgeschichte
auch nicht viel gewonnen wäre. (Forts. folgt)

, Mannigsaltigm
Aus T a g a n r o g » berichtet die Odess Z.von einer erschütternden K a t a st r o p h e. Am IS.

Januar, gegen 8 Uhr Morgens, begann plbtzlich das
Eis auf der Taganrvger Rhede sich in
Bewegung zu setzen und. riß binnen weniger Minuten
mit einer derartigen Kraft aucb das den Hasen» be-
deckende Eis mit sich fort, daß Tausende von Men-
schen, zumeist·Fischer, auf den Eissehollen ins ofsene
Meer hinansgetrieben wurden. Des: Eisgang fandgar kein Hindernis; und drängte mit aller Gewalt
nach dem Hafen, dann zum nördlichen Molo, welchec
stark beschädigt wurde, Das» Schicksal der unglückli-
chen Fischeiy welche auf« denEisschollen sam·mt·«Käh-
neu, Pferden nnd Faugnetzen vorn, Ufer sins osfene
Meer fortgerissen wurden, erschien ein troftkoses
Als ssie sich in 40 bis 50 Schlitten p.:ttiewe"ise« in
der Richtung zum Ufer retten wollten, wurdensie
fortwährend von neuen Eisschollenzurückgetrieben,
welche ihnen alle "Möglschkeit" benahmem das Uferzu erreichen. Die Pferde wurden-ausgespannt und
man versuchte, auf den bloßenSchlitten sich zu retten,
aber auch dieses mißlang da das Eis unter ihnenzusammenbrach. Gegen Abend war noch· am Hori-zonte das herzzerreißende Schauspiel sichtbar«, wie
Schlittenckrnd Pferde, auf Eisschollen isolirt, auf dem
Meere herumirrten und dietMenschen mit allen ihnenzu Gebote stehenden Mitteln kämpften, um ans Use!
zu gelangen, und Niemand war im Staude, denfelbeU
Hilfe zu leisten. Erst am anderen Tage« gelang es
den Meister: der Weggeschwemmtery stch zu retten. »

— Jn der Schule. Lehrer: Können Sie
mir sagen, welches Geschlecht im alten Rom lange
das geseierteste war ? —- Schülerx Das schöne G»

—- Pensionats.-Weisheit. GMMUWUvor der LaokoomGrIWex Provinzler zu seiner SM-
terx Was ftellt dies hier vors? —- Tochterxs iLVEYY
Ach, weißt Du, das swird so eine «' langenltåUVls«’-V-
Familie aus »dem Circus sein; DR produeiren sich
Ia jetzt viele l«

.·
· - « , ·

—- Soldaten blut SbhnthendeskscsuptmsmE
(bei trüben! Wetter nach dem Himmel— ZÄSEUVJT Vkchkwars, Papa, weuuudie Enge-nie:- svis SEND-DIE«
ils-z kbksvk singen, -kriegen— sierpnr liebst! «G9«««Vi’«k
Tage-Arrest? - .

»
.

..
· . zsjsxz
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«» ppkigkkk Dinstage setueThätigkeit begonnen. Der
Dampf« »Oxspkd« führte nämlich an, diesem Tage
da; Fkejsch von 90 bei dem Fleischermeister Grün-
bzum qkschlachtetem dem Vereine gehörigen Mastochfen
gzch L o n d o n. Da der Beitritt der meisten Bren-
nereibesitzer zu genanntem Vereine- eine lebhafte An·
melduiig von Schlachtvieh zur Folge gehabt hat, so
werden von nun an in regelmäßigen Zwischxiräumengrößere Quantitäteri von Mastfleisch auf den Ondvner
Fleischiiiarkt von Reval aus zum Exporte gelangen.

St. Zvctersburtk 28. Januar. Der Tod Jwan
Aks salow’s wird schmerzlich allenthalben in Nuß-
land empfunden, und wie wenig Parteigänger der
Hingeschiedene auch in seinen letzten Lebensjahreii
len mochte,- so Viele sind es, die mit Achtung zu ihm
aufgeblickt haben und jftzt U··M JbU tksllettls »Die
Bedeutung dieses Verlustes sur die rufnschsd Journa-
iistit für vie russischxl und bslcwsshche Weise, sgtksktdie heute in Trauer- usga eer ienene » ene ei s,
»1äßk sich schwerstin LLSorte fassen ckhersibgestürzsxist ei;ner der glänzend en terne, we e e am Himme
der russischen politischen Literatur geleuchtet haben;
get-kochen ist ein Herz, aus dem in heißem Quell ein
qufrichtiges hohes und edles Gefühl hervorbrach und
in beredten, feurigen Worten feinen Ausdruck fand.
Nicht nur ein talentvoller rusfischer Schriftsteller ist
ins Grab gesunken, sondern ein Volkstribun, welchem
die Gabe eigen war; die Herzen der Menfchen zu ent-
zünden,. ein Mann der Ehrenhaftigkeit und Wahr-
heit, der nie seinem Berufe untreu geworden« —-

JwanSsergejewitsch Alffakow, der Sohn eines nam-
haften Schriftstellers, wurde im Jahre 1823 im Gouv.
Orenburg geboren ;. seine Erziehung erhielt er in der
this. Rechtsschule und fungirte dann in den Jahren
1742—50 zuerst« als. Beamter beim Moskauer Se-
nate, dann als solcher beim Ministerium des Innern.
Nachdem er den Staatsdienst.verlassen, gab er im
Jahre 1852 den ersten Band des »Moskauer Maga-
zin« heraus, wo auch einige Gedichte von ihm er-
schienen. Nach verschiedenen Richtungen eine eifrige
T "t" k«t t« lt d " dete er· im Januar desJkgrigselsggf3neliie,uegrg1latt, ,,Parus«, von dem
jedoch nur 2 Nummern erschienen , indem Alssakow
bei der 3. Nummer genöthigt war, dasspBlatt einge-
hen zu lassen. Akssakow führte dann das Journal
,,Russ. Unterhaltung« fort und versuchte es im Jahre
1860 wieder mit der Herausgabe -eines täglich er«
scheinenden Blaites »Der Tag«, welches er freiwillig
im Jahre 1865 eingehen ließ. Zwei Jahre darauf
begann er die Herausgabe der ,,Moskwa«, doch er-
hielt dieses Blatt vom Januar 1867 bis zum April
1868nicht weniger als 9 Verwarnungen und wurde
drei mal suspendirh während Akffakow riach der zwei-
ten Suspendirung gleichzeitig» auch noch das Blatt
,,Moskwitfch" herauszugeben begann. Das Erschei-
neu beider Blätter wurde dann niittelst Verfügung
des Reichsrathes vom 18. April 1868 untersagt.
Erst im Jahre. 1881 gründete Akssakow dann wieder-
um ein eigenes Organ, die »Rufsj·«, für welche er
bis in feine letzten Lebensstunden gearbeitet hat.

» —- Ain Sonntage fand in der Kirche des Ani tsch-
kotv-Palats ein Gottesdienst und nach der
Beendigung desselben in dem blauensSalon ein De·
jeuner Statt. Unter den Personen, die an demselben
Theil nahmen, befand sich and; der Fürst von Mon-
tenegro. ——· Am Sonnabend besuchten II. KK.
HH. der Großfürst Th ro nfo lg er und der Groß-
fürst Georg Alexandrowitscld in Begleitung ihres
Erziehers, des« Generals »Danilowitfch- die elektrische
Ausstellung » ·

«— Ueberden Aufenthalt des Fürsten Nikolai
von Monteniegro in StsPetersburg bringt der
,,Reg.-Anz.« .Mittheilungen, denen wir das Nachste-
hende entnehmen. Am Tage nach feiner· Ankunft in
der Residenz »s?«cit»·tsete, Hoheit den Allerhöchsten

Perfonden Besuche ahundJemhfing deren Gegenbesuchh
sowie» ie mehret anderer-Personen. Die Besuche der
Tbsinister und einiger anderer hochgesteltter Persönlich-
eten erwiederte der Fürst. Am» Sonntage weilte

derselbe beim Metropoliten Isidor und bei feinen
Töchtern Helene und Anna, im— Ssmolna-Jiistitute.
Am Msontage stellte sich dem Fürsten eine Deputation
des St. Petersburger Slavischen Wohlthätigkeits-·Ver-
eins"vor, bestehend Laus dem Präses General-Lim-
tenant· Durnowo dem Vic«e»-··Präses·.Kammerherrn
Wassiltschikowuiid fünf anderen Delegirten Jn Folgegnes lilinwohlseins konnte der· Fürst an diesem

sage ene anderen Personen« empfangen· in der
Mittagszeit besuchte« der Leilkcshirurg Hi’rf ch den
Fürsten. —— Wie wir den ,,Nowosti« entnehmen, hat
W. W. Komarow -Sr. Soheit ein in Gold ge·
drucktes Gedicht überreichtz welches M. R ose n h e im

Xlnkäßlich der Ankunft des Fürsten verfaßt hatte. .
-

—- Am Tage der Bestattung J. S. Akfs ako w’s

Jclvirddie St. Petersburger Presse eine See-

lstsmksssx in der Kasanschen Kathedrale für ihn rele-
UUU Wien— Eine heute, am Dinstage; abgehaltenes

VUUUUUIUUS der Vertreter der Presse drückte derWittwe ides «
« · » -c » - Htvgsschiedenen telegraphisch ihr Beileid

Fu« tm« Hab VUU tiefer! Schrnerze über— den unersch-Ucheu Berti-M H« Russland« Ausdruck. tSeitens des
Steuerges- WehsthötietettwVekeineg wird vorn seit-i-schsxs ftp-pp« Ists-Miene! in de: entrissen« sue,-thedrale eine Messe. eelebrirt weg-zu· . «·

Zins Moskau( wird telegraphirh daß das L ej-
chenbegängtsiß J. S. AkssakowB dafelbst am31. Ianmxt,-stattsindc,!1 werde. Die Stelsetersburger
Universität, der. Slavifche Wvhlthätigkeits - Verein

und die St. PetetsburgersPresse we:den Deputatiw
nen zur Theilnahme an der Trauerfeier entsenden.
Die Teputation der Press e wird ein Trauer-Banner
mit sich führen, das, in den umflorten Nationalsav
ben gehalten, auf der einen Seite ein silbernes Kreuz,
auf der anderen Seite die Inschrift ,,J. S. Akssakow
die St. Petersbnrger Presse« tragen wird. — ·

,

Ju Ehnrlkow kann die Epiphanias-Messe
als beendet angesehen werden. Wie von dort gemel-
det wird, erinnert man sich nicht, eine so geschäfis-
lose Messe erlebt zu haben.

523. Sitzung -
der Gelehrten Efliijsrtjen Gesellsrtjaft · ·

— am 4. (16.) December 1885,

Zus chriften hatten geschickt: der zum Ehren-
mitgliede der Gesellschafts erwählte Professor Dr.
L. Stieda in Königsberg, die Kais. Naturforschew
Gesellschaft i« Moskau, das in ,,KgI."Statiskisches
Landesamt« umbenannte KgL Würtembergische Sta-
tistisch-Topographische Bureau in Stuttgart, Staats-
rath J· Stein in Pleskau und Lehrer J. Jung
in Abia. . "

Für die Bibliothek waren —- abgesehen von
den— im Schriftenaustausch zugesandten Drucksacheii
»— folgende Werke eingegangen: ·

Uus tasku laulik. Dorpat 1885, vom Vers. —-

Von M. J. Ei s en, dessen: Sädemed, Dorpat 1885-
— Von H. Ein er, dessen: Lühikene Eesti keele
öpetus rahwakoolidele. Dorpat 1885, —- Von Di-
rector J. Ripke: Bericht über die Dorpater Real-
schule in den Schuljahre1r1883X84 und 1884j85,
zusammengestellt vom Director. Dorpat 1885. —-

Von Prof. L. Stieda in Königsberg, dessen: Der
VI. russische archäologische Congresz in Odessa. Braun-
schweig 1885, sowie eine andere» kleinere «Abhandlung«

Fürdas M us en m waren eingegangen:
Als Geschenke von Hm. Prof. E. Grewingk:

a) ein Steinbeil ohne Schaftloch in
M eißelf o r m, schlecht erhalten, mit theils nnvoll-
ständiger, theils stumpfer Schneide; 122 mm. lang;
60 mm. breit, vorn und hinten ziemlich gleich breit
und wenig verjüngt; 30 mm. dick; aus dunkelgrauem,-
seinkörnigem Glimmerdioritj — Gesunden in Estland,
Kreis Wierland, District Lands Wierland, sKirchspiel
Klein-S)Jiarien, Gut Wack (1V, Werst von der Eisen-
bahnstation Aß) aus dem Hofesfelde (war als Sensen-
schleisstein gebraucht worden). — b) Ein Stein -

beil ohne Schaftloch in Stemmeisen-
form. Länge 62 mm., Breite 31 mm., hinten 17;
größte Dicke 15mm. Ziemlich gut erhalten, besonders
die Schneide. Material: . grünlich . grauer, schwarz-
gefleckter -;Aphanit. Fundorh Finnland, Kemi-Lapp-
mark, im Pelso-Moor. · — -

Als Geschenk des Hrn. v. fRothsTilsit eine
Perle von Silber, 24 mm. lang, ca..60 mm. im
Querumfange, mit breiten, schwach· sförmigen Längs-
erhabenhe«iten, davon einige mit kleinen s-B-uckeln. An
beiden Enden je« eine silberne Oese. Jn einer der-
selben hängt ein kleiner gereifter Ring, der durch
eine kleine ovale Silberplatte geht. Die Perle wurde
auf einem Felde des Gutes Tilsit gefunden zugleich
mit einer silbernen Münze (einem schwedischen Zwei-
marksStück vom Jahre 1692) und einer kupferneu
Denjga (von der Kaiserin Elisabeth). « -

- Als Geschenk von Hm. v. Dehn eine kleine
gehenkelte kupferneMedaill e mit der hlgs Jung-
frau auf der. einen Seite und einer französischen
Jnschrift und einem Monogramm auf der anderen
Seite. Fundort unbekannt. b «

Als ordentliches Mitglied wurde Mag. P. Naß
aufgenommen. ·

Bei der statutenmäßig in der Jahresschluß-Sitzung
vorzunehmenden Neubefetzurig des Vorstandes der.
Gesellschaft wurden wiedergewähltx zum Präsidenten
der Professor Dr. Leo M ey er, zum Secretär der
est-nd. hist. A. Hasselblatt, zum Conservator
Dr. C. Duhmberg, zumBibliothekar der Biblio-
thekar-Gehilfe der Universitäts-Bibliothek B; K osrdt
und zum Schatzmeister Ghmnasiallehrer G. Blum-
b erg. -—» Zu Revidenten wurden gewählt die Herren
A. v. Dehn und. cis-nd. G. Ludwigx «

· Der Präsident Professor Leo M er) er überreichte
der Gesellschaft »als· Geschenk des Herrn v. Ro th-
Tilsit ein auf dem Felde zu Tilsist gefundenes kleines
silbernes Schmuckstück und vom nämlichen Fundorte
zwei Münzen. — Weiter legte derselbe die von Dr.
M. Weske aus Budapest eingesandte Fortsetzung
seiner Abhandlung über den V ergl ei ch zw i s ch e n
dem Estnisch en und Magyarischen vor und
empfahl dieselbe zum Druck- « . . »

Der Secretär A. Has s elblatt überreichte ei-
nige estnische Drucksachen, sowie zwei ·Aufsätz"e" des.

Prosessors L. Stieda in Königsberg mit einigen
begleitenden Bemerkungen f xund lenkte die Aufmerk-
samkeitder Anwesenden: · « s · i

1) auf eine von F. Treulan d in— dem Organe
des Daschkowschen Ethnographischtäns Museum»,.in»
Mnskau (1885, Heft-l) veröffentlichte Abhandlung-
über -,,Die aufgebräuxche bei de n Lettentt
fsplkpecsrnxlnhxe oöpeiztht X« Uäsrhrmgfgisz

«· », »

« «»

. a Z) auf denkneUsstegx-Biki.id (N;sj.j-j:«eEii7F..x.-s1gns Beste.
IX) des· » Axchkv füxx III-F G,e.xi».ch.i»fh»t.e Lxjvxk
E st"«-· —- u nd- K us; la n mits-·Ui«i»t·e9rstzi"ztzuiig,der«
Estläiidischw litetcsxiichsvGuxfellschsft HEXEN-THOSE»
von C.- Schirrein (Reval, F. Kluge 1885). Die-

vorliegende Publication umfaßt den dritten und letz-
ten Band der »Neuen Ouellen zur Geschichte des
Unterganges livländischer Selbständigkeit« mit dem
aus dem dänischen GeheimsArchive zu Kopeiihagen
geschöpften ENateriale. Der Jnhalt bezieht sich auf
die, den Verlust der Selbständigkeit Alt-Livlands be-
siegelnden Jahre—1560, 1561 und 1562: das letzte
Actenstück hieselbst ist das vom 3. December 1562
aus Kopenhagen datirte Schreiben des Königs Fried-
rich an -.Herzog Magnus, in welchem derselbe, seinem
eigenen Wunsche gemäß, aufgefordert wird, in An-
betracht seiner zerrütteten finanziellen Verhältnisse
Livland zeitweilig den Rücken zu kehren. — Jn dem
diesem Bandevorausgeschickten Vorworte lesen wir:
»Dieser Band bringt den Schlnß Die
dänische Reihe ist so weit hinabgeführt, wie die
schwedische; nur wenigNummerrn welchen die Auf-
nahme nicht wohl versagt werden durfte, greifen über
die gemeinsame Zeitgrenze hinaus. . . Daß die hie-
mit zum-Abschluß gebrachte Sammlung an» Ort und
Stelle· hat gehoben werden können, wird dem unver-
geßlichen Baron R. v. Toll (1860) und der, Liv-
ländischen Ritterschaft (1861), daß sie nunmehr in
11 Bänden zur allgemeinen Benutzung vorliegt, der

Estländischen literarischenspGefellschaft zu Reval und·
der Ausdauerdes Verlegers verdankttk —- Wahrlich,
nicht an letzter Stelle aber —- sei hier hinzu-
gefügt — verdient auch der Herausgeber, Professor
E. S chirren, mit wärmstem Danke genannt zu
werden; i

-Der Schatzmeister G. B l umb e rg referirtex
« Jn diesem Jahre ist in dem Verlage von C.

Mattiesen hieselbst der III. Theil dervon M. Lil-
le nupp ins Estnischeszübertragenen finnischerr No—-
vellen unter dem Titel; ,,,.S o o me· U u disju tu d«
erschienen. Diese ·Lebensbxilder, welche das Kämpfen
und» Ringen-«. der» armen finnischen Bevölkerung
gegen die« klimatischen Unbillen, wie anderweitige
Schwierigkeiten darstellen, bieten eine gesunde-geistige
Nahrung« auch unserem Estenvolke Der finnische
Volksschriststeller Pi e tari P ä i w a rinta ist der
Verfasser dieser meist tragischen Erzählungen. »Er
hat selbst die Leiden und Freuden des Volkes kennen
gelernt und durch Energie und Talent »sich in der

Schule des Lebens einen vorurtheilsfreien Blick er-
worben, so daß -er nur Gesundes kund Gediegenes
dem Leser bietet. Dem Uebersetzer gebührt das
Verdienst, diese Novellen in volksthümlicher Sprache
wiedergegeben zu haben, Mit den bisweilen vorkom-
menden Neubildungen nach finnisrhen Niustern kön-
neti wir uns nur einverstanden erklären. »

Der Secretär A. H ass el bla tt legte einige von
dem Lehrer J. Jung- Abia eingegangene Mittheis
-lungen über zwei estnischesöTrtlichesSagen
vor. Die erste dieser Slltittheilungen Hirn. Jungsbes
zog sich auf denin weiterem Umkreise bekannten«
W o«ore-Berg" am südlichen Ende des Wirzjärrn
Es; ist dies nach Hur. Jung’s» Ansicht ein Burgberg,
wie er sich auch in Lehowa und bei dem Sinihallb
ku-Berge bei Fellin findet, d. i. ein natürlicher Hü-
gel, welcher durch Erdaufschüttungen künstlich erhöht
worden. Auf demselben scheinen keinerlei Bauten
aus historischer Zeit aufgeführt worden zu sein; doch
mag der Berg den prähistorischen Bewohnern als
Zufluchtstätte vor dem nahenden Feinde gedient ha-
ben; hölzerneszHütten oder auch unter den Wällen
angelegte Erdhütten, die «·vie,lleicht, wie in Lehowa,
sinnerhalb der Holzbrüstung den zweiten Schutzrvall
bildeten, mögen «·den hierher »Geflüchteten als Behau-
sung gedient haben. — Nach der imi Volksmunde
noch fortlebenden fjüngst bereits veröffentlichten) Sage
hat einst ein sehr reicher Kaufmann, WooreAndres,
auf diesem Berge seinen Sitz« gehabt; zahlreicheNei-
der und Feinde- aber erhoben sich »wider. ihn« Nach

tapfersterGegenwehr mußte er schließlich sein stol-
zes Schloß Hpreisgeben nnd entfliehen. Vonseinen
Feinden verfolgt, erreichte er den ,,Kleinen See«,
jetzt »Andres-See« genannt, sprang· in- einen Nachen
und rusderte in· die Mitte des Sees. » Als aber seine
Gegner auf einem Prahm wider ihn anrücktenJstürzte
er sich über Bord und fand in den Wellen seinen Tod.

Die zweite Mittheilung Hrn..Jung’s bezieht sich
auf die bekannte Sage-über die- Entstehung. des
Weißen Sees (Walgjärw) im Helmet’schen,
eine»Sage, über die sich u. A. in Hupeks »Topp-
graphischen Oiachrichten««.,k;Bd.-.I11, S. 331 eine kurze
Mittheilung nach derChronikdes Mönches Siege-
bert findet. Es heißt, um das Jahr 1300 hätten ein
Bruder und eine Schwester, nach erlangtem Dispense
vom Papste, sich geheirathet; derPriester Aderkaß
habe vor der Heirath eindringlich gewarnt, schließlich
aber, gezwungen, die Trauung vollzogen; beim Fort-
gehen habe er sich in eine«m« Bache, der noch- heute
den Namen des »Handwcisch-Baches« (kätemösu oja)
führt, die Hände gewaschen. Am Hochzeitstage sei
dann ein «Wolkenbruch niedergegangen und« habe
unter seinenwFluthen das« Hans des frevelnden
Geschwisterpaares auf ewig« begraben. Diese Sage
hat namentlich in Folge des Umstandes, daß man
unter dem WasserspiegelBaulichkeiten sxvahrgenomx
mer: hat, die» Getnüther viel beschäftigt« und-zu man:
knigfachen Aussrhmückungen "geführt.«"So« sollj wie
Her? Jung Tnittheilh um Johannis jeden Jahres in!

.2Litxer Nachteitxkjeikxslchwccrz geklsidete-;Dccxt1xe der-ZEISS
,entsteigen, mitunter »in Begleitürigeinerischtioäks
sein-Kuh, zsohxjljrssssie aber «—«M"e1ischeu- gewiihkkjisvesrdes
un« das Waffe: zkxkückftiehekks.. iukiexktriihstcu
Theil der Jungsschen Mittheilungen umfaßt die. Wie«

dergabe einer Correspoiideiiz des estnifchen Blattes
--OIEIVkk« lNks 40- JS-1884), nach deren Annahme
nie irgendwelche Batilichkeiten im Grunde, des Sees
existirt haben. Nun ist es aber, wie Professor C.
Grewingk bereits im Jahre 1880 (Sitzungshe.
richte der GeL estn. Ges., Jg.1880, S. 53—54) auf
Grund eigener Nachforfchungen mitgetheilt hat und
nu-n wiederum bestätigte, durch mehrfache Untersu-
chungen, nameutlich auch durch die des damaligen
sind. H. T r es f n er im Jahre 1869 (siehe Sitzungs-
berichte der Gel. estn. Ges., Jg. 1869, S. 59—60J
zweiffellos constatirt worden, daß sich
in der Südhälfte des Sees unter dem Wasserspiegel
thatsächlich die Ueberreste- von vier Gebäu»-
de n befunden haben. Auf 5 Fuß Tiefe unter dem
Wasser hatte Herr Treffner eine 12 Faden lange und
ebenso breite, auf Wänden ruhende Balkenlage an-
getroffen; das Jnnere des von den Balken umschlos-senen Raumes wars Fuß tief mit Schlamm ange-
füllt gewesen. ""Die Erzählung von den unterseeischen
Bauten ist somit — wenngleich ein stolzes Schloß mit
Ziegeldach daselbst nicht entdeckt worden — keines-
wegs eine -Legende und der ,,Olewik«-Referent ist«
somit falsch berichtet gewesen. Auch dessen Vermu-
thungen über die vulcanische Entstehung dieses Sees
dürften als unhaltbar zurückzuweisen sein; die C.
Grewingksche und Treffneusche Annahme, daß der ur-
sprünglich trockene Thalkessel durch das Entleeren
eines höher belegenen Wasserbehälters —-- wie es auch
sonst mehrfach beobachtet worden — in einen See
verwandelt worden sei, hat vorab die weitaus größte
Wahrscheinlichkeit für sich. «

An die in Vorstehendem angedeuteten Niitthed
lungen knüpfte sich eine Discussion, an welcher· na-
mentlich »die Herren Professor C. G r ewin gk und
F. A »in e l un g« theilnahmem

, freuten
Aus dem Herjanormsschen Gebiete im Kirch-

spicle Talkhof berichtet der »Post.« von einem Acte
der Lynch-Justiz, welcher kürzlich an einem ver-
meintlichen Pferdediebe vollzogen worden. Dem dor-
tigen Hauptricbter wurde ein Pferd gestohlen, welches
jedoch bald wieder ermittelt wurde. Der Verdacht,
den Diebstahl begangen- zu haben, lenkte sich wider
einen jungen-Mann Namens M. U n di und man

·beschloß, ihn gefänglicb einzuziehen. Der Hauptricly
ter begab sich nebst zwei anderen Männern zu dem-
selben, der nun gebunden wurde, um so nach dem
Gemeindehause transportirt zu werden. Auf dem
Wege dahin wurde er aber so furchtbar mit Schlägen
mißhandelt, das; er seinen Geist aufgab, noch bevor
das Gemeindehaus erreicht war. Nachträglich stellte
sich heraus, daß der unglückliche an dem in Rede

, stehenden Pferdediebsiahle gar keinen Antheil ge-
habt hatte. i »

· Merkur-Wall.
» Acri-in, 9:· Febu (2«8-. Jau.). Ein« »dem Landtage
zugegangener Gesetzentwtirfx die Förderung Deutscher
Ansiedelungen in sWestpreußen« und Posen«betreffend,
stellt hundert Millionen zurVerfügung der Staats-
regierung zum käuflichen Erwerbe von Grundstücken«Die Ueberlassung kann in Zeitpacht oder zum Eigen-
thnxne erfolgen. Zur Bereitstellung der Summe für
obigen «·Verwendungszweck sind« Schuldverschreibungene auszugeben. Dem Landtage sist jährlich übe: die-und-

führung des Gesetzes Rechenschaft zu geben.- Die-Aus-
- sührungwird einer besonderen, dem Staatsministerium
- unterstelltenCommission übertragen. Zur Commisstongehören auch je zwei Mitglieder des Landtages.
s« Wien, 9.iFebr.«(28.Jan.). Abgeordnetenhaus
«Scha1s«chn1ied« und Genossen beantragen die Normi-
runsg der deutschen Staaissparache mit-entsprechenden
Ausnahmen für Galizien und die italienischen Theile.»Wind-m, 9. Febr. (28. -Jan.).« Alle Morgenbläts
terT drücken ihre Entrüstung über die gestrtgensVors
gänge im Westend aus. sie verlangen, daß die ener-
gischesten Maßregeln zur Verhütung ähnlicher Excesse

. ergriffen werden und fordern die Verhaftung und strenge
Bestrafung der Socialistenführer, welche den Unfug
organisirt und geleitet haben. - · « -

»Mein-World, Z. Fest. (24. Jan.). Jn den Atlani
tischen Staaten herrscht bittere Kälte, wodurch der
jEisettbahns und jeder andere Verkehr in hohem Grade
-" beeinträchtigt wird.

, . Tit-graute»
der Nest-bischen Teleg-"ra-"vhen-Agentur.

- standen, Mittwoch, ·« 10. Febu (28. »Jan.). Wie
die, ,,Times« erfährt, hat Lord Roseberris den grie-

chischen« Premier Delhannis formell verständi-gt, daß
das neue britische Cabinet Lord Salisbuttys Orient-
Politik fortsetzen werde. « . «

··

.

««D-ie«G-1dschm«iede- und Iuwerieegädeu u: de:
. City werden im« Hinblick auf ein heute Abends be·-
fünhtetes Anrücken des Pöbels aus den östlichev FMV
füdlichen Vorstäoten-geschlossen. — Soeben, setze« 8
Uhr, "wird Idee« Antnarschseines Pksbskhstjfsvs UUZ
Greenlvich nnd Deptford gemeldet. welcher. CUl feinem
Wegedie Fenster einschlägt EINIGE) lüdlkchen UND
örtlichen Vokstadteu e herein» c ovchgtcsdige Aufregung-

»Eintritts-richte
iNsgi---1esj7sc«-s.r««r.iks«ik..,,x

.LZLPMIF"IEE- ists« :«: Zu: z;- » ges«
- « r. rifanstrielfkksvtiksitidbY I I : iszäo Liszt-«. «
ej-Yr Sr.-oop«-.Pf««pDVkTeie-.

.· .

—" 102--.«,1.0«:j2«
Hxzzyzsx gesandt-rufe, unkzunbln -g » up« 951zzzszcis-«)- Nig.«. · Its. IF HVitvTh--Ber. -»— Ase-« Ists-«·-
ZHX siigddunzksGfs ZWEI- . .

—- 9814 9714HE·«Dwå·kEåYii-ärtflagxiövvkkflåa· Iao sc ·" igin FZZTZT
Für die Red r« «

e sDr. E. Mattiefen Nr« vcztcltkvätlsafselblatr

M 25. Neue Dörptsche-Zeitusng. 1886.
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Pxsima reif. Sonnabend den i. Februar, e Uhr Abends

um· Æoossliålzlnlålott dem Herrn gefallen- unsere jnniggoliebte Mutter « g « II· asp -v.
« II - G I« Freiena k h , g» clea St. sang«ouise ae ense ins t , Mqskkjkkkexk e M, »Wa- v - s

I l . -
« · . .

m· · ·

geb« TCJIIIIIS
· · II. verkauft zu den billigsten Preisen des Hluszsveksujs «eh kurzem Leiden im 76. Lebensjahre dureh einen ruhigen sanften dTod heute Nacht, 1172 Uhr, zu sich zu nehmen. »«

Heim-str- 14. s, FEUITT jn gez« ANY· gez· Unjvzksjkzkz · D ··

As HEXE!
·· »Die Beerdigung der irdischen Hülle findet: am Freitag d. 3l. d. Mts., ».

—-—-——;——————————?——— Prof· Alex» »» qetjspgenz »was heisst U bOCBZF II» L. v. sqhkpzckzkz
praeise 2 Uhr Mittags, vom Trauerhause aus Statt. F, » . «. I v E a Ohristlictksoszjal F·- IL ,, e er ie Wliltäwemverbrennung in

« Um still« Theilnahme bitte« « . «·

lllionnenienisliilleie tiir sämmtliche Vor— .--ssss-......... Ankona Mhtjh
--

D NUM- 27« Jan· Use«
. . . J « JSSHODSTÄIVTSIIOV Email« lesungen (zu drei Bin. s.) sowie Fa— » r· ?

vie irenernilcn Hinterbliebenen- . ieeiideri Yes-Liebs gutu miiienhissere zu ckmcssigcen pkeizeu4 - « Hi; Sjllgskss III Si und Einzelliilleie (zu 50 Ren. s. ie Dm». - · · . · «— oDie Herren siudd theoi Aiexcnn B . s l s nie. sus- 2· s- Amor· Tfksslgsuzzl sdIFd IIIOCOZUFIVEIZH xpatex .Dei? S cklO e U ei ch - jliix Educiitd «· Einzeln stehende « l tax; Tgd Tät· Jxsärxgsabeild «» d» .V« Vo.dlsco- Vec- POL EVEN« (znm Weiten der Waticnhilscx P a« V I 9 U f« 9 U
. Gasse zu heben. a rV« Hezma Un Und hist· Rzchakd ·

Herren oder DamFn kHidZn fråundlk ———————————————··Pb· —— · .
Hassek h la« habe« die Ukkivesp Weitere Anmeldungen zur Be- Fshoztuknobtikio åxu Vsao Hoetgsslotkae inem oe geeir en u ieiim Sonnabend d Ich· ·88··sikijk Vekkassexh theiligung an der Broeken—samm- Zsgjgsstjslskk If« m I · Dorpats und der Umgegend zeige

·

i · · ·

Demut, den 22. Januar 1886. lung (Knoehen, Brotreste, Lappen, —— ich hiedureh ergebensi an, dass e dRetter: A. Schwillt. Papiersehnitzeh nehmen entgegen: T, h In diesem Jahre del« g ll .

Nr. 108. Sen. A. Bvkownem Frau von Bock, Jacobs-str. 46 «·

0 Auf-an» 9. ——:———

..

« Uli · b .Die Herren studd. med. Hers Frl. Beoknianu Arnien-Madelien-
·· K» ·· PS be «· H« G D l« Ä M«

mann S ch um a ch er, phil. Carl Schule am Dom, Frau Syndieus äizrd åfckeåtnkalläu E, TO; ulånisgx » D» Bot-Hand·Joh annson Use· B··aro-n Feldllzallui Carlowaszsklsz 13’ Frau aufznwejsen hat» kam; sich mgsdgg .
.

—T·"·—"———

Rosen haben die Universitat ver— v. Riekliosis stadt-Tochterseliule, Brejt·str· Nr· s» 7 a 4 Kop das Pud bei mir zu w -

lassen. Frau Oberpastor Schwanz, lzHHz«-——?———»usw»wirdei» haben ist. « anemUIne.
Dvtpat dSU 23- Januar 1886- « « Sonnabend den l. Februar c.Redne- A. Schneide. ZSI- · KEVUFOIHZHLJFZSWVVIS ’

IJk as I
. . . .

—-————————-——————«. Gkgkmk kkiqmmkggDei: Heu: sind. ihcoi Johann I Hzssztzgsgzkzxxszulgj Izjkdsdguug Bote— Meiuhkiuebtzuucu nicht getauft, U«
N c d O hat Universität! Ver« ZU einer bevokstehefjden Mk— ————-————————vv——«——-Y—-——————Ll s a

· s, D« fzggsqkckqqqg ist; im Vekgigslsp
lussm sensctiaiilielien Reise— nach dem 1 2 IHIIZYIUHGUY d PIIOZFEFEIEEEII oalelzinzusobovs

« Don-at« den W' Januathlssa Ukal erhlttet sich Käkllschlägc und THE, Jjzhåä HSHSTMMTIHZFHFHLDZF sbosegeben werden. Man bittet Ilion— Yilfllllg 9 Yhc Ybciidä
N· 142

Rat« åchglgtkvwnew FlligekZclgs, hauptsächlich in na- quemliehkeiten sind zu verniietlien selfenfreunda Jamasehe Str. Nr. 30 Der Vorstandt · h fu« h H« « txt, Erbseipstrassii N .«1.Die Herren studd. theoL Theo- dlärlsåzsjglåzcpzrslocnsä djvegg ennnseeexkeeeesieeessÆeaeeekeseeesaaaeeee
dor S ch w o l ko w sky und· oee. Gegendobekannt ist

’

..··:-...« »· » » · per-s·-Bernhard Luewen haben die Um» A s. L h stiller-sitz· « ·· · - · d . tltil er— k-

versität Verlusten. i · lmoasoni 9 W? If. 7. werden hsllsgsc eingerahmt bei m. M— 7s
.Dpkpak· de« 27· Januar lzzg enen, Haus n Loewis —-;·-s » I

« Nectar- A. Schmidt ———.·.—..—...- ..--

sie. rie. Sen. A. Bekennen. Ei» v» H» Mag» G E· vckn i. Mai 1886 wird die
Die Herren sind. theol. Victer . .

«]
.

.

a · SCSUIIIIB des
. . mit Kreissehulbildung wünscht eine - ·D o b·b e Vt Und» phYss Fsledrkch stelle als GlltSvckwtIlt0k30- Einem hoehgeehrten Public-um Dorpats und der Umgegend zeige er—

MO i! itz habet! dlc UMVEVsitAk Ver« stille oder Islltxlsllhllxotk Nähe— gebenst an, dass ieh vom 30. d. Mts. eine zweite« Filisslc meiner
lassen. res in der Buch— und Sehreibmateriasp · - » · ’ J

« Wurst JlaiidliiRectlllkt Schlllidt DI- vakes. » fijk Lgas und Umgegend Va-
ETU jung« — . im Hause Bäekermeister Frey, Rigasehe Strasse, GIVE-to. Mein Bestre- CUIIII Und Wekden dle anf die'

Ejxz grössere; !« ben wird sein, das hochgeehrte Publieum in jeder Beziehung zu befriedigen. selkhe Fefläzctjkeiidkiälletliisek Äeizte»- Hs h M H au ge or er's, sie rie ie an eir
- der mehrere Jahre als Wirthsehafts- · » ·

Oe M ungsvo
«

Hekkll c— o· V— KSUUSUHSMIM auf
gchjikc thing gewesen, sucht eine ; « II? Zsessss sasxama per Leal zu wenden.

ein-a· Ekwerst gross· mit· 210 Des· okfektgkl UåltekbzlxMlklwlklll 24«
sjntinen Acker, dem entsprechend «—Jhgute» wissen· Weide und· wajd .- ·Ein stilllebender Student; sticht . vorzü liebe m» ab»eh» r·21 Werst aus Reval und ein SIUS guts — g ’ V D We e

- - «- ·

, «, I · s in allen Gkymnasialfaeherm so wie

Heinekes Fgjsssqss » o nachhinke- wikd ckxheiii n2kki.sik.
.. . - - Nr. l4 ejneTreppe hoeh Quartier 4.fur dieses Semester. Ocerten unter . . ’ ’

- -

». «. . - - . - -« «« - « « D lbt d hhlillfk -

mit; 98 Dcssjctincn Acker, w, U— »Es— m O« Motiueseus But-hor- uud . des. Hendiungshauscs « WITH, T»YTZgT«I-,TIT;,« «« « «« spg
Werst gross — 26 Werst aus Reval USE-BILDET- Uedekwlessns « . » » « « . ·
—- sind Umstände halber aus freier Eine junge, gebildete Dame . « « « l ·« « » Eine möblirte «
Hand III verkaufen. Nähere sacht eine stollo als

·
« " l SIJIUICIUOU-

Auskunft ertheilt Landmesser c. Meile 2 « «

Esehenrode pnlieval und Eisenbahn: i - w 0 lI a a nstation Kegel. s Ebenso ertheilt und würde aiieh zugleich Kranken- , .- . »
derselbe Auskunft; über den Verkauf Pflege. übernehmen. Zu erfragen - » von 2 Zimmern und ein III« ek-
von zwei kleineren Gütern im Hap- Töehtersehule bei

· mittinnen« sind zii Vekmieilisti im
——— St. Petersbukgx Kleine) lsklorskaja 14Im Unterzeichneten Vorlage ist er- 1 «

«« - . , Ei»schienen und durch aiic Buchhcnm Lln Maäslxga . Zu folgenden Looolpreisens « «
lungen zu beziehen:

dä h · h·
,

h· · s· ··
pp Ei. pp, Ei, T· s russise sprie sue eine s s l· - -

· 55 K · I ». 26 -

· · ·

·B· A« l. l) 1 sc h S
.

in der siiilie oder liei lltindeisu Zu er- 3 EFRYIEJ sen« » 75 II) l 27 opskto’ ZEIT? ·
·

·

Ksp
· ·

. I kkssgfll Bk01t·Skk-Nk- Ss OIIIS Tkisppes l In; 5 sagst«
· » » »

»
»

« 100
··

N, 28 Hzg9jkz» » · · · · · 85
··

mit einer kleinen Summe Geldes, ei—U U Ell! N; H Piqo hours. .
.

. . 140
»

N; 29
«« pkim « » · 100

··

ner åBahnquittung etc. ist gefunden
· " -11 «« « 65 230 ...140 wovon. D E· thu k d -

aus den vier Jahrhunderten der · 12 xksålgäghwekss 75 : 31 ·k9kä«YH-·a1·te·r· · » · 120 : selbe steinkrstrkgNh 3ll2wirn Elilrtilpfafiisg
. oder bei grossereu Kindern— Neheres n; Ue; unserem» . .

.- . . 75 und skjss . , . · . 175 ——————-———————«j—————

zweites· Knieband. Pferde-sie. i, hci Fknu in iiiicix Je, 18 Heszzuz » « · » · · 90 »: i» 33 H»s»»t» · ·
» · ·

·. 90 ; Ein goidencs
«—- TJTJETTLTHH ir- 19 bester. . 120 « ·

. I. ouVOII f 22
«

. . «. . 8««
« MIMWOMO

F ALTE-SIEBEL
«

23
Um« nkima I . ..108 J silleky Entree llloiisseiix . 175 Kop. Um! LUUICUHUAYTIÜUC sind de«

·

. I such! Arbeitens dem Hause. Näheres M) 24
«

alter . .
.

. 140 , Flent ile sllleky .
. . . . . 275 M« d· M» wahrschemllch auf Mk«Frei§ l Bin' Neu- strasse Nr. 25. LNä 25 Opzrtq . . . . . . . 85

» Stand Vln Inlpeklal . . .

·« 325
« Wege W« de« P9P19k·stk· durch d«

o M Friesen-OF In »
·

· - · .
" Teioh-str. zum Hötel Bellt-nie, oder

«
« Z c V C« l« vokkathig be! . von da retour über den Dom, verlu-

Besuch! wird für sofort ein ge— . O ten worden. Der Finder wird gebe-
Eine Partie echter Kleinen· wandter Fkiseiikgslillie bei guter Sage. » . . o ten, dieselben gegen Belohnung in der

C« Zimmckmzga
P l St

l
N 18 EepleE-str. Er. l5, Quartier ist«-nd.g g - Goldsehmiede-strasse, Haus Küline Gp Or— kasse V. .

O? Es, s» gebet! ZU Wollen.
« E' stilllebeiicler Student ti d t «sliohe Ijltttlotsftbtqsllp ete.Pwer— mP «

n e-wittkcnngzhmvqchtnuqkspZ. i i en rei- . » . .den zu usTF Esverkauktg · ·

·

Den Ist-Si'- meiner · ·
··

V» 9· Februar» ·
im NICIOIIOLDIIIEOIIII von Kastaniänskllee Nr. 4, l Treppe hoeh. u. S· BÆWTMWJTTHEHI Win» ·?

Z tu; s· k Eine gut empfolilene zuvserläss · 00C- Cslfslssl — w ZALLE-L—- sspe . räume Isgixck Fslikllipkclsclh ————— ——-———
-—--

’ d
«. - B. Frederkingx ZEIT xgsg I Z? : : II? issxioU! U c U Autwarterin s -—-——-«—--«——sz———— Ies- — ss — —

«»

. · I Eine — Eine gut gelegene "—·""J"VH,,T»1«LF
l sehkeilitisoh nebst Stuhl, llitagereJ kann sieh melden in der Hand- Z « · lkni Mel— Ml —I -— —- It:Globiis undlfollnrinis werden lillllg Inn» «. Mk— 67-3l- 1-3. ·- · "· J»verdankt Alexander-Mr. Nr. U, Z— E« Schxsajsxxxxzx steht zus- Vqkikzqi heim Goldarbeiter iZZJ THIS: Es? I( : II: ZIEYOpas-tue, links. G. Herrn ann vissåpvis Hötel Mose- 7011 4 Zimmer« i« d« BELEYUSCIVTC seh·Gast«OF;SZLT —-

h h
' «

- -
- Mbl ·

«« Miit-i 9.Fb .-—i.3sg« w« te
. ILUJ BE: IV) UÜC te! USIJ Un Ein stille-i, freundliches qaknälsszhxåken ailssanllgxäshxshzsfxsk Extrerseospitiet Tekikxkcchktmmjtiei in Ists;u s e ver Am« e m«

»,
billig zu fern-teilten bis Mitte Juni. —- ZZJIJFJZYITZFMWJILFIEHYZYFYE s. 1783I « . Zu erkksgen Blumen-Nr. Nr. 14. Yxlvsezktåikgg Jätnehdvzvebåasssllsms ·

stehen visit! Vsklisiif Rathhankstr. 26. «
· ev. mit Bekos « n wird sofort ab— « c «

Zugleich ist daselbst eine Iollniiiig ,

wlld Jesus-di·aNflheres Im gegeben. Nähläslesgktusm str. Nr. 7, cTklovIkslrks Bot-Eies? »
von 2 Zimmern zu ve rmietlien « now c THIS« im Loeale des TheoL Vereins— " III-II billig zu ygkkzqiksp Hixztz ei» Vkkkdizqghsszeist Ilsskicksks



Illeue örpkfk Zeitung« Erscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage-.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist vpn 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von
, 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sptechst. v. Nedaetion v. 9—-11 Vorm.

Preis in Dotpük
jahkiich 7 Nu. S» hstvjeihrlich 3 Nkls50 Kop., vietteljährlich 2Rbl., monatlich

80 Kop.
Nach auswårtst

jährlich 7 Nu. 50 Kop., halbj. 4 Nbl.,
viertelj. 2 Nu. 25 Ko»

ge»ahnte d er Juserate bis 11 Uhr Vormittags, Preis für die fünfgespaltene
tpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsektion z 5 Ho» Durch die Post

" eingehende Jnfetate entrichten 6 Kvp. (20 Pfg.) für die Korpuszeilk

auf die sNeue Dörptsche Zeitung« werd en zu jeder
Æentgegenaenommem

——

tin-et illamptmr und die Eis-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis» l Uhr r
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
Volitischer Tage3bericht.
Inland. D vtp at: Die solidarische Haft in den baltis

schen Bauer-Gemeinden. Personal-9iachrichten. Rig a : Aus«
scheidung von Wähnen. Neuer Stadt-Bibliothekar. Bestäti-gung. Rev at: Kirchenbann. Auswanderer. Kurlande
Personal-Nachtichten. Beschwerde. St.Petersdurg: Zur
polnischen Frage. Tageschronik. M o s k a u: Von der ,,Nussj«.
Od es s a: Griechische Reservistew

Neueste Post. Telegramme Loeales. Dr.
Girgensohm Bemerkungen über die Erforschung der livläw
dischen Votgeschichte Handels« nnd Börsen-9tachrichten.
» Ase-Trillion. Was heißt christlichisocialtt M a nnig f a l·

Mantis-her Tagesbekichi
Den 31. sank. (12. FebrJ 1886.

Jn Berlin discutiren die ,,Nordd· Allg. Z.«
und die ,,Germania« die Eventualität n euer
kirchenpolitisch er Notlagen. Während
die ,,Germania« bereits in der an diesem Organ
bekannten Manir die Hetze gegen die in Aussicht
stehenden Vorlagen aufgenommen hat, bringt die
»Nordd. Allg. Z.« zur Frage der Revision d er
Maigesetz e nachstehende Miiiheilungt »Der
,,Moniteur de Reine« schreibt, daß derReichskanzler
sich zu einer erweiterten Revision der
Maigesetz e entschlossen habe, um in der Frage
des BranniweitpMonopols die Unterstützung des Cen-
trum sich zu sichernzj beide, die Revision der Mai-
gesetze und das Branntwein-Monopol, würden gleich-
zeitig in Beraihung genommen werden. Wir sind
in der Lage, diese Mittheiluiig des Römischen Blat-
tes als eine irrth ü m liche zu bezeichnen. Das
BraniweimMonopol und die Revision der Kirchenge
sehe stehen in gar keinem Connex zu einander. Er-
steres gehört vor das Forum des Reichstages, die
Revision der Maigesetze muß von dem Landtage be-
rathen werden und es liegt nicht in der Absicht der
Regierung, beideVorlagen in irgendwelche Abhän-
gigkeit von einander zu bringen. Sie wird weder
die Concessioneiy die sie auf dem Gebiete der Wutge-
setze machen kann, den katholischen Unterthanen des
Königs sür Reichstags-Voten verkaufen, noch auch,

Einundzwanzigster Jahrgang.

nm die Reichsfinanzen zu verbessern, irgend welche
unentbehrliche Rechte preisgebem Das , was sie
glaubt, auf kirehenpolitischem Gebiete nachgeben zu
können, wird sie freiwillig geben und hätte es schon

seit Jahren gegeben, wenn nicht« die aggressive
H altung der CentrumiFractton stets
derart gewesen wäre, daß man die Concessionen der
Regierung als Ergebnis; der Bedrohung und Be-
feh«i·mpsfung, welche die Regierungs-Politik von dieser
Seite her erfuhr, hätte ausfassen können. Nicht nur
ihre Würde, sondern auch das Staats-Interesse ver«
bieten es der Regierung, dem Ansch-eine Raum z;-
geben, als ob eine feindliche und drohende Haltung
das Beutel» wäre, um ihr Concessionen abzuzwingety
die sie nicht freiwillig im Staats-Jnteresse gegeben
haben würde«. «

In Oefterreirh hat bekanntlich ein Theil der
deutsch-liberalen Presse sich sehr fcharf gegen das be-
kannte Telegramm des Deutschen Clubs

an den Fürsten Bismar ck gewandt. Maßgebend
für diesen Widerspruch war wohl in erster Linie

das Seelenbü ndniß mit den Deutschfreisinnigen -und
der docirinäre Zug des österreichischen Liberalismus,
der die Welt untergehen lassen möchte, wenn nur die«
schönen Theorien des Radicalismus aufrecht stehen
bleiben. Sehr kühl und ruhig urtheilt dagegen die
,,Bohemia« über den Fall; sie hält mit ihren Beden-
ken nicht zurück, macht aber auch den Tadlern gegen-
über Folgendes geltend: ,,Ob die Kundgebung ange-
messen ist, ob sie als Ausfluß purer Wahrheit in die
Erscheinung tritt und vereinbar mit den Gefühlen
der Lohalität und Vaterlandsliebe»»—— diese Frage hat
jedenfalls den Vortritt vor jener anderen, ob sie als
nothwendig, lob sie als zweckdienlich erscheint. Für
uns ergiebt sich auf diese erste Frage folgende Ant-
wort: Weder vom Standpunkte des österreichischen
Patriotismus, noch aus den Gesichtspuncten der
Besorgniß, zwar nicht unpatriotisch zu sein, aber
unpatriotifch zu erscheinen und den anrüchigen Pa-
trioten Grögrscher Couleur neue Anhaltspuncte zu
Denunciationen zu liefern, läszt sich etwas Siichhaltiges
gegen die im Schooß des Deutschen Clubs beschlossene
Kundgebung vorbringen, denn der österreichischen
Vaterlandsliebe braucht die Begeisterung für den
Fürsten Bismarck und fpeciell für dessen Verhalten in
der Polen-Frage durchaus keinen Eintrag zu thun,
und was die Denuncianten betrifft, die ihre Anhalts-
punkte allezeit zufinden wissen, auch wenn ihnen
keine geboten werden, so würde die Opposition den
legten Rest freier Bewegung einbüßen, wenn sie im-

mer erst ängstlich fragen wollte, was für einen irr-
thümliehen Eindruck oder was für eine verleumderische
Deutung dieser oder jener ihrer Schritte zulaffen
könnte«. Die Dankadresse ift übrigens mittlerweile
in eine einfache Erklärung verwandelt worden.

Jn England streiten sich die Blätter darüber,
ob die neue Regierung eine starke zu nennen sei, oder
nicht —- das wird aber eben von dem künftigen Ver-
halten der Jrländer abhängen. Gladstvne, durch
die Unterstützung der Lesteren in's Amt gelangt, bleibt
also von ihnen abhängig. Sein Feldzugsplaii läßt
sieh aus dem Briefe an feine Wähler in Midlothian
errathen, in welchem er in feiner bekannten Manier
durch eine redfelige Darlegung das Programm fei-
ner irischen Politik der Welt vorenthalten hat. . Um
Zeit zu gewinnen, wird er anfcheiuend in Jrland
eine Unterfuchung aller für die Gefetzgebung wichti-
gen Verhältnisse vornehmen. Er würde auf diese
Art die Krisis, welche fein Ministerium bedroht, hin-
aussehiebem wenn die Parnellittn sich überhaupt dazu
verstehen, einen Wechsel auf lange Sieht anzunehmen.
Gehen die Jren dagegen auf Gladstonäs Verfchlep-
pungswünsche nieht ein, so würde dem Cabinet bald
der Athein ausgehen. Giadstone aber muß die Eng-
länder durch kleine Dosen allmälig an feine Versöh-
nungs-Politik gewöhnen, will er nicht Gefahr. lau-
fen, beim nächsten Sehritte zu stolpern. Begreifen
die Jren diese Lageihres großen Freundesskönnen
sie sieh in Geduld fassen, bis ihre Saat reift, so
wäre es bei GladstonUs bekannter Meisterfehaftz jede
klare Frage durch rednerifche Künste zu verwirren,
immerhin möglich, daß die Briten schließlich fein iri-"
fehes Programm annehmen. Die Frage sieht so:
Wollen die Jren mit Gladstone und Morley einen
ehrlichen, wenn auch langwierigen Verfuch ansehen,
oder ziehen sie es vor, die Engländer dadurch mürbe
zu nie-then, daß sie nach einander alle Regierungen
stürzen? Parnell, der eigentliche Held der Lage, wird
sich dies zu überlegen haben.

·

Jn der in voriger Woche in D u b l in abgehaltenen
SitznngderNationalligahatMr.Sexiton,«wel-
eher den Vorsitz führte, eine Aussprache gehalten, aus
welcher allerdings hervorgeht, daß die Parnelliten jetzt
bescheidener in ihren Forderungen sind und die Zu-
versicht hegen, daß es Gladstone gelingen werde, das
irisehe Problem zu lösen. Mr. Sexioii sagte unter
Anderem: Das größte Ergebniß der Aetion der
irifehen Partei fei die Rückkehr eines Staatsmannes
zur höchsten Gewalt, der durch seine öffentlichen Er·
klärungen im Lande nnd im Parlament verpflichtet
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sei, das durch die Stimmung der Mehrheit seiner
Vertreter ausgedrückte constitutionelle Verlangen J:-
lands zu berücksichtigen. Mr. Gladstone sei unter
allen lebenden Männern der Mann zur Uebernahcne
der Aufgabe, weil er deren Dringlichkeit wahrnehum
Wenn es ihm gelingen sollte, dem Gemüthe des engs
lischen Volkes die Ueberzeugung beizubringen, die er
sich selber gebildet, werde der schlimmste und schwie-
rigste Theil des Wegeszurückgelegt sein. Jcn Weiteren
drückte Mr. Sexton die Hoffnung aus, daß kein Feind
Jrlands es in seiner Macht haben werde, während-
dem diese Frage schwebe, auf irgend eine Zunahme
der Verbrechen hinzuweisen. Die Liga sei eine Freun-
din der Ruhe, Gesetzlichkeit und gutenOrdnucsg. Die
wirkliche Einschüchterung gehe von den Gutsherren
aus. Was das Boycotten betreffe, se sei das Publi-
cum berechtigt, solche Leute zu meiden, die sich wie
öffentliche Feinde benehmen.e Jn Spanien ist man augenblicklich iu allen Par-
teien mit den Vorbereitungen zu den Corteswah-
le n beschäftigt. Die Wahlen werden in Anbetracht
des Umstandes, daß die Niederkunft der Königin be-
reits Ende Ntärz zu erwarten steht, früher statt-
finden, als es bisher beabsichtigt worden. Wenn den
darüber vorliegenden spanischen Nachrichten Glauben
geschenkt werden darf, gewinnt die republikaiiische
Coalition nicht unwesentlich an Boden. Es wird
darauf gerechnet, ·daß die Republikaner etwa 30
Candidaten durchdringen» und die Opposition im
Ganzen vielleicht 100 Sitze erringen dürfte. Die
Anhänger des Ministeriuni spalten sich in vier ge«
trenn-te Lager, in denen eine so große Zerfahreiiheit
herrscht, daß der Bestand des Cabinets, welcher ein
ungemein ungleichartiger ist, so gefährdet erscheint,
daß man diese Spaltung bereits als« den Anfang der
Zersetzung des Cabinets betrachten zu dürfen glaubt.
— Der neue Unterrichts-Minister Montero Rios
geht dem Clerus und den, diesem durch den frühe-
ren Minister Pidal h Mon eingeräumten Machtbes
fugnissen über den Schulunterricht scharf zu Leib?
und hat eine Verfügung erlassen, durch welche »die
dem Clerus bezüglich der Lehrs und Bildungsanstals
ten zugestandenen Rechte und Begünstigungen voll-
ständig aufgehoben werden. -»— In neuester Zeit
wird von verschiedenen Seiten bittere Klage darüber
geführt, daß die französische Regierung es sich wenig
angelegen sein lasse, demTreiben der Carlisten in
den Grenzbeziisken zu steuern; namentlich. sei die
in den Pyreiiäen gelegene Repblik Andorra zu einer

wahren sWaffenniederlage gemacht worden. Wem

J r u i l l e i a n.
Was heißt chriftlich-soeial? I.

Vortag von Professor Alexander v. O ettiugem
Eine der meist umsirittenen Fragen, welche die

Gegenwart bewegen, wurde in gedankenreichen Aus-
führungen im letzten AulaiVortrage beleuchtet — die
über die Stellung des Christenthums zum. Staate,
des religiösen Lebens zu dem socialen und politischen
Leben. Von je her hat diese Frage die Völker be-
schäftigt und tief in deren Entwiclelungsgang einge-
griffen, ohne daß sich eine bestimmte Formel zur Lö-
sung derselben aufstellen ließe. Es läßt sich eben hier
nicht a prjori vorschreiben: so oder so mässen die
beiderseitigen Beziehungen gestaltet sein; vielmehr
sind wir aus die Geschichte angewiesen, um aus ihr
zu lernen, wie sich das religiöse Leben zu den social-
politischen· Aufgaben zu stellen habe, wie die Klippe
der unseligen Berquickung von Religion Fund Politik
gefahrlos zu umschiffen sei.

Bereits ein flüchtiger Blick in die Geschichte lehrt,
daß, wie verhängnißvoll auch eine Vermengung reli-
gibfer und staatlicher Aufgaben wirkt, eine vbllige
Trennung der Religion vom Staatswesen nicht mög-
lich erscheint und daß alle auf völlige Absonderung
von der Welt gerichtet gewesenen Versuche der Säu-
Imbeiligen und sonstigen Asketiker nur einem unhalt-
baten, überreizten Fanatismus entsprungen find.
HSUkzUkCge aber wird jenes System der Weltentfrems
dung nicht nur als thörichtes zurückgewiesen, sondern
fchon der bloße Gedanke an eine derartige siricte
Abschskbung als reine Utopie angesehen: Gottesreich
UUV Wekkkskch haben nach der providentiellen Bestim-
IMMA U! Geschichte nicht getrennt neben einander
httzllgshskh spvbetn sich zu berühren, in steter wech-
fslfskkkssk Vstktbung zu einander zu verbleiben.

Wie aber sollen diese Beziehungen, wie dieses
GegenseitigteitsVerhältnis; beschaffen sein? W» h«-
ben wir die Betühtvvgspunete beide: Neiche zu tu·
cheue War verstehen wie uutee einem chkistticheu
Staate und unter christllthem Volksthums Was heißt
in wahrem Sinne des Worteshchkisttkchq · kj km?

Jn der letzten Frage fassen wir das ganze uns
beschäftigende Problem zusammen. Der christliche So-
cialismus ist ein Schlagwort unserer Tage geworden,
mit dem man sich auseinandersetzen muß, und daß
er zu einer brennenden Tagesfrage erhoben worden,
die inmitten unserer bewegten Zeit gebieterisch Klä-
rung erheischt, ist ein unleugbares Verdienst des viel
geschmähten, aber» freilich auch weit über Gebiihr ge-
feierten mannhaften Berliner Hospredigers Stöcken
Mag man seinem ganzen Standpuncte, seinem unge-
stühmen Vorgehen, seiner unbesonnenen Agitation in
den Massen auch noch so wenig beipflichten —- er
bleibt als «,,ein Zeichen, dem widersprochen wird«,
eine bedeutende, charaktervolltz eine typische Erschei-
nung. Stöcker ist keine. Persönlichkeit, wie sie aus
der Gesellschaft durch zufällige Strömungen an die
Oberfläche getrieben werden, sondern ein Vertreter
seiner Zeitideen, getragen von seiner Zeitströmung
Wie hoch aber auch der Muth seines furchtlosen
Auftretens in der immer mehr entchristlichten
Metropole des Deutschen Reiches veranschlagt wer-
den mag, so hat er fraglos doch unendlich viel
durch seine unbesonnene Verquickung von Religiösem
mit Socialem und rein Weltlichem geschadet, vielfach
nicht zu rechtfertigendes öffentliches Aergerniß bereitet
und mit seiner Methode agitatorischer Massenwirkung
eine verhängnißvvlle Bahn betreten. Und in diesem
seinem Vorgehen steht er eben bei Weitem nicht ver-
einzelt da, sondern als Vorkämpfer einer Richtung,
die sich, auch abgesehen von solchen traurigen Zerrbil-
dern, wie sie etwa die Mormonen oder die Heilsav
mee repräsentirem an die Aufgabe herangewacht hat,
die soeinle Frage mit ihren offen zu Tage liegenden
Schäden vom Standpunkte der Religion und - der
Kirche aus zu lösen. Ein ähnliches Streben verfolgt
beispielsweise auch ein begabter Prediger unseres Lau-
des, Dr. Schmidt-Warnecl, indem er aus eine
christlichäociale Volkserziehung hindrängt und die
Forderung aufsiellh die Massen müßten politisch vor-
gebildet werden und geradezu nach einem Katechis-
mus spciabpolitischer Erziehung it! chtistlichem Sinne
unterrichtet und für die Ausübung ihrer soeialen und
staatsbürgerlichen Pflichten herangereift werden. Als

wennsSolches überhaupt möglich wäre! Das sociale
Problem ist ein außerordentlich schwieriges und viel-
verschlungenes, das sich nicht imEntferntesten klar in
seinen Zielen umgrenzen läßt: es fehlt dazu vorab
noch an den sozusagen rein technischen Hilfsmitteln.
Denn nicht nur handelt es sich da um das nach Brod
schreiende Proletariat und um die andrängenden Ar-
beiter-Bataillone, sondern um zahllose von der Natio-
nalökonomie noch lange nicht entschiedene Streitfra-
gen, wie um die Fragen über Latisundien und Bo-
denparcellirung, Groß-Industrie und Klein-Handwerk,
um zahlreiche Probleme der Steuergesetzgebung, um
das Noth-Arbeitsrecht, den NormabArbeitstag re. re.
Wie sollte man da sich mit all’ diesen offenen Fragen
in einem christlich-soeialen Katechismus abfinden kön-
nen? Sie alle erfordern einen soeiabpolitisch fein ge-
schulten Verstand und können nicht mit Hilfe christ-
licher Lehre gelöst werden.

Und dennoch kann das Christenthum unmöglich
sich als pafsiver Zuschauer mit verschränkten Armen
den socialen Problemem dem socialen Elend gegen-
über stellen, denn die sociale Frage ist gleichzeitig
auch eine eminent sittliche und religiöse Frage. Auf’s
Engsie mit all’ dem leiblichen Elend unserer Tage
hängen zusammen die zunehmende Eenußsucht und
die um sich greifende Lustseuchg die» Autoritcsrtslosigkeiy

-Emaneipationssucht, Entgöttlirhung re. -—· Schädem
die aus eine zu siihnende sittliche Gesellscrhafts-S eh u ld
zurückzuführen und ohne einen Wandel im sittlichen
und religiösen Leben der Völker nicht zu heilen sind.
Wir dürfen gegenüber dem Elend unserer Tage nicht
kalt bleiben, es muß uns vielmehr auf der Seele
brennen und uns dazu treiben, mit Hand anzulegen,
um Besserung anzustreben.

Vielleicht gelingt es, aus der Geschichte und der
Bibel einen Hinweis für den vom Christen dabei
einzuschlagenden Weg zu erlangen und eine Antwort
darauf zu finden, wieKirche und Staat, Moral und
Politik, Chrisienthum und Staatsrecht von einander
zu trennen kund wie sie mit» einander in Beziehung
zu sehen sind; -

Nach Stöckeksillnficht haben wir in der Bibel
die Riehtschnur für die Ordnung and) III! M«-

lichen Dinge zu erblicken: die Bibel hat die volle
Norm auch für alle national-ökonomischen Fragen
und für die gesammte socialipolitische Weltotdnung zu
bilden. Diese Anschauung ist ebenso unchristlich, wie
widersinnig: das Christenthucn tvill nur den Men-
schen und seine Gesinnung, nicht aber die weltliche
Ordnungbestimmend beeinslußen und ändern; das
Christenthum hat nie für diese oder jene Form der
Staatsverfassung, nie für dieses oder jenes staat-
liche Recht Richtschnur sein wollen, wohl aber will
es die christliche Humanitäts-Jde-e zur
Herrschaft bringen und mit ihr Gesellschaft und
Staat durchdringen. Jm Christenthume allein ist der
Gedanke einer Menschheits Gemeinde, einer.-in Nächs
stenliebe und gemeinsamer Gottesverehrttng zum Neiche
Gottes verbundenen Gemeinde aller Völker niederge-
legt. «Und nicht erst das Christenthum hat diese gött-
liche HumanitätsIdee aufgestellt, sondern bereits auf
den ersten Blättern der Bibel findet sich die sociale
Gliederung der Menschheits-Gemeinde vorgezeichnet
Die Grundlage derselben bildet die Ehe und weiter
umfaßt sie die Familie oder das Hauf-wesen endlich
das Volksthum »Dieses Reich ruht nicht auf allge-
mein humanitärem Boden, sondern es breitet sich in
der Weise aus, daß Gott stch zuerst M! EXUZEIUEU
kundgieby zuerst gewissermaßen ein Fsmklkstsp Gott
ist, und dann sich ein sue vie Ausführung de! gött-
lichen Weltmission besonderes geeignetes Volk erwählt,
auf daß von hier aus die chtistkkchs HUMCUTEZTOJVEO
von Stamm zu Stamm, von Volk zu Volk als ein
rechter Sauerteig die gstlzs WSU VUkchVkkUSS UUV ZU
einer Reiche - Gemeinschaft zusammevfassd »Liebe
Gott übe: Anes und Deinen Nächsten als Dieb stell-it«
.- kgutet das Gruttdgesetz dieses Reiches. Ein Volk
V» Vküdkkkk spll geschaffen werden, nicht aber, wie
Sthcker behauptet, ein Volk ohne Unterschied im
Stande, im Rechte und Vermögen. Vor Gott sind
gewiß alle Menschett gleich; aber sie bleiben Glie-
der eines nnd desselben weltlichen Organismus, Glie-
der mit durchaus verschiedenen Functionem Jm vier-
ten Gebote finden wir diese Gliederung festgestellt : da
wird auf keinem Punkte gerüttelt an der bestehenden
Rechtsordnung —- selbst der Srlavenstand als solcher
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eine derartige Niederlage einmal zu Gute zu kom-
men bestimmt ist, ist unschwer zu sagen, und ist die
Verstimmung, welche in Spanien gegen Frankreich
herrscht, durchaus gerechtfertigt.

Ueber den VormarfchOsmatr Digmws gegen
Mafs au ah wird dem ,,Achbar« aus Sualin ge-
meldet: ,,Gleich nach der Schlacht bei Asmara
(Kuffit) begab sich Osman Digma, der in derselben
blos einen leichten Säbelhieb erhalten hatte, nach

.Khartum, um dem Khalifen Abdullah über das Re-
sultat dieses Kampfes Bericht zu erstatten. Nach
Landessitte erhielt er nun vom Khalifen einen Eh:
renmantel (Chilaat) und zugleich auch zwei neue
sudanesische Jnfanterie- Regimentey jedes tausend
Mann stark, zur Verfügung. Als Gegengeschenk
überreichte nun Osman Digrna dem Khalifen ein
Schreiben, das Elias-Alma an den aegyptischen Gou-
-verneur von Kassala gerichtet hatte, das aber durch
Verrath in die Hände der Sudanesen gefallen war.
Jn diesem Schreiben benachriehtigte nun der abefsi-
nifche Generalissimus den aegyptischen Gouverneur,
daß Jtalien dem Negus den Besitz des ganzen Land-
striches bis Kassala hin zugesagt habe, falls er diese
Stadt entsetzen sollte. Als der Kbalif den Inhalt
dieses Schreibens vernahm, rief er aus. »Wenn ich
noch lange ruhig zufchaue, so werden die Christen
den ganzen östlichen Sudan unter fich auftheilen
Suakin ist schon im Besitze der Engländer und
Massauah wieder in dem der Jtaliener Letztere ver-
schenken jetzt auch schon dieLänder am Nil. Du,
Osman, wirst daher gegen Masse-nah vorrücken und
die Christen wieder von dort vertreibenE Wie in-
zdeß ausilliasfauah verlauteh zieht Ras-Alula bei der
Grenzsiadt Keren ein Heer zusammen, um die Suda-
nefen dort in einer befestigten Stellung zu erwarten(

Die Nordamerikunifche Uuiou hat einen neuen
Staat aufgenommen: D akota. Der diesbezügliche
Gesetzesentwusrf ist am 7. d. M. vom Senat geneh-
migt worden. »

Inland ,

Verrat, 31. Januar. Die, wie es scheint, sehr
rührige Redaction der neuen Rigaer ,,Land- und fortt-
wirthschastlichen Zeitung« bringt in ihrer letzten Num-
mer eine für unsere bäuerlichen Verhältnisse wichtige
Frage zur Sprache, die der so lidarischen Haft
und derOrtshingehbrigkeit indenbals
tischenBauer-Gemeinden. «

Das Prszincip der. so lid arif then Haft, heißt
es u. A. in dem angeführten Artikel, ist ein den
baltischen Bauer-Gemeinden unfprünglicb fremdes.
Auch zur Zeit der gntsherrlichbäuerlichen Verhältnisse
galten nur pe rs ön liche Verpflichtungen der Ein-
zelglieder, nie die der Gemeinde. Bei Einführung
der K op fst e u e r und der damit verbundenen Seelen«
Revision trat aber die folidarische Haft der Gemeinde
ein. Der Kopfsieuersatz, multiplieirt mit der durch
die letzte Seelen-Revision sich ergeben habenden See-
lenzahl, gab denjenigen Steuerbetrag, den die Gemeinde
als solche aufzubringen hatte. Wieisie denselben auf-

brachte, ward ihr überlassen. Bei factisch verringer-
ter Seelenzahl hattedie Gemeinde den Ausfall durch
Erhöhung des factischen Kopfsteuer-Betrages, im ent-
gegengesetzten Fall durch Verringerung desselben,
auszugleichen. Bis zur gesetzlichen Einführung der
Freizügigleit und so lange es außer der Kopf-
steuer keine anderen Steuern gab, hatte die solidarische
Haft in dieser Form nichts Drückendes Erst als
eine größere persönliche und wirthschaftliche Freiheit
eintrat und namentlich als zu der eigentlichen Kron-
Kopfsteuer die sogenannten G e mein d e-Abg a be n
hinzutraten — deren Betrag mit Entwickelung der
Schul- und Gemeinde-Bedürfnisse rapid in die Höhe
ging und die Kopfsteuer um das 3——5 fache übertraf
—- trat ein gewisses Mißverhältniß ein. Es verdient
bemerkt zu werden, daß, nachdem als Steuerbasis
diesmal die solidarische Haft galt, dieselbe auch für
die GemeindeiAbgaben maßgebend wurde , obgleich,
wie es scheint, ohne gesetzliche Grundlage.

Mit Gewährung und immer weiterer Ausbildung
persönlicher und wirthschaftlicher Freiheit der Glieder
der Bauer-Gemeinde mußte die Fesselung der Person
an den Ort ihrer Hingehörigkeih an die Gemeinde,
doppelt schwer empfunden werden. Der P a ß zw an g
war die FesseL mittelst der das ortsabwesende Ge-
meinde-Glied solidarisch mithaftete für die gesammte
Gemeinde-Abgabe, Der Austritt aus der Gemeinde
war zwar gesetzlich gestattet, indeß "an gewisse Bedin-
gungen geknüpft, welche, wenn auch nicht drückend,
doch selten ersüllt«wurden. Der Paßzwang aber er-
weist sich in letzter Jnstanz doch als ungenügend;
man behilft sich eben auch ohne Gemeinde-Paß, denn
notorisch sind unsere Bauergemeinde - Glieder nicht
nur über alle balttschen und benachbarten lithauischen
Provirizem sondern in den fernsten Gegenden Nuß-
lands zerstreut, von denen nur der geringste Theil
freiw i l li g seinen Gemeinde-Verpflichtungen nach-
kommt« Oft Jahre lang Berschollena erscheinen plötzs
lich in der Gemeinde, sind aber außer Stande, die
aufgelaufenen Abgabens Rüclstände zu tilgen. Da
wird dann ein Theil erlassen, ein anderer weiter ge-
stnndet und mit einer kleinen« Abschlagszahlung giebt
man sich schließlich nocb zufrieden. — Unter solchen
Umständen entbehrt das G e mein d e- Bud g et
jeglicher Basis. Die Erträge stimmen nie mit den
Voranschlägen; es muß immer wieder nachregistrirt
werden, was besonders empfunden wird in kleineren
Bauer-Gemeinden, deren Mitglieder oft zum größten
Theile ortsabwesend sind. Allen Verwaltungs-Auto-
ritäten in Stadt und Land entsteht eine enorme Lastaus demBeitreibungs - Verfahren und dem Suchen
von Abgaben-Restanten. Endlich muß als Anomalie
angesehen werden, daß solchen in der Gemeinde respx
auf dem Guts-Territorium der betreffenden Gemeinde le-
benden n i ch t ortsangehörigen Gliedern fremder Bauer-
Gemeinden alle Wohlthaten der betreffenden Gemeinde
zu Gute kommen, ohne daß sie zu denselben beizu-
steuern brauchen . . .

Das Schul g es eß hat zuerst in die Ortshim
gehörigkeit der BauergemeindesGlieder Bresche gelegt,
indem es allen o rtsanwesenden Kindern den

unentgeltlichen Schnlbesuch zur Pflicht machte. —

Jetzt, nachdem die Kopfsteuer aufgehoben ist und keine
,,Seelen-Revisionen« zur Umlegung derselben mehr
stattfinden werden, fragt es sich: besteht die solis
darische Haft in Bezug auf Gemeind e-Ab-
g abe n noch zu Recht? Und wenn sie nicht mehr
besteht, ist damit der Begriff der Ortsatjingehörigkeit
nicht eo ipso hinsällig geworden und muß statt des-
sen in den baltischen Gemeinden nicht ein viel na-
turgemäßeres und gerechteres Princip zur Basis der
Gemeinde-Abgaben erhoben werden, nämlich das der
Qrts-Ansässigkeit, resp. Qrts-Angehörigkeit.
Ein jedes BauergemeindesGlied, das in der Ortsge-
meinde wohnt, seine Wohlthaten genießt, hätte dem-
nach, nach Maßgabe seiner Steuersähigkeih an den
Gemeindelasten zn participirem

Mlttelst Tagesbefehls des Minisiers der Volks-
aufklärung vom 15. d. Mts. sind bestätigt worden:
die ordentlichen Profcssoren der Dorpater Universi-
tät, Wirki. Staatsräthe E n g e l m a n n und O.
Schmidt, als ordentliche Professoren emeriti —-

Ersterer vom 13. April und Letzterer vom 5. Octo-
hber v. J. ab, der ordentliche Professor Staatsrath
W e i hra u ch als Dekan der phhsikoniiathematifchen
Fakultät der Universität Dorf-at, der Privatdocent
der« Kiewer Universitäh Dr. Knauer, als außeror-
dentlicher Professor für den Lehrftuhl der vergleichen·
den Sprachknnde an der nämlichen Universität und
der Jnfpector des Libauer Nikolai-Ghmnasiuw, Eoll.-
Rath Feldt, als« Director des Alexander-Gymna-
sium in Birkenruh —- Auf weitere fünf Jahre im
Dienste belassen worden ist der ordentliche Professor
der Dorpater Universität, Wirki. Staatsrath Brück-
n er, gerechnet vom, 11. Januar 1886 ab.—- End-
lich sind unter dem nämlichen Datum ins Ausland
beurlaubt worden: der außeretatmäßige Lehrer am
Dorpater Gymnasiuim M. -v o n zu r Müh le n,
auf drei Wochen über die Dauer der Winterferien
und der dem Cürator des Dorpater Lehrbezirks at-
tachirte Gouv.-Secretär Pe nf ki, wegen Krankheit,
auf 4 Monate.

s—- Mittelst Tagesbefehls im Resfort des Kriegs-
mintsterlum vom 2"«6. d. Mts. ist der Chef des Fel-
lin’fchen LocalsCommandoD Eapitäii R u m ja n z e w,
in— das IS. ReferoeiJnfanterieiBataillon übergeführt
worden. .

— Für Zäjährigen tadellosen Dienst im Clas-
senrange ist dem Gehilfen des Jnspectors der Medi-
cinalabtheilung der Estläcidischen Gouv-Regierung,
WirkL Staatsrath Dehio, dem Oeseksehen Kreis·
arzte, Soll-Rath Grewingh und dem jüngeren
baltischen Forstrevidentem Soll-Rath v. So mmer,-
der St. WladimivOrden 4. Classe verliehen worden.

" —- Wie dem kürzlich erschienenen Rechenschastæ
berichte der livländischen Bezirks-Ver-
waltung der Gesellschaft zur Re ttun g
a us d e m W a s s e r zu entnehmen, hat der liv-
ländische Bezirk dieser Gesellschaft im vkrflossenen
Jahre 181 active und 221 nnterstützende Mitglieder
gezählt. Derselbe besitzt z. Z. 9 Bootsstatioxcen und

4 Winterstaiionem von denen aus seit ihrem Besta
hen in Allem 234 Menschenleben: aus Wasscrgesahk
errettet worden sind. —- Von der Oberverwaltung
V« Gesiaschuft ist dem Präses der LtvlärtdtscheriVEtikk8«VeTW0ktUng, Generalsitieutenant Baron B u d-
VEVO und dem VicesPräseD Wortsührertdem Bür-
gerrneister Ed. H o l l a n d e r, für ihre Verdienste
Um DE« LTVläUVkschEN RettungssBezirk das goldene
AVSØWM V« Gsssllschsft zum lebenslänglichen Tra-
gen verliehen worden; außerdem sind mehkfqche sc.
dem« Masern-n unr- Getdvetohuungeks iausgetheick
worden. — Die Einnahmen des livländischen Rettig-ge-
Bezirtes erstreckten sich pro 1885, mit Einschluß des
vorjährigen Saldo, auf 10,128 Rbl., die Ausgaben
auf 4611 NR, so daß 5517 RbL für das laufende
Jahr in Cassa verblieben. Eine für dieses Frühjahr
geplante kostspielige Capitalremonte der Boots-
schuppen auf Bullen und Magnusholm kann nur
deshalb ausgeführt werden, weil das Rigaer B ö r -

sen-Co cnitö in den Stand gesetzt ist, die Zah-
lung seiner Subv entio n von 2000 RbL wieder
aufzunehmen. s

Jn Nigu hat, wie die Rtg Z. erfährt, der Gou-
verneur am vorigen Sonntage dem stellv. Stadthaupte
zu wissen gegeben, daß diejenigen Lite raten,
welche nach dem 2. December 1885 -den von ihnen
nachgezahlten Betrag von 6 Rbl. LiteratensSteuer
entrichtet haben, von den Wahlen a u s»z u -

s ch l ie ß e n sein dürften. Der Sachverhalt ist kurz
folgender. Das Stadtamt hatte osficiell mehrfach pu-
blicirt, das; »die Literatenjwelthe das Wahlrecht als
solche zum erst en Male ausüben wollten, bis
zum 15. October die LiteratensSteuer mit 6 RbL für
das Jahr 1885 bei der Stadtcasfe einzuzahlen hät-
ten«. Dieser Aufforderung zufolge hatten etwa 200
Literaten, welche bisher bei den StBsWahlen kein
Wahlrecht ausgeübt haben, der Stadtcasse die verlang-
ten 6 Abt. eingezahlt und hierdurch das Wahlrecht
erlangt. Bereits nach Schluß der Wählerliste (also
nach dem 15. October) wurden jedoch pr i v a te
Bedenken laut, ob nicht von den zum ersten Male
stimmberechtigten Literaten nachträglich seitens der
staatlichen Organe verlangt werden könne, daß die
LiteratewSteuer nach der Dauer der Ansässigkeit (2
Jahre) zu bemessen und zu entrichten sei« Man
glaubte, für alle Fälle sich vorsehen zu müssen. Und
mit Ausnahme von etwa 15 Literaten zahlten die
übrigen freiwillig« Jeder weitere 6 Rbl. Literaten-
Steuer beider Stadtcasse ein, was von einem Theile
allerdings erst nach dem 2. December, dem Tage der
Publication der Wählerlistq geschah. Die Gouv.-
Behörde hatssich nun in derThat aus den Boden ge-
stellt, daß bei zwei-jähriger Ansässigkeit auch eine zweijäh-
rige Steuerzahlung von den Literaten zu fordern sei-
Demgemäß sind zunächst jene 15 Lin-raten, welche nur
e i n e Jahresrate entrichtet haben,- von den Wahlen
ausgeschlossen worden. Da die Gouvernements-Be-
hörde ein weiteres Einssruchsrecht nicht geltend ge-
macht hat, so mußte im Uebrigen die Wählerlisie als
feststehend betrachtet werden. Gegenwärtig jedoch
hat der Gouverneuy wie oben mitgetheily die Wahl-

wird nicht verworfen ———- und Alles in der bisherigen
socialen und weltlichen Stellung belassen; aber— gleich-
zeitig werden auch alle Beziehungen zwischen Mensch
und Mensch gemildert durch die« Mahnung, das; Jed-
weder sür sein Thau, wenn nicht vor den weltlichen
Gesetzem so doch vor Gott verantwortlich sei. «

Weder finden wir hier ein Eingreifen der Kirche
in das Staatswesen, noch ein solches der Staatsge-
walt in das ltrchlichei Gebiet vorgezeichuet Israel
ist untergegangen, weil es sich zur Hierarchie entwi-
ckelt, in welcher durch die Priesterherrschast alle» Volks-
interessen in den Dienst des religiösen Cultus gestellt
wurden, und die heidnischen Staaten, wo, umgekehrt,
die Religion von der— Staatsmacht als Mittel für
Verfolgung ihrer ökonomischen und politischen Inter-
essen ausgenutzt wurde, sind verdorrt. Diesen bei-
den Gefahren stellt sich das Christenreich mit dem
Belenntnissm »MeinReich ist nicht von dieser Welt l«
gegenüber. Christus hat immer mit besonderer Be»
tonung aus die Scheidung christlicher von tveltlicber
Ordnung, religiöser Forderungen von politischen hin-
gewiesen: ,,Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist,
und Gott, was Gottes ist l« Nicht als rivalifirende
Macht soll das Christenthum dem Staate gegenüber-
treten, sondern eben nur ein Sauerteig sein, welcher,
unter Anerkennung der weltlichen Satzungem das
staatliche und sociale Leben durchdringt und eine
MenfchheitMGemeinde schafft, deren Glieder sich,. wie
die Tischgenossen das gemeinsame Brod vereint, in
brüderlicher Gesinnung eins mit einander wissen wol-
len. cOer Vortragende berührte hier beiläufig die
jüngst an derselben Stelle behandelte Frage, um wel-
ches Brod es sich in der vierten Bitte des Vater-
unsers handele, und sprach sich mit Entschiedeuheit
dafür aus, daß, wenigstens bei Matthäus in der
Bergpredigh nur irdisches und nicht himmlisches Brod
gemeint sei). c

Die Kirche ist nicht etwa ein frommer Verein;
sie ist eine freie Gemeinschaft, in der alle Glieder
vor Gott gleich dastehen, wo sich von Herz zu Herz-U-
von Seele zu Seele, unbeschadet aller weltlichet
Stellung, das einigende Band zieht. Jn dieser Gleich·
heit der Gotteskindschast liegt nicht im Entserntesten
ein Ansatz zum Socialismus und Commnnismuz
ebenso wenig wie in der altchristlichen Gütergemeiip

schaft eine Vorschrift der Einführung der Gütergemeim
schast, wie denn überhaupt die christliche Ordnung
nie beansprucht hat, auf die socialipolitische Gestaltung
übertragen zu werden.

Und dochgiebt es drei wichtige Bunde, wo das
Christenthum direct in das sociale Leben eingegrisfen
hat. Es find dies I) die sociale Stellung des
Weibes, 2)·die Beurtheilnng der Sclavem Z) die
Würdigung des Volksthumes Das Christenthum hat
das Weib geadelt, aber nur als Mutter, als Seele
des Hauses, die in der Stille wirkt in ihrem umfries
deten Kreise, aus dem dann die nachwachsende Ge-
neration hinaustritt in die Welt; nicht aber hat es
dem Weibe irgendwelche politische Rechte einräumen
wollen, wie sie die moderne Emancipationssucht an-
strebt, und überhaupt die Gesetzgebung mit keiner
Silbe in dieser Frage berührt. —- Ebenso ist das
Christenthum hinsichtlich der Stellung der S clave n
verfahren: ohne irgend einen Eingriff in die beste«
henden Rechtsverhältnisse fordert es nur, der christliche
Sclave solle von seinen Mitchristen behandelt werden
wie sein Bruder, nicht aber beansprucht es etwa,
das; ein Srlave, sobald er Christ geworden, freigelas-
sen werde. — Aus heidnischer Wurzel ist die Ueber-
hebung des eigenen V olksthu m e s hervorgegangen,
der Nationalitätem Schwindel der« Völker, welcher
die Angehörigen der anderen Nationalitäten für »Vat-
baren« oder doch als natürliche Gegner ansieht. Dem
tritt das Cbristenthum mit seiner Forderung gleicher
Werthschätzung aller Völker entgegen und sie alle
beruft es zur christlichen Menschheits-Gemeinde. Mit
seinem »Hier ist kein Linde, noch Grieche« stellt
Paulus den HumanitritssGedanken hoch über den
Nationalitäts-Gedanken.

Durch diese drei Punkte ist die christlich-sociale Frage
im Princip für uns entschieden. Das Christenthum
will, ohne Eingriff in die politischen und wirthschastlß
chen Daseinssormenk dinwirlen auf die Gesinnung
aller Menschen ohne Unterschied des Gefchlechtes
Standes und der Nationalität und mit seiner erha-
benen Hnmanitätsältdee die vorhandenen Gegensätze
anssöhnem den klaffenden Zwiespaltims Lebenübers
brücken, die Gemüther läutern und reisen zur Bethei-
tsignng wahrer Nächstenliebe und Barmherzigkeit in
allem socialen Elende der Welt.

— —- Der nächste Vortrag wird uns den Schluß
zu dem behandelten bedeutsamen Problem, und zwar
zunächst eine Rüclschau auf die Geschichte der socialen
Frage und deren Beziehungen zum Christenthume,
bringen. ——t.

Wannigfaltigrn
Eine ar chäologische Entdeckung ist

in diesen Tagen in Rom in nächster Nähe des
Lateran (wo früh-er das Haus Marc Aureks gestanden
haben soll) gemacht worden. Man stieß auf, eine
antile Straße mit zahlreichen Ehrensäulen welche auf
drei Seiten sehr werthvolle Jnschriften tragen. Jm
Ganzen handelt es fich jetzt um circa zwanzig solcher
Epigraphe Es sind Widmungem welche die Bquites
singulares die ,,Garde du Cur-es« der Jmperatoren,
betreffen. Die meisten rühren aus der Zeit des Trajan,
Hadrian und Antonin her. Nachdem die betreffenden
Krieger fünfundzwanzig Jahre redlich gedient hatten,
ehrenvoll verabschiedet waren (missi honesta missio-
ne) und die übliche Gratifieation von dreitausend
Silberlingen erhalten hatten, pflegten sie den Göttern
Cdie Ehr-ne, Göttin der Pferde, und den Genius des
regierenden Jmperators nicht ausgenommen) ein
AbfchiszedsiEpigraph zu tvidmen, bevor sie die Rückreife
in die ferne, meist nordische Heimath antraten. Es
befinden fich darunter Tribunen, Centurionen, Gret-
eirmeistey Trompeter, Couriere re. Alle haben ihre
ursprünglichen Namen der Staatsomnipotenz zu Liebe
romanisirt und noch obenein die Vornatnen des regte·
renden Kaisers adoptirn Trohdem ist zu merken,
daß fie nicht aus Deutschland siamrrcterr. Die. einzel-
nen Jnschriften enthalten genane Daten» jktder Eintritt
und Entlassungsterminsder Garben. Wie Yoerlantehwäre bis jetzt erst ein kleirjta Theil dieserJnschktftSU
blosgelegt.. Es ständen also noch weitere Olrrsgrabum
gen bevor.

—- Chinefische Sitten. Der Chef der
Sittenpolizei. Wen Hat, in Peking hat an den Kaiser
folgende Bittfchrist gerichtet: Frühe: vetmpchts Ntchts
die Frauen und Familien von Beamten zu bewegen,
Tempel zu besuchen oder die Straßen zu ft2qU2UtkteU-
während selbst die Weiber der gemeinen Soldaten
die Nothtvendigkeit eines stillen und ordentlichen Le-
bens« rvtirdigten und Fälle von müßigem Umherstreifen
nur hier und da vorkamern Seit den letzten weni-
gen Jahren hat fich die Lage der Dinge indes; ver«
ändert. Jn den Geschäftsstraßen fchwärmt es von
jungen Frauen und es ist kein Mangel an mäßigen
Spaziekgängerinnen ineleganter Toilette. Was noch
mehr Anstoė giebt, ist der Umstand, daß in den
Räumen und Buden bernfsmäßiger Recitatoren oder
Geschichtenerzähler sogar - Frauen einen Theil der

Znbörerschaft bilden, während Resiaurants und Wein-
schänken ebenfalls der Schauplatz weiblicher Zusam-
menkünfte sind. Die öffentliche Sitte schwebt in
Gefahr, mehr und mehr verderbt zu werden. Der
Bittsteller ersucht demnach um den Erlaß einer kai-
serlichen Verordnung, welche das Gensdarrnerieamh
den« Chef der hauptstädtischen Präfectur und die Po-
lizei-Censoren anweist, Proclamationen zu erlassen,
welche diese« Bränche untersagen und erklären, daß,
wenn künftighin Frauen Vergnügungslocale besuchen,
oder Restaurants und Tavernen frequentiren, um sich
an Gelagen zu beth»eiligen, deren Diener, wenn sievon solchen begleitet find, Verhaftet werden würden.
Wenn sie Von Dienern nicht begleitet» find, würden
die Frauen selber verhaftet nnd verhbrt und· das Haupt
der Familie an ihrer Statt bestraft werden. Wenn
die Deliqnenten Damen sind, die der Beamtenclasse
angehören, follten die Beamten denuncirt, wenn
Soldatenfrauen, deren Männer gepeitscht werden.
Diejenigen, die Sitze an Frauen in diesen Localen
verkaufen, sollten gerichtlich verfolgt und deren Eta-
blissements geschlossen werden«.

—— Von der Trene eines Hundes theilt
man dem »Es. T.« aus Königsberg i. Pr. Nachste-
hendes mit: Fräulein» v. Z. auf W. besass· einen
prächtigen Bernhardinerhund den sie selbst groß gezo-
gen und der sich so sehr an seine Herrin gewöhnt
hatte, daß er« sie auf allen ihren Gängen und Fahr-
ten pflichtschuldigst begleitete und beschützte Die Da-
me war im vergangenen Sommer einmal dem Ertrin-
kungstode nahe, der Hund verstand am Ufer den
Hilferuf, sprang ins Wasser und rettete sie. Aus
einem brennenden Jnsihause das Niemand mehr zu
betreten wagte, rettete das kluge Thier, auf das Zu-
reden seiner Herrin, das Kind aus der Wiege, indem
er dasselbe, es fanft zwischen den Zähnen haltend-
herausbrachte Plötzlich erkrankte feine Herrin und
starb. Die Unruhe des Hundes, feine Niedergeschlæ
genheit und das Verschmähen jedes ihm vorgesetzten
Fntters bewiesen zur Genüge, daß er nur zu gut die
Katastrophe erkenne, und da er auch von der Leiche
nicht wegzubringen war, weder durch Liebkofungen
noch durch Schläge, so mußte er gewaltsam an« die
Kette gelegt werden. Er verhielt sich jetzt ruhig in
feiner Bude, aber als der Tag des Begräbnisses kam
und der Leichenzug sich in Bewegung feste, iprengte
das Thier mit furchtbarer Gewalt die Kette und
folgte ruhig bis zum Kirchhofe. Als der Sarg in
die Gruft gesenkt wurde, konnte der Hund nur von
mehren Männern am Nachfpringen verhindert wer-
den. Er blieb allein auf dem Ftksdhvfs zlttücki V«
er nicht zn bewegen war, denselben zn«verlassen. Am
anderen· Morgen-fand, .man»ihn todt auf dem Grab-
Hügel fein« VIII-in- . .
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berechtigung auch aller· derjenigen Literaten in Frage f
gezogen« weiche die freiwillig nachgezahlte zweite Jud. «
resrate der Literatensteuer erst n a eh dem 2. Decem-
ber» afsp » ch der vorläufigen Publication der Wich-
Iekxjste behufs Beschwert-Mehrung, bezahlt haben. Die ·«

Zahx der auf diese Weise weiter auszuscheidenden Li- i
teraten soll 94 betragen. l
-

— Wie die Blatt« melden, ist zum Riese!
Stadhszzibliothekaran Stelle des verstorbeuen 1
Dr. Georg Berkholz vom Stadtamte der Ober- !

lehrer Redacteur Fr. Bienemann gewählt worden. z
— Nachdem der Stadtharrpt-Eollege, L. W. Ke r-

kovins, die Funktionen eines stellv. Stadthauptes ,
übernommen, war zu seinem Stellvertreter der Stadt-»
rath Dr. A. v. Oettin gen gewählt und dem Mi-
Usstek des Innern zur Bestätigung vorgestrllt wor-
den. Diese BestäkkAUUA ist, Wie V« Z« f« St« U·

Ld. erfährt, gegenwärtig erfolgt.
Zins Reue! meidet der ,,Wirulane«, daß das V e r-

bot desWeiterbaues der imKirchspielIsaak
bis auf das halbe Dach bereits fertig dastehenden
zwsukykxifcheii F tlialkirche noch immer fortbe-
stchk Jm December vorigen Jahres habe eine De«
pntation aus dem Volke dem Gouverneur die Bitte
um Gestattung des Weiterbaues im kommenden Früh·
jahre unterliegt, eine bestimmte Antwort hierauf sei
jedoch noch nicht erfolgt. —- Wie dasselbe Blatt be-
richtet, sind von den im vergangencn Sommer nach
Sfuchum Aus gewa nderte n in den letzten Tagen
etwa 20 Personen, in Elend und mit Krankheit, be-
haftet, ins Haggersssche Kirkhspiel zurückgekehrh

— Der estnifche Verein »Lootus« hat in fet-
ner letzten Sitzung am 20. d. Mts.

,
wie wir dem

,,Wirularie« entnehmen, den Gouverneuy Fürsten
Schahowskoi, zum Ehrenmitgliede des Vereins
erwählt. «— Jn der nämlichen Sitzung wurde nach
längerer Debatte beschlossen, das-Lokal ,,Falck’s Park«
für die Zahlung von 400 RbL ais SotnmevLocal
für den Verein zu miethen.

In Hutluud sind der Goldingerkfche KreismarfchalL
Baron Georg von der Reck e, und der Bauskcksche
Kretsmarschalh Baron Ferdinand v. B ehr, nach
Ausdienurrg von neun Jahren in« den erwähnten Arm·
tern zu Staatsräthen befördert worden. .

— Se. Majestät hat, wiedie Karl. Gouv-Z. viel«
bei, dem in Kurland wohnenden ehem. Pater Cajetair
Brudn icki gestattet, ins Ausland zu reifen, mit
dem« Verbote der Rückkehr nach Rußland

—- Jn der PlenarversaincnluiigdesSenats gelangt,
wie die Gen-Z. mittheilt, am 3l. Januar die Be«
schwerde der Herren M arko wfki und Behrs
sing über die Kurländische Gouv-Regierung wegen
Nichtgenehmigung der Eröffnung eines Bet-
hauses zur Verhandlung. s »

St. Zsleletsblttsh 29. Januar. Die ,,Neue Z.eit".
weist in einem Leitartikel ihrer heutigen Nummer auf
den dem Preußifchen Landtage zugegangenen An t r a g
in der Polonisirung s-Frage hin. Sohn-
be Fürst Bismarcls der noch jüngst wegen seiner »Stei-
senhaften GefchwätzigkeiM von polnifchen Blättern
bespöttelt worden sei, dem Worte rasch genug die That
folgen lassen und es sei nicht zu bezweifeln, daß die
Preußische Verwaltung und größter Energie die Germa-
nisirung West-Preußens und Posens durchführen werde.
»Unbekannt aber ist und sehr wisfenswerth wäre es«,
fährt das russisclee Blatt fort, ,,ob der politische Ver-
stand Polens Arrgesirbts der heranziehenden germani-·
schen Woge größere Reise beweisen werde, als bisher.
Würden die Polen eadlich"einsehen, daß es keine an-
dere Rettung ihrer Nationalität. giebt, als in der staat-
lichen· Unterwerfung unter Rußlands Die- extreme
polnische Politik— bautihre Pläne au·f die Hoffnung
einer Abbröckelung dess rusfischen Reiches; wie viel
Schaden aber diesesPolitit uns gebracht haben mag
— ungleichbilterer haben doch die Polen selbst für
ihr thbrichtes antislavifches Politifiren büßen müssen«.

--«· Am Montage geruhten JJ. MM. der K aife r
und-die Kaiserin das Alexander-Theater zu be-
suchen, wo zum ersten Male die fünfactige Komö-
die ,,Herzkrankheiten« dom Fürsten W. -P. Me-
fchtfcherski aufgeführt wurde. Auch mehre Groß-
fürsten und Großfürstinnen wohnten dieser Vorstel-

« luug bei. -

—- Betliliet Blätter« stellen für die nächste Zeit
» einen Besuch des Großherzogs Ludwig von
Heil SU- VES Vaters Ihrer· Kaif. Hob. der Groß-
fürstin Jelisfaweta Feodorowncy in St. Petersburg
in««Aussicht. i f

—- Die Gesundheit des Verwefers des Martin·
Ministerium, Generakstldjutanten S ch e ft ak o w, hat
sich« Mk die ,,Nvwosti.«- melden, dermaßen gebesserh
VCß Er demnächst eine Reife nach Wladiwostok
werde ausführen können.

—- Dem Asien - Reisenden Prfhewa lski ist,
Iė V« Vkförderung zum General-Major, einetetshsilxtiszultsge vor: 600 seht. und seinem Gefahr-
Räl jeätgegiantRob or o wf ki, eine solche von 200

» dass» IF: bewtlligt worden; Letzterem ist auch
d» Liuch dTpisttttkOrden 4. Classe verliehen; wor-
nigkMYe Gnadfetibkkgstt Theilnehmer sind; durch man-

i ·—.Dsp« i"mI!ETlk-» ausgezeichnet worden.
"— hksisexDvma hat» beschlossem ein Bei«

· leidsäselegramm an die Wittwe IS« A »ja« w?zu richvisy.,gzgd·eitiftsjxsrhng guf U; Grab» gez Hin«
» geschiedenen niederiegengulaffeny . »« :

« « SZWIK die Blätter melden- w»tufamuiriitritendexs Ost) s r st e; esrkgkiEises-HEFT.zunächst die vom legten allgemeiueu Eisenbahn-Tons«

gresse angeregte Güter- und Personal- Tarif - Frage Si
ventiliren. « 1

Jus Moskau wird telegraphirh die Wittwe Akssa- ?

kow’s beabsichtige, die ,,Russj« weiter erscheinen zu s
1assen. Dieselbe hat am Mittwoch telegraphisch um ·!

die tninisterielle Bestäticzung Dcnitri Ssamarirsis !

als Redaeteurs dieses Journals nachgesuchh i
Zins Odessa meldet das dortige deutsche Blatt, .

daß die meisten dort eingetroffenen griechischen
Reservisten ihre Abfahrt nach Griechenland bis
zum Eintreffen näherer Nachrichten verschoben haben.

Dr. J. Girgeusohm Bemerkungen über die Erfor-
schung der livlåndifchen Vorgesrhichte I1I.

Riga, 1884. Verlag von KynnneL 15 S. gr. 80.

Was man — wenn des Verfassers Ausspruch, daß
wir aus den Alterthüniern nicht viel mehr als aus
den Berichten der Schriftsteller aus der Zeit Hein-
richs v. L. über die Vergangenheit Livlands erfahren,
richtig wäre —- beispielsweise aus diesen Quellen von
den durch Steinschiffgräber und eigenthümlicheJn-
dustrie-Artikel gekennzeichn eten, auf verhältnißmäßig
hoher Culturstufe stehenden Vertretern unseres ersten
Eisenalters und von deren Verbreitung erfährt, wird
nicht leicht zu sagen und mit besserm Rechte, als bei "

einer frühem Gelegenheit vom Verfasser geschah, mit
,,nichts oder rein gar nichts« zu bezeichnen sein. Das
zu erwartende« Tausendfache des Materials an alten
Artefacten kann gewiß nicht schaden, doch durfte die
umfassendeste Verwerthung der vorhandenen Alter-
thümer nicht unter dieser Erwartung und dem Ausfalle ·
ihrerBerücksichtigung leiden und mußte hier der bekannte ·
.Satz,·daß das Besfere Feind des Guten ist, mit vollem
Rechte zur vollen Geltung kommen. Für zahlreiche
unserer prähistorischen Culturartikel erscheint übrigens
jene Materialanhäufung nicht mehr erforderlichx Eine
genaue von dazu Befähigten gegebene Beschreibung
und ein vergleichendes Studium nicht weniger der
in unsern Museen besindlichen Alterthümer wäre
dagegen eine Arbeit, die sofort vorgenommen werden
könnte. «

Wenn Verfasser von der Aehnlichkeit der in
EuropcuAsien und Amerika gefundenen Culturartikel
prähistorischer Zeit redet, so ist dieselbezunächst nur
auf gewisse primitive Gegenstände, insbesondere Ge-
räthe zu beziehen. Nichts ist -natiirlicher, als daß
beim Erfinden der ersten Werkzeuge und Waffen,
dem Stein1neissel oder dem undurchbohrten Stein-
heil der Schneidezahn, dem Messer mit eingesetzteni
Feuersteinz Obsidian- oder MeteoreisewTäfelchen
das Zahngebiß, dem Dolche die Geweihzinke, der
Pincette die zweiklappige, zum Oeffnen und Schließen
eingerichtete Muscheh dem Angelhaken und der Har-
pune gewisse· Fischzähne oder Fischorgane überhaupt
u. s. w. als Vorbild oder Muster, dienten, während
anderseits die Feuersteins und ObsidiawSpähne oder
die gefpaltenen Eberhauer ebenso selbstverständlich zu
frühesten Mess ern, die Geweihzinken zu Dolchen und die
Röhrenknochengrößerer Säugethiere zu verschiedenen

. primitiven Werkzeugen und Waffen verwerthet wur-
: den. Alle von Ur- oder primitiven Völkern einst oder

: noch jetzt bewohnten Länder weisen in dieser Beziehung
Aehnlichkeiten auf, doch lassen sich außerdem, den
Klimazonen und der Landvertheilung entsprechend,
gewisse größere, auch im Holz» Stein- und Metall-
stil der Geräthe von einander verschiedene Culturs
Areale und inne rhalbderselben kleinere durch gewisse
Modificationen derselben Culturerscheinungen mehr
oder weniger gut gekennzeichnete. Gebiete unterschei-
den. Hier fallen nichtallein dieFormemJ sondern
auch das Material-und Vorkommen oder die Verge-
sellschaftung der Culturartikel in’s- Gewichh wie wir
z. B. aus gewissen Gebieten der Feuerstein-, -Obsi-
dian-, Griinsteiw und NephritiWerkizeuge ersehen.
Die Mängel der Fundberichte und« der Beschreibungen
von Fundobjecten sind nicht so gefährlich, wie die
sich daranschlireßen·den,, ohnegehörigeKenntniß des
bereits vorhandenenMaterials gemachten vergleichensii
den Betrachtungen"spund«Folgerungen. Solches gilt
beispielsweise für die im Sitzungsberichte der Ges
f. Gesch. U. Alterthumskunde zu Riga vom 18. Sept.
1855 enthaltene Mittheilung über eine versilberte

Broche aus dem Steinhaufen beim« Jaunsemmi
Gesinde unter - Selsou im Kreise: Wenden, die
nur noch im Schiffsgrabe beim SlaiveeksGesindes« des Kr. Walk gefunden sein soll, während nian doch
entsprechende Formen im Kreise Dorpat -.aus den.
Steinschiffen von Langensee und Camby, in Preußen

- aus Samland und dem Bezirk Gumbinnen.(Gru«-,r neiken), in Hannovex von-Darzaß, in Rheinhesseriaus der römischen Niederlassung vongSelzen re.
7 [vergl. Zur Archäologie des BalticumYII». S. 97J

kennt. « » «

Der Darlegung des Culturzustandes und der
Verbreitung einer prähistorischen Bevölkerung» hat
sich· der Versuch einer Bestimmung ihrer Nationalität
und Exiftenzzeit anzuschließen. Durch neuere, zum
geringsten Theile von Historikern und Philologen
besorgte» Erklärungen »und Verwendungeinsp einiger
der ältesten, unsere Umgebung behandelnden literari-

· schen Quellen gewann man für jene Bestimmungen
etwas mehr an festem Boden. Die Aestier und
F enni des Tacitus sind unserem Areal, nachbesserer
Erkenntniß ihrer Cultur,·,»äl,t-ationalitätsz;zund Werk-Yes»-tung,·bedeutend näher gerückhiäwennkxrätch noch« nichtii
mit voller Sicherheit einverleibt» Joxzdguassatgrrijkhe

: kMerenniachenidie gleichzeitige Gegenwart der Est en
oder ugrischen Aestier und Liev en in unseren

Provinzen sehr wahrscheinlich. Ebenso wie diese (
Ugkklchg war aber auch eine frühere germanis ch e
Besiedelung unserer Provinzen nicht unmittelbar aus ·

schriftlichen Nachrichten zu erweisen. Der Vetsuch »
Bunge’s (Archiv f. nord. Philologie Th. I), den .
Namen der Rosomoni des Jordanes aus dem Gothi-
schen zu erklären, erscheint ebenso unhaltbar, wie die
Hypothese Aspeliu’s (La Rosomonorum gens et, les
Ru0tsi. Helsingfors 1884), daß dieser Volksstamm
gerade die Germanen unserer Provinzen gewesen
seien, welche man auch mit der allgemeinen finnischen
Benennung für Schweden ,,-Ruotsi« bezeichnet habe.
Viel näher liegt nämlich —- nach einer mir freundlichst
zugekommenenbrieflichen Mittheilung des, in diesem
Gebiete ohne Zweifel gewiegtesten Historikers E. Kunik
— die Vermuthung, daß Rosomoni aus Roxolani,
durch einen Col-isten, vielleichtschon des Cassiodorus,
entstellt wurde und daß die gothische Volkssage von
einer Verrätherei, sehr wahrscheinlich in Folge eines
ähnlichen Ereignisses auf die Reste der den Gothen
unterworfenen schthischen Roxolanen übertragen
worden sei. Und wenn somit keine literarische
Quelle directe —und sichere Nachricht von den Ger-
maneuoder Gothen unserer· Provinzem wohl aber«

« benachbarter Gegenden giebt, so ist dennoch (s. später)
durch vergleichende Sprachstudien, archäologische
Daten und locale Ortsbenennungen deren ostbaltische
Gegenwartgsehr wahrscheinlich gemacht worden. —-

Was ferner die Cori oder Kuren betrifft, so findet
sich freilich in des heiligen Anscarsps Lebensbcschreibung

· Nichts über die Nationalität derselben undwird auch
nicht einmal, deutlich ob das heutige Kurland oder

· Oesel als ihr Wohnort aufzufassen ist, doch haben
archäologischq linguistische und kraniologische Studien,
insonderheit aber das Vorkommen ugrischer Ortsnamen

s im Goldingenkschen re» ihr früheres Dasein in Westkuw
land fast außer Zweifel gestelltundstrat die Archäologie
in ihr volles Recht , wenn sie, wie jüngst von
Döring, Boy u. A. geschehen (Sitzgsber. d. kurl.
Ges. f. Lits u. Kunst 1884. S. 8—24), mittelst
Localuntersuchungen nach Apulien suchte. Mehrere
Sagas führen uns außerdem (Zur Archäologie des
Balticum II. 315) die Erlebnisse der Norweger um
das J. 925 in Knrland vor und setzten auch einige
aus dem X., XI. oder XII. Jahrh. stammende
Runensteine die- Gegenwart von Scandinaviern in
Est-, Liv- und Kurland außer Zweifel. Kufische in
den muthmaßlich lettischen Gräbern «am Jkul-See
gefundene Münzen lehrtenendlich, daß sich die L e t t e n
bereits im IX. Jahrh. bis 567 20« nordwärts aus-
breiteteir Auch die umfassenden Studien-über die
Ruotsi und die am Ende des« X. Jahrh. lebenden
westlichen Slav en oder Ruß (vgl«. auch d. Sitzgsben
d. estn. Ges. 1881. -S.—145) sind-als solche zu
bezeichnen, die für die Kenntniß der frühern Be-

« völkerung unseres Balticum von großer szBedeus
«. tung sind. » « — " ’ « «

z « Verfasser wendet sich S. 12 zu der ,,«neuerdings
k bei uns zu hohem Ansehen gelangten Methode der
- prähistorischen Forschung d. i. der Sprachvergleichrcng«,
e und bemerkt, daß durch die bekannten linguistischen
; Studien Thomsen’s u. Anderer noch längst nicht
k erwiesen sei, wo vor 2000 Jahren die Ursitze der
, Finnen und Gothen lagen. —- Der unzweifelhaft schon
- vor etwa 1500 J. ausgeübte Einfluß der germanischen
-j Sprachen auf die finnisschen berechtigte zur Annahme
z engerer, damals zwischen den betreffenden Völkern
k bestehenden Beziehungen zu einander. Wo sich in
- jener Zeit die Wohnsitze dieser Germanen oder Gothen
c befanden, ist aus der Sprachwissenschaftsk allein um-
- so weniger zu bestimmen, « als es den Anschein hat,
; als· seien die Ugrier damals noch nicht» in Firmen,
- Esten und Liven getrennt« ge1vejen. ·Sollten aber«
, weitere« Studien eine bereits so frühe bestehende
; ugrische Stammesspaltung und einen " localisirten

: gothischen Spracheinflnß erweisen, so wäre damitin
der That nicht wenigfür die Kenntniß der früheren

«"7Verbreitung dieser ugrischen Stämme gewonnen.
; Beim gegenwärtigen Standpuncte der· betreffenden

. Forschungen ist es für die beregte Frage jedoch von
» wenig Belang, wenn einige oder mehrere derangeblichz urgothischen Wörter ——«swie Verfasser bemerkt sz—·"ächt
. finnische sein könnten. Ebenso« wenig »« maßgebend
z dürften im Interesse der Lösung jenes Problems, die
z jedenfalls ,,nicht unbedingt für gutund richtig« zu
, haltenden Mittheilungen des Pytheasund Tacitus

k über die in der Nähe der Ostsee befindlichenWohnsitze
k der Gotonen an und für sich-sein. Jn ganzxanderzn

Lichte erscheinen dagegen alles diese und ähnliche
, Angaben« seitdem archäologische Realien lehrten, daß
,iu den erstennachchristlichen Jahrhunderten, inner-

« halb unseres Balticum ein «von römischer Cultur
beeinflußtes Volk existirte, das; in » Sitten und

k Gebräuchen sowohl von den vorihm odergleichzeitig
; ; mit ihm bestehenden neolit»h·isch"ei"isz, als von deirnachkihm
; lebenden, unzweifelhaft sinnischssugrischen und. xlitoä

, slavischen Einwohnern derartig verschiseden«war, daß
; hieraus auf dessen nationale Selbständigkeit— ge-
z? szszchlosfenspwerden durfte-« Einen weitern Anhaltspunct

»zu»r Lösung dieser » Frage: iliefertenxdaun -;.noch,.einige
estnische und, ivke mir,sz.I)..r. A. Bieljenstein gefälligst
MTkkheilte, mehrere insxsKurland vorkommende, jnit

TO« Vszsichvuvg Gudispdex Gpthcnszusekvmgnhängxnde
,·».Ort.svc1,mgnk’«),s- die auf ein früheres Zusatnmenleben
exkl-er» EstenFLettenI undz Gothen hinweisen. » szzs

» Es) Die« Gan« Wochen) kpiuimekksp iii sssisrsspkupkkisidicsixaiiieix
Kurlands vor: Kceisj Grobity Gut Ober-Bartaw« Gesinde-
Gudeni Geheimnis-am, die Nachkommen der GudibezeichUMV) ;

Hut Gar-orien- Ges Gtvßs und Klein-Gerne; Gut Merkur,
Des. Gudinji (Demin. vvn GUdiJ und Ges. Gut-i. Kreis
dciienpvtbs Gut Gut-vertreten, Iett.Gudeneeki; Gut ubmahten
Ei— GUVEUEEHZ GUT LTVMSSEID Guddenkrug und Gesinde
Bude. Kreis Windau: Gut ist-mahlen, Ges- Gudwalki (walks
zin Rinnsal). Kreis Doblem Gut Jacobshof, Ges. Gudeni,
Gut Gr. Würzau, Gudeli, GutGarrosen, Gute. Kreis Bquskex
Gut Annenbutg, Gute; Gut Bornsinünoq Ges. Gudinji und
in der Umgebung von Bauske auch ein Gesindeswirth Namens
Gudshe. Kr. Friedrichstadn Gut Grihgalm Ges. Gudinji.

(Schluß folgt.)

Clndienliiir.
—

Dr. Gustav v. B r o e ck e r, s— am 29. Jan. zu
Dorpat

Frl Julie Schu ster, am 28. Jan. zu Dorpat.-
Frau Louise Hacketrschtnidh geb. Werning,

»s- im 76. Jahre am 27 Jan. zu Dorpat
»

Anteil: Weil»
Berlin, 8. Febr. (27. Jan) Jn dem Besinden «

deszPrinzen Friedrich Leopold, der sich in der Behand-
lung des Professors Dr. Finkler befindet, ist, wie aus
Bonn gemeldet wird, eine wesentliche Besserung ein-
getreten. .

Berlin, 10., Febn (29. Jau.). Jn der Begrün-
dung des Gesetzenttvurfcs über die Colonisation der
Osiprovinzeu wird auf die fortschreitensseAusbrei-
tung der polnischen und Verdrängung der deutschen
Nationalität hingewiesen, was eine umfassende Ab-
weht— fordere. Die Aufgabe, heißt es dort, sei nur
lösbar, wenn der Regierung in der Disposition über
die nöthigen Mittel, unter Vorbehalt der Rechen-
schaft gegenüber »dem Landtage, freie Hand gelassen
werde. Die geforderten hundert illiillionen würden
ausreichen, mindestens 200,000 Hektaren anzukaufem

. Paris, 9. Febn (28. Jan.). Jn einer Unterrei
dung mit den Unterzeichneten des Antrages aus Ans-
weisung der Prinzen erklärte Frehcinetz er sei bereit
in diesem Sinne zu handeln, wolle aber keine be-
stimmte Verpflichtung übernehmen und auch keinen
bestimmten Zeitpunkt festsetzen Nach dieser Unterre-
dung-beschlossen die Unterzeichner ihren Antrag auf-
recht zu erhalten. " s

Paris, 10. Jede. (29. Jan.). Dem ,,Memorial
de Loire« zufolge ist die Umwandlung der Gras-
Gewehre in Repetirgewehre von der Regierung ge-
finitiv beschlossen worden.

Sonn, 10. Fest. (29. Jan.). Angesichts der Hal-
tung und Riistungen Serbiens glaubt die bulgarische
Regierung, ungeachtet ihres Wunsches, einer Wieder-
eröffnung der Feindseligkeiten auszuweichem die Pflicht
zu haben, die erforderlichen Schutzmaßregeln für je-
den Fall ergreifen zu müssen. Heute erwartet man
das Resultat der Conferenz in Bukarest zu erfahren·

Der ,,Köln. Z« wird aus Varna, 7. Februar,
gemeldet: Die Schwierigkeit betreffs des ,Itürkiich-bul-
garischen Abkommens besteht darin, daß Russland
nicht einverstanden war, daß dasselbe in· Bezug auf
die Person des Fürsten Alexander getroffen wurde:
es wollte vielmehr in der Vereinbarung den Fürsten
von Bulgarien schlechthin genannt wissen, während
die jetzige Uebereinkunft rein perfbnlich ist.

New-horn- 1·0- Febki (29- Jan.). General Han-
cock ist gestorben. . -.

» Olklrgraiiiinr c l
.der«Nordische"n" Telei.graphen-Agentur.

— Moskau, Donnerstag, 30.» Jan. Bei der ljeute
abgehaltenen Seelenmefse am Sarge Akfsakoiiks hielt
der Redacteur des ,,Sswjet«, Komarow, eine Rede
Namens der St. Petersburger Pressez auch der be-
kannte montenegrinisehe Wojewode Peko Pawlovic

. hielt eine Rede. · i · - -

« . Sosia,»Dbnnerstag, Febn (30. Jan) Die
-,,Agence Varus« dementirt »die angebliche Absicht

. Bulgariens,·von Serbien eine Kriegsentschädigung
«3u beanspruchen. «« «

Athen, Donnerstag, II. Febu (30.- Jan.). Die
Nachrichh das Gladstoncksche Cabinet beabsichtige
Griechenland gegenüber die« Politik Lord Salisbrirtys

s aufrsechtzuerhaltem hat das grieehische Cabinetzumiilufs
geben seiner gegenwärtigen abweisendeiiHaltung nicht
bestimmt. —,Heuie sollen Deerete über die Ernen-
UUUg Mehl« Generale und Ofsicierek für die Armee
und üben-die Completirung der Flottequipagenv durch 4500 Mann publicirt werden. s

« Zetlith Freitag, 12.«Febr. (31. Jan.). Dem
Reichstage ist gestern der Gesetzentwurf über die,Ver-
längerung des SocialistemGesetzes um weitere fünf
Jahre»zugegangens. « «
· xlfqudon,iFreitag, 12. Fette. (31. Jan.). 2- Gestern

haben» in der Provinz- zahlreiche Kundgebungeir der
Arbeiter stattgefunden. Jn Leicesterspgriff der Pöbel

· mehre StrumpfwaaremFabriken an, die wegen des
xStrikesj ihrer Arbeiter augenblicklich feiern, zertrüm-

mertei fämrntliche Fensterscheiben und demoltrte .die
» Maschinen. Die Polizei vermochte nur mit Mühe

ikessAufruhrszherr zu werden. - ; « «
Paris, Freitag, I2. Febtx I(31. Jan) Dem

,,Temps« zufolge hat Freycinet vorgesterty bei einer

Zsusammenkunft mit dem Gesandten« Griechenlands,
denselben dringendauf dieSchwere der GEfChkEII stif-

» merksam gemacht, welche ein Angel-ff Gkischenlands auf
» die Türkei herbeiführenltövtlkks «

.
. gut ou tue-be ri til i.

« RigaerVörse,28. Januar 1886.:sz »Gut!- Verb Kauf.
Zji Otientcmleihe 1877 .

. « · . -
—-

.-

»
s ’««- « - s·- « szZSVCHx »« -1Z«79-».»-. . . . »— 99 sz981«

- S;- LivL Pfandbøzeke untrinvlk . .
— 10o sey,ex Lust. Sühne« kamt-tiefe» - . «—- singe« 102

»
o,- Nia St.·.hmcs«Piandbrxese, untreu-v. —- 97--, .. ges-»«;szstsigtsükfYsyeivlskzkddpvtkkVkks -.- Nil-« i9«83-«

s·-t.- » ·« 1 1iitsseiwsssssErz; esse-seist— «
».
- Ei«

-- stets. »An-·» « . o is s,»Es-ZWEIT-sLdbkskPsandbriefe 43s-,jahk. — Zog-J: Ist-»
Fükdie Ridacrion i» ""«tw nah: -

Dr. E. Mattiesem GIVE. oLri.«Hasselblatt. "

Nxue Dörptsche Zeitung. 1886W« 26.
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Behufs Vermeidung von Irrthumern beehrt sieh das Wahl -Comite hiedurch bekannt zu machen, dass der zur Aufnahme in die Candidaten
der 3. Wahlen-Classe Zum Stadtverordneten in Vorschlag gebrachte Herr Schuhmacher-tiefster und Hausbesitzer G. lsipping auf deu Wuhlzettelu mit; der
Nummer« 430 zu verzeichnen ist, während der Name des genannten Herrn in den Wahlerlisten irrthumlieher Weise unter der Nummer 172 aufgeführt ist.

Im. Namen. des Allgemeinen W ahll.-Com.:i.tå’s: - i ,

Preises: s. diesseits.
" T secretairet o. V. Ohms oh.

lIHHIDIHSOISHH squuavuu"aauui.ruvkuuk, ouukauuukisi
Bsh nauasrh Znesauno cuoktstaninaroen

. A · « k käg « ——«.'
·

«OCO -CVII Zls 111-VIII«
» El) Zlllllllllell YOIIOHOEOH lIOPITEH FIT--iZY«""B’uj«LT"?gZi.liiisskusiiksiilisli desDorpater Hilksvereins vcsktkfclig

m: Gyöorzy 1-ro Gespenst, uuslzesrm Inn. conepmeua IMM- 1T:"«-:" wslszhsl dem B·«o.· noch beidutketen .
. .·. de» Herr»

cfsslllläs llltfypkitl n uanuxuna no yconmeusix ——« Haqauo un— III« ten- Isvekdslit likllchlis Ich am m del« Ällla d« Ulllvelslllklsllk D tD L s d ·

», H« M» l S »Im S« USE Im IW« US kamen« Prof. Alex. v. Aufflug-Zu: »Was heisst » Wen, V» «v· Chr« »«
·YP o 7390357 111-HEXEN! H» U qaszoEVs z. ten im Uebungsloeale (schloss-str. christliczksoszialpu H ~lJeber die Wittwenverbkennung m

iN« U) Versammeln ZU wollen· ——

« «

Indien«.
Da der Fierr stud. med. Lucian Von dem oratr tamte sz kamt« llwlspmszlllsblllsle la« sämmlllcllli im:SigismtindckjNiewmierzycki in wird hiedurch publicirt daß in der, .9....—00 iiiiiiiilsiliitildi«zdrgisxixitizsiåikiizäogxlgisfdu ·"—-—

Dorpat ni tanzutresfen ist, so wird zu den bevorstehenden Wahlen ange- «

· uud Einzelbiltete (zu 50"K0p. s. die«
derselbe von Einem Kaiserlichen Uni- fertigten Wählerliste derKaufmann sohhtgsohubahn Yoklesungl sind i« der U"i"«·«i· Wcsicc Erim-Champagner·versitätsgerichte unter Androhung und Hausbesitzer Carl Lip pin g .«« Akte« d«

. JEFHZZUCIZITSVJZIVH vgl! »E- dls Käs- '

der Exmatriculation desmittelst aus- irrthümlicherweife mit« der Wählers Yotplllkkgjlllldmkkllcklllktkllllls gzssvzusu Ishesr lass« e« «« e« . HEFT-U«gefordert, sich binnen 3 Tagen a Nummer 430 bezeichnet ist, während , »Stil«-Eise tlz Z« kslsstsss lsllli ———————«——————— kgsskkxz
dato dieser Behörde vorstellig zu .ihm »die Nummer 172 zukommt. VSISSEISCV WIHSVUVS WSSOOOISWOSOGO Kgszjzchz jskzuhzspwzjnhzngstmgmachetu « Damit im Zusammenhang ist dar-

Dort-at. den so. Jauuak ·188 e. auf hinzuweisen, daß der Schuh- LML « i - »,,,,»,,«»ROOTOVI A« Schlllldks machermeister und Hausbesitzer von B—s Uhr. - s«« « s— Ein ·Nt-178- See-c« A. Boten-new- Cukc Lipping Ujchk mit de» Müh. Binutiuhuhek huheu kksiuu zutkitu
«« «« ««· ulllekmilsse -

Von Einem Edlen Rathe der Kap lelspNummer 172 andern der fkcmds schljiiiischllillällisk Zählen 20 s · »
erj en Stadt Dor at wird jedur Nummer 430 u ver e« en i .

op., use auers op. - un» einige o e wer en vol' txt!k . z- l» s, i: zi: 10 i:
·

enetal crsainmtnu »F» «; Hur« d i: sc
bekannt gemacht, daß die auf den Dorpah Stadtamt d. 31. Januar 1886. DE« FCYUYCVMUCÄ

d zs bssghgs »JJSFZSIJISFJZ YOU«
Namen des Kaufmanns W. Toepf- Stadtbauph G. v. Mittagen. Hjedllrszh d« e» ebensw »An-cis» » ~ ,

««
—————-—————-"—————

g« UslilstgseitlåållklllläekfflkNPFlFFZU ————S——.-.-t«dtlecretärl-.—L«ll« Stillm ««- gxass ich in der Pesersburger strassd Fkelwlulgeu Fellekw Ohr.
er U.e e a zur erl e- W -r. 3 eine « .. .

. Das Abomiement auf den s;
rung von Capitalien und Renten, klmuntmachnnip speise-Küche besslkääspsjssnnblsznjsrseixjleke drum« E z:
gegründet im , Jahre 1835, sub Die Valtische Domainen-Verwal- Dsölltsstlgalss und aus derselben billige .

«

, II:
YOU: 4657, 5017 und 608 L groß jung macht hierdurch »bekannt, daß aber kralijtige speisen zu verabfrizlgen Dek vekwaltllllgskiltb E1500 Rbl., 1500 Rbl. und 2090 zur Vergebung auf 12jährigen, ge- ODIGZIIÄZZIZJFZFUT IF; SELJ Ossssssosssus «
Fig» auf wålße die gesellschalfthje rechizetbvkziittiz fJahrechjstsss gib, Ars se« zkkzxgx »» 12-2 Uhr· - Exiu

o 1597 . 54 up. ge ie en ren e e ür na een eneugek . . «» »« z «

« . « «

hat, am 7. Februar c., Vormittags bildete Obrockstücke entscheidende ««-sp———·«"·"·"—«m·»««« Cqlldldal d« Wlninlllgik B ( Gehn« ,s-An ei er)12 Uhr, im Rathssessionslocal of- Torge, ohne Peretorg, werden abge- Wunsch, kzzhm he; z» Arbeit» »- ist «d» AA ffz tiäll Hfentlich verkauft werden sollen. halten werden:
»

·

auksiclititlsspi OTHER-n »unter »l·- «« Iågexrusåeschenlksselrltakplpni « « surU der er ej im Wü r , von Z, Zu. Z Zlmlllskn mit oder ohne abzugeben In c. Kslattiesecks Buchdtu » . .
PaplerY .eDvtpat Ncsthlk3s, amd29.Jau.lBB6. sprm See im Fell. schs Muhui siua zu vukxuiutuuu eines-sie. e. u. ztgs.-Expd. Z Zlsszmsetzcsvlesthkty Loggkien de» Kin-

man atum - M M ——————— er ewa ran taten, i at«onen er.
Nr. 194. Oberiecu :· R. Stilliuarl Kreise, nebst Stellen zum Aus- lIIOCIICIIOOIIZIIZCIIIOOOIOOWO z, enthält, und auch diejeniggeri Num-
-·--·-·—«—·-····-«-—»Pubslic.a—«—«··——«—···tion» breite» Und »Tk9cknen .- am ». F: mern derselben bringt, welchein»f»rü- S

D» z» »» ~»,«,».,,ch,» W «» us. Was. Gelwkzkvekszmmsstg » ,Zgxkiutfziitrzsxuxktgrsgkgkujtxts
kfhgotlsteseikzkereinhbereits EnehrFalls schen Gemeinde -.Ve.r- » » . nwhPfprtgefetzhs st atgls Etgs M« UU MO· «

- . «. . s reis mit u c any:e dessen »» dem 35 d» St» 2) der Landitucte »Tigkl»fe»- d . u m » W hzum» W» Hei» Z»«»A»»»ge»· »» ». »T.,.»sp n cva inu tigtkn der aklk eng; nldncr ku 3 ais-muss Nu, s»
hellen, welche der Entscheidung V« l? «. Will« Dorpatlchen Forli? des Livläuilisoben staclbllypotlielceikllereius Z? l Jahr Am«
ikeriiiiii ielitrkeuliuexs iliiorpiiicficsizenikiizsp III! I— Mit« 1886- um 6 Um« Nachmittags upiikbuiTYeYnTiwsiieliisi3iii-n,·«,-«. . . -

.

« «

besonderen Versammlung von m. d» Spankauschen G» ·». Im Gildensaale des Dorpater Rathhauses im Banquierhause H36 »Bevollmächtigten ». überzus RmndlkPeklvaltUllgs Tagesordnung: Eesgkjch stock
gehen haben, so werden die Mitglie- .Dle ausluhrllchelh Arreklde - Be« 1. Vorlage des Rechenschaftsberichtes für die Zeit vorn 2. Juli «» Neu-sei Nr. se, Hausder des Hypotheken-Vereins hiedurch VIUSUUSEILUUV Allskklnisle kUUUM ZU « 1884 bis zum 31· Dezember 1885· . H Benardakik
Ullfgsfllkdekls zUV WITH! V« B« d« D«m.lalnen- Verwqltung Und m 2. Vorlage des Budgets pro 1886. H K« EEUZEIUE NUMMEM Wer?
ppgmzchkkgkeu zusammenzutreten den bezeichneten Gemeinde-Verwal- 3« Antrag» d» Directjon» betreffen« die Erhebung verschiedene, B den gegen Eiusendung von Post-

i» Dzkpat am 4· Februar 1883 tungen eingesehen werden. Gehühresp . F marken zugeftellt. T H
Um 6 Uhr Nachllllllabs lm EVEN' Heisa« .m.".27« Faun« Es« 4. Normirung der im Z39 der statuten vorgesehenen Ponzahlungm IV.
lqale M R«thhaUle3 , GehQDlrVlrenden7 Thjürgmlonw not-pur suu 30 Juuuuk 1886. ausgezeichneter; Putz alverin Perimu am· S· Februar 1886 Stellv·GeschältglübmiF·P! eLin e« Im, Namen des Livländiselien Stadt-Hypotheken— Vereins: « für alle Metalle-v

«» Fellm » 8. Februar » Auf da« Land wjkck ggwijgzhk ei» » pkäsesz S· dieweil· folme Anwendung von Polirwasser
»

Werts)
~ 10. Februar ~ i .

· 0 Hi» 9 akussek ist«-im es.
» Wlllk » 11. Februar » e l Nr· us« seotetalw« · o« Eine kleine
» Votum« u. Jus-»u- » ,»L»»» »« s« .»z« «. ouusssissouusinuuun- sum-usu-
» Winde« »«« FOEVUOV » ölksuZ emjsskiskk Tfkikåit Es« « Wo h n
» Lcmlal ·»

·

19. Februar « W inlcler,’lleieh—str. l, eine Treppe " Äu c Io n n g
zDas Lokal, M welchem die Wahl· hoch. sprechstunde 1--3. O zu vertnietben Quappen-str. Nr. 8.

Vekiaklåmlllllklgen l« VEU Städte« Ver« Ein solider, nuchterneiz un- Am Freitag, den 7. Februar, Mittags 12 Uhr« Z« VOHIIMDOII SIUO
nau, e in, Wert-o, Welt, Wolmar i - « I « d « « 4 dd s Baron -as. -

»tksdgt.k««g2.tzsxx..gzxi.kk.g
den sollen, sowie die Stunde der Zuis EØIWFWGGÄFBP H M«kthq, Vollblut aus der Zucht WOIIMzMVVOUIchkVw Uebst
sammstlkllklfk Wlkd VOU DE« Vsvvlls « d « Nah · Att tl3 E« alt, edeckt o Guid e Vollblut engst ,Hagestolz«.
machtigteu dieses Vereins du: beruf- W Zesallozthefgszuszslsss m« «lj2z VIII« HZhhiut, 83YhkJ1t,«Zui;ckitte-i. h studeuteuwolluuug
Ende? Zllllgklledåktn PCVdCIVTUITV ZUV -—....-.-———« Z) Laut-i, kleinere Halbblutstuta über 10 Jahr.G ttb l t

suvermiethea Peter-bargst stk. Nk.65.
enn ni e ra wer en. ""—"—·—:-

. «« «

.

Dort-at, iieu 29. Januar lasse. « -Mazchjnkn H» ssxoKwße bmlme SwtY a« ruspschem ein' eeg Vom« Wittkruugslikovaihtniigciu
Jm iälcloameåtdedt Fitecttbiokn IV iilivläudis M» E» r Ia» Form u bang»

VIII! M— ils-VIII»-
en at- ypo een- rund: «« l. .

·

Prass- S— Lied-is— - Ist«kustsxxtztzägssgsiztzixixszsxktxstxx as Si— IF» cis-est; EZILTELWIZAlt. 144. Secretaitz O. Wilsr. eE «t
spnsszksctjon Dzh! d . s TKYHZTSTO«L.»FT—PL.HZ—HTD

»Eine- moblikte «« « oiklzszikiiisiisisiistizifasc ««

«» Da ich die Absicht habe, mein Geschäft aufzugebenz so werden lsssi 111-Ei: isii Zgi Ii Tixiåi II?Studenten·
—»j-.—-——-————— Sämmtliche wackelt zu, theils aber auch unter Einkaufs-s ffV···""·-uuk»u.F""2p—ku«"·k-.wohl. a a g Ein stilllelionder Student tindet preise» geräumt· » - ». IFTI——»ZI-, O

«
. . - . , -

- —-

von 2 Zimmern und ein 111-liess- P . » E« · II: : gis-Eil gä , Tlszlgskää
, r. ar . .

. s · »·
·»

« «

,
Zikäkcäkusåkåukz HFPMZPZXL i? XENIEN-Ell« N»- 4- ITIODDO TM . DE« 111-Ist NOT-««- 13ku34"«i».1"."2»«"2.k?3i-- Ehe« ««

————gs»szw—-—-os, I? . llorzellauq Fasse-ice— u. Glaswaaren .uatrzss.s.e«.esex.xxxsxaser.e.sss.gez;
mit Kiiebe ist mit oder ohne Möbel säume Insel· Ftsbtllilkkszisoa ji· Absehen-es Hütte! von: 10· Bebt-m - 7433

zu fortbleiben schlage-sit. Nr. 18. Teielvstrssse Nr. W. v
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Politische: « Tag-steckst»
Den I· (l3.) Februar 1886.

Während in Berlinern Blätter die Frage, inwieweit
Fürst Bismarck diepolitifche V er an t w o rtlich-
keit für den Culturkampfträgtz mit einer —

unserer Empfindung nach —— etwas seltsamen Leb-
haftigkeit erörtert wird, suchen die ultramontaiien
Blätter zu ergründen, ob der Papst »die Ernen -

nur! g des Dompropst es Dinder zum Erz-
btschof von Gnefen von den Zugeständnisseii der· Preu-
ßischen Regierung in Bezug auf die Vorbildung der
katholischen Geistlichen abhängig machen wird, oder
ob man in Berlin die Besetzung des erzbischöflichen
Stuhles zur Bedingung von Zugeständnis-
sen gemacht hat, wie solche in der dem Papste zur
Kenntnißnahuie unterbretteten kirkhetipolitischen Vor«
lage enthalten sind. Der ,,Kuryer Poziiatiski« ist
ersterer Ansicht. Das Blatt schreibt: »Noch acht-
jährigen erfolglosen Verhandlungen darüber, daß auf
den Stuhl des hlg. Adalbert ein Geistliche: gelange,
welcher mit unserer Dldcese durch Gemeinsamkeit nicht
allein des Glaubens, sondern auch der Nationalität
verbunden wäre, hat sich endlich der hlg. Stuhl für
die Ernennung des Propstes Dinder (welcher auf
besondere Aufforderung auch seine Bereitwilligkeit,
diese Ernennung anzunehmen, erklärt hat) entschie-
den, wenn die Preußische Regierung dem Landtage
einen Gesetzentwurf zur Abänderung der kirchenpolk
ttschen Gesetze in Betreff der Vorbildung der geistlis
chen Jugend und der Jurisdiction der Bischöfe nach
vorheriger Verständigung mit Rom vorlegt. Der
hlg. Vater ist hierbei mit Rücksicht auf das Wohl
der Kirche in seinen Concessionen bis zur letzten
Grenze vorgegangen. Jetzt werden die Verträge zwi-

Eiuuiidzivatizigfter Jahrgang.

schen Staat und Kirche der Probirstein sein,
ob der Staat in Wirklichkeit an den Frieden denkt,
oder nur daran, dabei für sich die größtcnöglichen
Vortheile zu. erzielen«. —- Nach anderen Informa-
tionen kommt hier ein ,,Probirsteiii« nicht mehr in
Frage. Von beiden Seiten ist das Friedeusbediirfiiiß
zugestanden und Leo XlIL ist zu weise, um die in
Berlin herrschende Geneigtheit zu einer Revision der
Maigesetze durch Forderungen aus’s Spiel zu sehen,
welche das Marhtbewußiseiii des Staates verletzen
oder deren Bewilligung der Regierung Verlegenhei-
ten bereiten müßte. Bemerkenswerth für die Stim-
mung im Vatikan ist die Haltung, welche die von
der Curie beeinflußten Journale in Bezug auf die
Polen-Debatte entnehmen. Der ,,Osscrvaiore Ro-
mano«, das amtliche Organ derzCurie, veröffentlicht
die Reden des Fürsten Bismarck ohne jeden Com-
meutar. Der von notorisch deutsch-feindlichen Redne-
teuren dirigirte ,;Moniteur de Reine« stheilt nur
Auszüge daraus mit, welche in seinen Kram passen,
veröffentlicht auch, um nicht aus der Rolle zu fal-
ten, Stellen aus der Rede Windthorst’s. Die »Von
della Verita«, das Organ der Jesuiten, rächt sich da-
für, daß der Reichskanzler die Mitglieder der Gesell-
schast nicht einmal in den Colonien dulden will, und
kritisirt die Reden des Reichskanzlers in nicht wieder-
zugebenden Worten. Bemerkeuswerih ist nur, daß
dem Fürsteu Bismarck u. A. auch der Vorwurf ge-
macht wird, er mache aus dem Staate seinen Gott,
und dies könne man doch unmöglich loben.

Dem Preußischeii Abgeordnetenhause ist, wie den
Lesern bereits aus den Depeschen und der ,,Neuesten
Post« bekannt geworden, die erwartete Vorlage, be-
treffend die Förderung Deutscher Ansiede-
langen in den Proviuzen Westp reußen
und P osen, zugegangen. Es soll nach derselben
der Regierung ein Fonds von 100 Millionen M.
zur Verfügung gestellt werden, um zur Stärkung
des Dgiitschon Elrmeuts Dlltch Auflehnung Deutsch«
Bauern und Arbeiter Grundstücke käuflich zu erwer-
ben, die gegen angemessene Schadloshaltung des
Staates in Zeitpacht oder zu Eigenthum überlassen
werden sollen. Die Beträge, welche der Staat als
Schadloshaltung erhält, stießen dem Fonds wieder
zu. Die Ausführung dieses Gesetzes soll dem Fi-
nanzminister und einer Commission überlassen wes;
den, welcher je zwei Mitglieder des Herreui und des
Abgeordnetenhauses angehören sollen, -- Es werdet;
noch mehre Vorlagen gegen die polonisirenden Be-
strebungen in Aussicht gestellt, und zwar sollen sich
dieselben aus die Anstellung von Lehrerm die Schul-
psiichh die Schulversäumniß, die deutsche Sprache
als Schuls und Gerichissprache u. s. w. beziehen und
auch Credite in Anspruch nehmen.

Das V a gab on denihu m war in den« legten

Jahren im Deutschen Reiche zu einer sehr bedenk-
lichen Landesplage angewachsen und hatte nicht we-
nig zur Verschärfung aller irgendwie auf das Um-
herziehen Einfluß habenden Gesetze beigetragem Zum
Glück hat die Plage in den letzten beiden Jahren
etwas nachgelassen, wenigstens ist eine geringere Zahl
Vaganten zu Correctionshaft eingeliefert worden.
Ein Hauptverdieiist um die Vcrringerung des Ue-
bels scheint den ArbeitssColoiiieri zugeschrieben werden
zu müssen, und die Wauderbettelei würde noch mehr
abnehmen, wenn noch weniger Bettelpfennige ver-
abreicht würden. -

Jn England hat sich nunmehr der Amtsaiw
tritt der neuen Mtnister vollzogen. Nachdem
sich Lord Salisburh bereits am Freitag Nachmittags
nach Osborne zur Königin begeben hatte, folgten ihm
am Sonnabend, früh um 972 Uhr, die übrigen Mit-
glieder des zurückgetretenen Cabinets ,

um sich von
Jhrer Majestät zu verabschieden und ihre Amtssiegel
abzuliefern. Um 1173 Uhr ging dann ein anderer
Extrazug von London ab, um die Piitglieder des
neuen Ministeriutm mit Ausnahme Mr. Gladstones
und Mr. Chamberlaiii’s, nach Osborne zu führen,
damit fee dort nach dem üblichen Handkusse die Siegel
ihrer neuen Aemter in Empfang nähn-ten. Die ,,P«all
Mal! Gazette" bemerkt anläßlich des vollzogenen
Ministerwechsels: »Ein Ncinisteriuim von dem Nie-
mand irgend Etwas erwartete, hat Ueberraschendes
geleistet und tritt zurück, ohne bei irgend einer Sec-
tion des Gemeinwesens Animosität erregt oder Nicht-
achtung hervorgerufen zu haben. Ein neues Mini-
sterium, von dem Jrland viel erwartet und noch mehr»
hofft, ist heute amtlich installirt worden. Falls die
neuen Männer, wenn sie sich ihrerseits zu ihrer
Souveränin begeben, um das ihnen heute anveriraute
Pfand zurückzugeben, ebenso die Erwartungen des gro-
ßen Publicum übertroffen haben werden, wie ihre Vor·
gängey dann werden sie Grund haben, sich zu be-
ztöskszünikben . einen tast beiivielloieti Erd-la erzielt
zu haben. Lord Salisburh hat seine Sache so gut
gemacht, daß es für Mr. Gladstone gewissermaßen
schwierig ist, es besser zu. i-hun.«. .

Die französiskhe Depntirtenkammer hat, wie er—-
wähnt, mit 347 gegen 116 Stimmen, also mit einer
sehr beträchtlichen Mstjoritäh denAmnestiwAntrag ab-
gelehnt. Da s. Z, die; Dringlichkeit für diesen An-
trag von denmit den Deputirten der äußersten
Linken verbündeten Monarchisten beschlossen worden
war, müßte das jetzige negative Ergebniß einigermaßen
überraschenx Es kommt jedoch vor Allem in Betracht,
daß ans dem ursprünglichen Antrage die Amnestiewegen der Wahlvergehen beseitigt worden ist: die
Monarcbisten hatten also kein direcies Jnteresse mehr
an der Annahme des Antrages. Frehcinet lehnte

außerdem in sehr energischer Weise eine allgemeine

Ubonnements find Jnhferate vermitteln: in Rigaxh Lungen-is
Annoncenissureauz in Fellinx E. J. Ketten« Buchhandlung; ini.Werro: Fig;
Vielkosss Buchhandlz in Wall: M. Rudvlffs Buchbapdlz in Revab Buclyjzv. Kluge s- Ströhmz in St. Vetetsburgp N. Mathissety Ftafanscheåstückessf 213

Amnestie ab, indem er die Kammer erfuchte, ihre
Uebereinstimmung mit der Regierungdurch ihr Vo-
tum zum Ausdrucke zu bringen. Die jetzige Ver·
werfung des AmnestieiAnirages ist denn auch ledig-
lich durch die unerwartete Haltung der Rechten er-
folgt. Nur 15 Rohalisten undBonapartisten haben
mit der äußersten Linken gestimmt, 81 dagegen mit
der republtkanifchen Mehrheit, während 84 steh der
Abstimmung enthielten. Diese Haltung der Rechten
wird mit dem AusweisungssAntrage in Verbindung
gebracht. Sehr bemerkt wird zugleich, daß der per-·-
tugiestsche Gefandte in Paris sich beeilt hat, den Con-
seils-Präsidenten und Tlltinisier des Auswärtigem Frei)-
kinet, osficiell von der Verlobung des Krdnprinzen
vonPortugal mit der Prinzessin Antölie von Orte«
ans, der Tochter des Grafen und der Gräfia von
Paris, zu bettachrichtigem Mehrfach war behauptet
worden, Jules Ferry habe den Ausweisungs-Antrag
inspirirt, um dem Cabinet Frehcinet Verlegenheiten
zubereitetn Jules Fern) läßt dies nuu energisch
dementirem .

Die französischen Bi metallist en haben einen
Vorstoß gemacht. Baron Soubehran unternahm den-
selben, indem er ausführte, daß die Zahl der Anhän-
ger der Doppelwährung immer mehr znnähme,» weil
die Handelskrise durch das Sinken des Silbertverthes
noch verschlimmert werde. Die Production von Gold
habe abgenommen, sein Verbrauch sei gestiegen; es
würde deshalb an Geld fehlen, wenn man die um-
laufenden sieben Milliakden demonetisirt Das Silber
sei nicht durch übermäßige Productiom sondern durch
die Ausfchließung aus dem Münzshstem mehrer Staa-
tet entwerthet worden. Die Regierung. beantragte er,
solle mit denMächten unterhandeln, um zur Herstel-
lung eines praktischen und allen verständigen Ansprü-
chen genügenden Münzsystems zu gelangen. Der Fi-
nanzminisier erklärte den Zeitpunct für ungeeignet
zur Wiederaufnahme der Verhandlungen , die einen
Ekriola dochsznicht hoffen ließen. Frehcinet versprach
die Wiederaufnahinespdrk Brunett-drangen, fodard die
Zeit sich dazu eigne. Houbehran zog hierauf seinen
Antrag zurück. «

N o eh e f o r t hat, da der Amneftiesilntrag abgelehnt
worden, sein Mandat niedergelegt. —- Freyeinet läßt
bei den Regierungen anfragen, ob sie fiel) an der
1889er P a r i s er Aus si eikung betheiligen wollen.

Der Correspondent der ,,Ti-m"es« in Madrld über-
ukittett seinem Visite eines: Bericht übe: vie V: r-
waltung der ösfentliehenülngelegenhei
ten durch die K ö n igin-"Rege ntin, die, wie
er r sagt, mit der Zeit zeigen wird, daß sie ·in der
Lage ist, der Regentsrhaft und der Monaehie eine
Solidität zu geben, sivelche der Tod des Königs af-
ficirte, aber nicht ernstlieh erschüttern. Der Corre-
spondent schreibt: ,,Während der Lebenszeit des Kö-

Jr n i l l c t a n.
Eine Bisntorck-Erinuernng. ,

Als ein Nachtrag zu der großen Bismarck-Feier,
die zu den bedeutsamsten Ereignissen des Jahres 1885
zählt, möge unseren Lesern die Erzählung eines Be-
suches willkommen sein, welchen vor beinahe 13 Jah-
ren ein wohlbekannter Deutscher Colonift aus Mel-
bourne dem großen Kanzler abstattete Ueber diesen
Besuch ist schon Einzelnes in der Presse bekannt
geworden; doch heute erst wird der Hamb Corr. von
befreundeter Seite in den Stand gesetzh die Erleb-
nisse des Tourisien im Bismarckschen Hause und in
Moltkes Amtswohnung in authentischer Weise wieder-
zugeben.

Es war Carl B e r g hoff aus Melbourne,
der im September 1872 eine Reise nach Europa an-
trat, mit dem festen Entschlusse, den Fürsten Bismarck
und andere Größen von Angesicht zu sehen. Den
Schlüsseh der ihm Eingang verschaffen follte, fand er
in folgendem Schreiben, mit dem die Deutschen Verei-
ne von Victoria ihn ausrüftetem
St. Durchlaucht dem Kanzler des Deutschen Reiches,

— Berlin.
Melbournh Vietoria, O. September 1872.

Die Unterzeichneten Deutschen Vereine der Colonie
Viktoria erbitten sich die Vergiinstigung Erd. Durch-
laucht durch Einen aus ihrer Mitte, Herrn Carl
Berghoff, ein Wort der dankbaren Verehrung und
Bewunderung für Ew. Durchlauchr unsterbliche Ber-
dtenste um das Deutschthum entgegenbringen zu
dürfen. «

Wir sind uns bewußt, daß Adressem wie die un-
srige, Ew. Durchlaucht um ihrer Häufigkeit willen
belästigend geworden sein müssen ; gleichwohl wagen
wir zu hoffen- Mk! Eil! solcher Ausdruck tiefgefühlter
Dankbarkeit von den Antipoden her trohdem einer
freundlichen Entgegennahme von Seiten Ew. Durch-
laucht würdig befunden werden möge.

Wir befehlen Ew. Durchlauchr in Gottes Schutz

und hoffen, daß es Ihnen vergönnt sein möge, in
einem langen, heiteren Leben den Segen völlig sich
entfalten zu sehen, den unser Deutschland hauptsäch-
lich Jhrem hohen Geiste zu verdanken hat.

Ew. Durchlaucht unterthänigste Diener
(folgen« die Unterschriften)

Was Herr Berghoff auf jener Mission erlebt, ge-
sehen und gehört, hat er unter dem frischesten Ein-
drucke in Familienbriefen in ansführlichsiey oft nai-
ver Form ausgemalt. Wer den Verfasser und seine
cordiale Weise kennt, seine zutrauliche Antede und
das lustig zwinlernde Auge, darf wohl annehmen,
daß er seine hulvvolle Aufnahme bei dem Fürsten
nicht dessen Leutseligkeit allein, sondern auch in ho-
hem Grade seiner eigenen Liebenswürdigkeit zu ver-
danken hat. .

In Uebereinstimniung mit Berghoffs Wunsch
giebt der H. Corr. seine Briefe fast nngekürzt wieder:
. Berlin, II. Januar 1873.

Gleich nach meiner Ankunft, am 7, Januar, Mor-
gens ein halb nach elf Uhr, ging ich nach Wilhelm·
Straße 76, v. Bismarcks Wohnung, und fragte nach
Herrn Engel, an welchen ich eine Karte hatte von
Herrn Christian Kupferberg in Mainz, wo Bismarck
TM Anfange des Krieges gewohnt hatte, und Engel
ist sein vertrauter Leibdiener Jch sag« ihm, wag
ich wollte, er zog die Schultern und sagte, Durch-
laucht ist gar nicht wohl, aber ich wiu Jemand-U
mit Ihnen schicken, welcher« Sie zum Legattonsrath
Baron von der Brincken führen wird, und dann sa-
gen Sie, was Sie wollen.

Nach kurzem Warten im Vorzimmer wurde ich
denn auch vorgelassem ich zeigte ihm meinen Brief
vom Deutschen Verein und er sagte, Durchlaucht ist-
sehr leidend und Sie werden schwerlich eine Au-
dienz haben können unter den Umständen, der Fürst·
hat schon seit fünf Tagen Niemand vorgelassem und;was Ihr— Verlangen betrifft, ein Bild von ihm
zu haben, können Sie solches in jedem BuchladenD

kaufen; ich sagte ihm, daß ich solches auch in Auftra-
lien thun könnte, ich möchte aber gern eins vom Fürs,
sten selbst haben mit seiner Unterschrift; überhaupt
wäre ich den ganzen« Weg gekommen, um den Für-
sten von Angesicht zusehen, und ich würde mit
meinen deutschen Landsleuten in Australien überglück-
lich sein,- wenn ich auch nur auf eine Minute vor-
gelassen würde, ich würde St. Durchlaucht auch nicht
im Geringsten lästig fallen, wenn ich nur mal sein
Gesicht gesehen und meinen Brief übergeben könnte;
S! ftagte wieder: Haben Sie noch ein anderes An-
liegen an den Fürsten? worauf ich wieder erwiderte,
nichts Besonderes, und wenn ich ihn selbst sähe, wäre
das schnell gesagt.

Die Thür zum anderen Saale stand ungefähr 6
Zoll offen, irnd er ging mit dem Briefe in der Hand
hinein und kam in zehn Minuten wieder heraus und
machte ein anderes Gesicht; er sagte, wir müßten
das nicht ais eine Gcringschätzung ansehen, wenn
gerade jetzt Se. Durchlancht mir keine Andienz geben
könnte, er wäre sehr leidend &c. Jch sagte, wenn Se.
Durchlaucht jetzt so sehr leidend ist, werde ich von
Hamburg, wohin ich geschäftshalber gehe, wieder zu«-
rückkommen, sehen möchte ich ihn, bevor ich nach
Austalrien zurückkehrte; dann sagte er zu mir: Gehen
Sie nach Hause und schreiben Sie mir einen Brief, wo-
rin Sie mir sagen, was Sie vom Fürsten wünschen,
und daß Sie ihn sehen möchten, dann werde ich
Ihnen nach Jhrem Höre! eine Antwort schicken, Ih-
ren Brief vom Deutschen Verein können Sie hier-
lassen, die beiden Bilder brauchen Sie nicht eher zu
Wirken, bis Sie eine Antwort vonrnir auf Ihren
Brief bekommen haben. Also ging ich ab. "

Das war der erste Tag. - -

Freund Steinhoff, welcher auch hier ist, Herrn
Pkvfessor Neumayer nnd Capitäu Knorr, jetzt Admi-
MI - welche sich sehr für meine Mission interessrrtery

erzählte ich, was vorgefallen,« nnd als bis Abends

noch keine Anwort im Hdtel war, sagte der Profes-
sor, das ist ein gutes Zeichen, jetzt habe ich Hoffnung.

Am 9., des Morgens, als ich und Steinhoss auf
meinem Zimmer saßen, frühsiückten und uns über diese
Sache unterhielten, empsingjsich durch einen Ordonnanz,
Officier einen Brief ans Fürst Btsmarckkz Bureau,
welcher lautete wie folgt:

»Der Fürst von Bismarck beehrt sich, Herrn Berg-
hosf ganz ergebenst zu benachrichtigem daß er gern be-
reit tst, denselben morgen, Donnerstag, den 9., Nach-
mittags 2 Uhr, zu empfangen. c

Berlin, 8. Januar 1873«.
Es war jetzt 10 Uhr Morgens und um 2 Uht

sollte ich vorgelassen werden. Ich fuhr mit Steinhoff
schnell zu Neumayer und Capitän Knorr, zeigte ihnen
meinen Brief und sie freuten sich auch sehr: Jch
ließ die zwei großen Bilder in eine Mappe legen
und der Kunsthändler schickte einen Diener mit, um
selbe zu tragen, ich nahm eine Droschke und full!
nach Wilhelm-Straße 76.

Sowie ich in’s Haustrat und dem Pvtkksk Mk-
nen Namen sagte, wußte er, daß kch AUVTSUZ DAM-
Unten an derHaupttreppe nahm mich M! DTEUIV ZU
Empfang und führte mich hinauf— He« EUsEI Ek-

schien, führte mich in’s Vorzimmer und sagte : Durch.
Iguchk ist Upch mit Präsident Delbrück beschäftigt,
wird aber nicht lange meht VERM-

Nach einer Viertelstunde kam ein Herr und sagte:
Durchlaucht bittet Herrn Berghoff gefälligst einzutre-
ten. Alsbald stand isb W! dem Fürsten, welcher in
eine» »Hei-seidenen Schlafrock an seinem Arbeits-
tischp saß, er stand auf und kam mir halbwegs ent-
gegen. gab mir die Hand und bat mich, ihm gegen-
übe: Pratz zu nehmen—

Als Btsmarck vom Stuhle aufstand, erblickte ich
pag juns Allen so wohlbekannte Gesicht, die riesenhafte
Gestalt, die breite Brust, das Auge, so groß und tief,
aber doch freundlich, wenn man es so recht ansah. Jn
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nigs hielt sich die Königin im Hintergrunde und
— vermied zum Mindcsteiis öffentlich jede Einmischung

in die Politik. Seit dein Tode. des Königs und seit-
dem sie tm Stande gewesen, ihren heftigen Schtnerz zu
unterdrücken, hat Jedermann den vollkommenen Wech-
sel ben1erkt, der« in ihr stattgefunden hat. Die leb-
haste und· fröhliche« Frau hat, wie es Allen augen
schrie-lich ist, der ernsten, thätigen und aufmerksamen
iitegentin Raum gegeben. Sie wandte zuerst ihre
Aufmerksamkeit dem Innern die-s königlich-In Polastes
zu. Sie hat eine Reiheökonomischer Reformen ein-
geführt, ohne irgend Jemandemzu nahe zu treten
oder Verdruß zu bereiten. Sie wohnt regelmäßig
den Cabinetssitzungen bei— und bekundet rixerkwürdiges
Interesse an denselben. Keine Frage ist— zu trocken
fünfte. Sie« läßt sich ökonomische Fragen im Detail
erklärenksSie ist wohlbewandert tin den mit England
schwebenden Handelsfirmen. »Sie verkehrt mit Män-
nern aller Parteien, discutirt derenässrineispieci mit
denselben und» vesrstheidigt deren Argumente gegen
ihre Minister, um die ,,pras« und Hans« jeder
Politik kennen zu lernen. Sie ist mit der auswär-
tigen Politik vertrautsund kennt die« Neig-unge«n,-Jrr-

·thümer- und Fähigkeiten allir europäischer Staats-
mäxnrerx «Sie spricht— spanischs und drei oder vier
andere Sprache-n! fließend und richtig unsd schreibt
deutsch, »franzö»sisch und spanisch recht gut. Mit
Einem Wortekcfie entfaltet großeLHerrsehergaben, ge«
winnt taschi Popularitätzssie hat siche die - Zuneisgung
der« achtbareir Mitglieder ihrer Familie erworben und
lebt auf dem besteirlFuße mit-der Königin -Jsabellia.«

Die» Verlängerung des« ESoIcialiften-Gefetzes. T
g » Berlin, 9. Felde (28. «Jan.) 86.

l - "Noch jedes-Mal ist die-Verhandlung» über
das Gesetz« welches die Soeialdemokraten im« Deut-
schsen Reiche ist«-einen s nicht eben angenehmen- bürger-
lichen Ausnahmezusiand versehn eine-scharfe gewesen,
und»"wi»ed"erholt hat das SecialisiewGesetz als Prüfstein
der-Situation gegolten. Auch in dieser Session hatteers-so sein sollen« Ta kam splötzlich die« Branntwein-
rnonopolkVorlage und. sofort wandte-s isich dieser das
höhere Jntzeresse zu; man sprach . nicht, mehr von
Socialisiengefetze.» Die Nation« f hatte, eine größere
Sorge, die Opposition ein packeiideres",szs"b·esseren und
sichCrerEenEErfoIg oerfprechendes Agitntitinsthema bekom-men« Kaum hat«-aber idise Stimmung des Landes
gezeigt, daß. dasxMonopvl nicht angenommen werden
wird, »und Fürst Bismarck öffentlich erklärt« daß er
auch »in»diesem»Falle den Reichstag nicht auflösen
wetde"","so wendet sich die Aufmerksamkeit des. Lan-des
cinläßlich der« Verlegung des. bezüglichen Entwutfes
wieder dem SoeialisteniGesetze zu. Freilich ixist noch
ein lsesonderer.Anla-ßi..d-a—"sür- diese-Wendungs;i« die
Reichszregierung fordert, was noch niemals der Fall

EWaslE bedeutet diesexForderunsg ?s"-"7Fiitst« Bismarck
weiß, wie schwer die immer kleiner werdende ·Majo-
rittitx sieh· tönt: -»-Verlängstx.ling- des · SocialiftensGesctzes
auf, eine-weit geringere Zeittaauersredesälltal entschloss-
set,i«"hajt," iziid fordert"nun, d"a·»s»elhst»s disegemäßjgtesten
Ncitidrtallibeiralen endlich»w«enigfle»i1s« ·"e»tne Milderung
deriAliRiahirielfesiimiiiisingen· Verlangens Ida« eineEMaZ
joittiåt sitzt-fig- ciü sdas sxSsocfalistenslGesetz »si"ch- — sshk «Mcht
zniammenfiudenxkönntetsiieine Beginne-weg gleichkum
fünf; Jahre« Wer-erklärt zdiescsk»si.by.llinische« Vekfgh-t»
tJetI ·d."öls,""Rkkchss«ks«ttzlstjs-.?sz . . . .- ·. ·« »-

« Die »er"st"e jGrtläruitg wäre» die? Fürst Bismarck
fordertslnifkkwüitsihtiiidteiz Itväre zufrieden mit

und ist dann gewiß, zu erhalten ein Jahr Verlänge-
rung, mit anderen Worten: Fürst Bismarck richtet sich
ein auf Das« was man im kleinbürgerlichen Leben
AbhCUVEIU, it! detPolitikCompensiren oder Coinpro-
missemachen nennt. Vielleicht ist sogar, meint wohl
der eine und der andere Erklären die Forderung der
fünfjährigen Dauer nur eine kleine Aufmerksamkeitsur die Nationalliberalem damit sie sich rühmen kön-
nen, wie sie die Gefahr verringert und wie ihr Ein«
fluß mächtig genug gewesen sei, den eisernen Kanzlerzu bewegen, daß er mit weniger zufrieden sei.

Das wäre aber blos eine mechanische Erklärung,
ein Schließeii aus öfteren Vorkommnissen, das aber
darum noch, nicht richtig zu sein braucht Man kann
die seltsame Forderung auch etwas diplomatifcher er-
klären und bekanntlich liebt Fürst Bismarck auch aus
heimischem Boden Diplomatie zu treiben. Wie wäre
etwa folgender Gedankengang: Thatfache ist, das; der
Reichstag in seiner jetzigensssufammensetzung das Mo-
nopol nicht bewilligt. sAuslösen im Falle der Nicht-
bewilligung hätte keinen Zweck, denn- die Monopob
frage ist eine günstige Wahlparole nur für die oppo-
sitionellen Elemente. Wenn schon auflösen, dann auf
Grund einer andereir·Frage, Vor den Socialdeinw
traten hat das Gros der Wähler noch kmMEt Eil!
gewisses« Gruft-la, das bis zu« den neuen Wahlen noch
gshökig evermehlt werden könnte. Ein unter Grufeln
gewählter Reichstag würde weit eher auch das Brannt-
weinsMonopol gewähren, als ein unter der Herrschaft
des Monopolsslisefpensies zu Stande gekommene-r. Im-
merhin aber ist auihdies unsicher. Warum also
nicht wenigstens aus der Angst vor dem Monds-IV!Bortheil ziehen» Die— Majorität weiß, Das; sle da?
Monopol zu Falle bringen kann und wird, . sie weiß
aber nicht; ob, wenn »ich dsen Reichstag uuflösh Wes! E!
das Soeialisien-Gesetz" nicht verlängert: wollte,·sie noeh
im« nächsten« Reichstage eine Majorität sein wird. Sie
wird salfo geneigt» sein, das SocialisteikGesetz zu ver-
längern um» eine Auslösung ZU: verhüten unddie
MonopolkVorlage sicher ablehnen zu können. Ob sie
geiade aus fünf Jahresdas Gesetz verlängert, kst NO·
bensachex " Aber sie wird« geneigt: sein, die Verlänge-
rnngzu bewilligen, uuzd inan muß feheiyaiis dieser
ebenso zufälligen, wie-seltenen und immer seltener
werdenden Geneigtheit inöglichst Vortheil zu ziehen.Das sibhllinixfihe Verfahren der Reichsregierungspeine
fünfjährige Verlängerung zu verlangen, wenn bisher
immer eine einjähriges oder zweiiährige nur mit schwe-
rem Herzen bewilligt wurde, kann sonach sehr gut
erklärt werden, und zwar nach den drei mögIkchEU
Seiten hin: die fünfjährige Verlängerung wird ge-
fordert, um abgelehnt zu werden —- dann Auslösung
und bessere Wahlparole als das Monopolz um an-
genommen zu werden, oder endlichs um von« den Com-
proniißsüchtigen modificirt tzu werden. Welche der drei
möglichen Antworten der Reichstag ertheilen wird,
sshjetzt unmöglich zu,wi»ffen.« ,».Gewiūist wohl nur,
daß die Antwort nur nailf einer stürmifchen Debatte
ertheiltwerdens wirlispund das; die dritte Möglichkeit,
die-Annahme -«der- inodi-ficirte·nTVo-«rlage, die meisten,
die vollständiges Ablehnung- die- wenigsten Chancen hat.

- Dei: Antrag -irnfi-Mustueisirkng- der Besitzers. .
-Aus-«Parisswird"iins-gefchriebenr -

——n. Die französischis Repnblik hat viele« Feinde:
die sPlläksUdelllssxllissdktkk2 übetzeiigten Legt-fluchten, .Mon-
archisten nndszsinperialiften Hin: Lande, die nicht kleine
Schaar »Derj..enigen» wesleheszvunztersder Herrschaft eines
Empereurs odjer Stdn; «eiii"«e"s" Vunaparte oder Orte-ans besserss kriechenks schmeiideliisps nsnd ihr« Schäfchen
ins( Tirockenes bringen zu können glauben, den-Clerus
U« iA-.--: M· Dis-größten« Feinde-pp» 2Repu.blik· aber find.
dsS--sl,c1,1lz5;sjsche«11 -,--«.Zsiepublilaner, meist diezpnn »deräußerster priesen; en; ab« auch. so iiüchtesrki bester«neiidei iliepublikaner «w«ie" dije Optidrtunistenxi Letzteren
gebührt! die zweifelhafie sEshre-, Ieineir Antrag« einge-

bracht zu haben, der nicht nur der gegenwärtigen fran-
zösischen Regierung, sondern auch der Republik ernst-
liche Verlegenheiten bereiten kann und jedenfalls ihr
Nichts nützen wird. Dieser Antrag verlangt die Aus-
weisung der Prinzen, der Mitglieder der Familien, die
in Frankreich geherrscht haben. k-

Von vorneherein sei den um den Bestand der
Republik Besorgten zugegeben, daß dieser Bestand
noch nichts weniger als gesichert sei. Die Zahl der
Monarchisten in der Kammer ist 200, eine stattliche
Zahl. Die Orleanisten treiben offenbar Heirathsi
Politik und das kann wohl die Republikaner ärgern.
Eben ers? wurde eine Qrleanisiische Prinzesstn Mitglied
des dänischen Königshaufes, Gemahlin eines Prin-
zen, für den irgendwo auf-der Vulkan-Halbinsel noch
ein Thron zurechtgezimtnert werden. kdnnte, und zetzt
hat sich wieder eine zweite Orleantsttsclye Prrnzesstn
mit dem zukünftigen Könige von Portugal verlobt.
Fatal, sehr fatall und da hat noch ein Mitglied der
Rechten die Unversrorenheiy der Kammer zuzurusety
man werdenäcnstens die Republik abschasfcn Wohl
können unter solchen Verhältnissen Republikaner ärger-
lich, gereizt sein. Nur dürfen sie nicht ihrer Gereizt-
heit Ausdruck geben, wie durch den Ausweisungss
Antrag geschehen, und zwar im Jntereffe der Redu-
blik nicht. »

Was bedeutet der Ausweisungs-Atttrag in— Wirk-
lichkeit? Er· bedeutet, daß die sranzöfikche Nepublik
sich nicht sicher suhlt und Furcht hat. Jtn Besitze
der Macht, fürchtet die Republik die einzelnen Prinzen,
von denen man nur weiß, das; sie vielleicht, daß sie
wahrscheinlich die Republik stürzen möchten, aber auch
nicht den Schatten eines Beweises hat, daß sie con-
spiriren oder überhaupt Etwas thun, um ihre com«
fortable Stellung reiche: Prärendenten mit der in
Frankreich wahrlich nicht ganz angenehtnen Stellttng
eines- Herrschers zuvertauschen Und was soll die
Ausweisung näh-en? Man tanuvom Ural und den
Rocky Mountaius aus ebenso gut in Verbindung mit
den Parteigenossen bleiben, als pon einem Lustschlofsq
und wenn es dem gefangenen Napoleon nicht schwer
gefallen bist, Von einer Jnsel UCch Frankreich zurück-
zukehren,, wird esxden freien Prinzen bei- den- heuti-
gen CommunicationsWiitteln nicht fchwer fallen, er-
ferderlicheri Falles zur bestimmten Stunde in Paris
zu sein. Wein: die Republik die Präteudenten über»
haupt zu fürchten hat, muß-sie dieselben fürchten, wo
imrnerssieleben und so lange sie leben. Hat
die Nepublik nicht die v erzweifel t e Courage, die
Prätendenten umzubringen, » dann kann sie dieselben
auch ruhig in Frankreich, in Paris leben lassen.

Weit entfernt, daė die Ausweisuug der Prinzen
Etwas nützen könnte, würde sie der Republik nur
schaden. Schwäche zu verrathen Angesichts ringsum
lauernder Feinde, ist an sich schon gefährlich« oder we-
nigstens schädlich. Aber die Prinzen würden durch
die Ausweiiutig nur noch die Märtyrerkrone erhalten
und einem großen Theile des Volkes interessant» und
bernitleideuswerth erscheinen; Jm Auslande würden
sie« weit wenigerbewachh als in Frankreichs selbst, und
ohne Furchh bei einer Verschwöruitg gegen die Reim-umso un-
gentrter conspirtren konnen und des alFsWIWFTtTs
auch aus Trotz und Aerger über die Verbannung zum
Cönspsisriren um so geneigter sein. Die ungern ge—-
scheue Verbindung mitsdiversen KönigsiFamilicn würde
erst dann den Orleans praktischen Nutzen gewähren.
Zwar Dänemark ist klein, »aber die dänische Königs-
Familie ist verschwägert mit den mächtigsien Herr-
scherhäusern in Europa. So lange Allessbeim Alten
bleibhwerden ssich weder der König von Dänemarh
noch die. englische Thronsolgerin veranlaßt fühlen, für
Eh« Oklssllkstkfchetk VSIWCUDFLII Etwas gegen. Frank-
reich zu unternehmen» Anders verhält. es sich aber,wenn Fraitkreich grsgens eiuesihHrer Familien-Mitglie-
der( einefeindkiche und, wie« manjzugelpen muß,»ttnge»-
rechtferttgste Maßregel beschließt.- Die betreffenden Herr-

sehn-Familien werden freilich wohl auch dann nichtgleich einen Krieg gegen die frauzöfische Republikukp
ternehrnety aber sich berechtigt und sogar verpflichtet
fühlen, ihr manchen Tort anzuthun, ihr manchen
Stein in den Weg zu legen, auf daß sie siolpeke
Das Nachtheiligste aber, das eine Prinzen-2luswei.sung für die Republik zur Folge haben würde, wäre
der Beweis, daß auch eitle Republik Gewaltacte he-
gehen kann, wie sie die Napoleoniden ihren Geguekkk
gegenüber wiederholt begangen haben.

Der Fehler der Einbringung des Ausweisungsk
Antrages kann nur gut gemacht werden durch ehs-
entschiedene Ablehnung desselben mit möglichst groū
Majorität. Leider is! eine solche. Ablehnung, ja eine
Ablehnung überhaupt — keineswegs gewiß; Daß di«
Bitte des Minister Präsidenten tjrehcineh die An-ttagssieller möchten ihren Antrag zurückziehen, Erfolg
haben könnte, ist kaum anzunehmen. Soll ja der An;
trag. sein Entstehen hauptsächlich dem Wunsche de:Opportunisten verdanken, dem MinHerium Freycinet
Schwierigkeiten zu bereiten! Jmm rbin is! es ei«
günstiges Factum, daß sie stch Bedenkzeit erbeten ha-ben. Wenn der Antrag auch nach Ablauf der Be.
denkzeit nicht znrückgezogen wird, haben doch die akk-
deren republikanifchen Abgeordneten inzwischen gelernt,
daß bei dem Antrage denn doch Etwas zu« bedenken,
das; Ausweisungen immer bedenklich sind.

« . ,3nlanu , »

Pistol, I. Febr«uar. Dieser Tage, lesen wir in
der »Neuen Zeit«, ist«der« vom Kriegsnritristerium vor-
gestellte Gesetzeseiitwnrf zur V erlä n g er n n g d er
Die nstszs e it bei Ableistrrtrg der allgenreirten Wehr-
pflichtsürdie jungen Leute mit höherer
B i l d U n g definitiv durchgsesehetr worden. Das neue
Gesetz; ändert sehr wesentlich die bisherigen Bestim-
mungen des Gesetzes über diejenigen Wehrpflicht-
gen ab, welche den Cursus der höheren und mittleren
Lehranstalten absolvirt haben. Statt dreier in Folge
der erhaltenen Bildung privilegirten Kategorien. sollen-
in Zukunft deren nur zwei bestehen, indem die gegen-
wärtige l. und L. Kategorie zu der ersten vereinigt
und die bisherige Z. Kategorie die zweite bilden soll.
Die. Freiwilligen der nunmehrigen Ersten Kategorie
sollen ein volles Jahr, die durch das Loos zum
Dienste Einberufenen dieser Kategorie aber zwei Jahre
dienen, wobei ihnen, falls sie ihren Dienst in der
activen Armee abkürzen wollen , das Recht zustehen
soll, nach etwas eingeschränkten! Programm das Exa-
men «für Reserve-Officirre abzulegen. Das angeführte
Programm wird gegenwärtig von einer besonderen
Commission ausgearbeitete- Das neue Gesetz soll
bereits« für die demnächstige Einberufung der Wehr-
psiichtigen Geltung erhalten. »

« -—- An die» Stelle des verstorbenen Pastors
Okkkkfesrsxsæekepgszkkforgksersek bisherige Pf«-
Vicar zu Papendorf bei Wol:nar, Ernst Seh il -

lisn g, zum Prediger in Edwahlen gewählt worden.
" —«—— Gleich dem Technischen Vereine in Rign hat

sich, wie wir aus der.Rev. Z. ersehen, auch das um
ein Gutachten angegangene R e v· a l e r B ö r s e n.-
C o m it 6 in entschiedenster Weise zu Gunsten der
Einführung des rnetrischen Systerns
für» illiaß und Gewicht in Rußland ausgesprochen.

· Izu Jtilin sieht »Man; "w,ie ·de"r"YFeil. Aug; regiskrirh
regt» nun; Lin-w· preis-Haken« Erz-s des1L-ca1T-Cpmm«u-
dvisj, Capitän Rurnt"jan"ze«w, mit Bedauern szaus

seiner bisherigen Stellung scheiden. Während-seines

der Thatjich hätteihui immer» ins eiAuge sehen kön-
nenpwasT ich auch""ntit«Begier that, ohne"im" Gertngsten
verlegen. zu. werden; »er konnte les mir entstehen« . wie»
glücklich ich war, er lächelte und fragte mich nun,
wiexfdlgt·sx. » «

«" Was-Oster- eins Landsmann-sind sSziezs es hört sich·
an; als« wenn Sie! vom Rhein wärdni ich sagte; Von
Lenney welchen Ort erstaunte, und-weiter fragte:
Also— aus: dem »Bergitcljen.. gis-Wie lange » sind s Sie
schon-in Australien? —- Sie EVerheirathStS —--«

Was ist Ihre Frau. eine Engländerin oder Deutschcrst
—- Haben Sie Kisnder.s?7-—»-s Fiins Mädchen und ei-
nen Jungens.- -— Dasstspaßtsssja für Australien, kwo
eines Noth an— heirathsfährigerrsFrauene istps —- Haben
Sie vor, mit Ihrer Familie? wieder nach Deutschland
zu kommen? worauf ichk serttidertw nein, ich wäre
mal so lange dort gewesen, «hi"ittes- meine- Bekannte
und:Freund«e-«da, dasssKlima wäre »auch s ganz, wie
ich es wünschte re.- —- Ader sdeu Sohn werdens Sie
doch hierher schicken, daßsermals Deutschland: siseht;
wollen Sieisihnkuichtsshier in die Schule schicken?
Jch fwgte ihm, daß ich dass wohl gern möchte nnd
vielleicht-auch thun würde, aber wirxhätten auch in
Melbourne gute Schulen, unter anderen eine sehr·
gutes deutsche Schule-welche von— Herrn Tegethosf ge-
führt» würde .(der: Name Tegethoff fiel .- ihm auf, ich
sagte, ,ser.wäreein Westsalex man sagt, es würde
nach preußischem System gelehrt, und seit dem letzten
Kriege wärerreiue MasseEngländer und Schottery
Wslchcsihre Kiuderdeutsch lernen ließen. —- Frühey
sagte er, war ich gegen das viele Auswanderty ich
sehexaberxxesithut keinen Schaden, und. wenn es ih-
UEIDWDHI Why-klommen» Viele wieder zurück, und
Wks skch sslbst erfahren tratst-»bleibt Deutschland doch
immer-»in ihrem· Herzen, wo immer fie sein«-mögen;
des« ist-einmal im Deutsche« E: fragte. welchen»
Eindruck die Kriegseriläruuggpmqcht rund ».wie. sie
aufgenommen, ich sagt« ihm, kpkkch »in-Spannung-
von eitle! Post-zur· anderen gewesen sei und; wie
die Deutsch-M wie seid-ou, elektrischen Schlage
eins geworden seist-»was wir den» ihm hauptsächlich
zu« verdanke-träumt—- Jch 2kzätz1k·,zsp.pm Em-

spsang des ·ssktiegsschisfes"«,,Nymphe«, was er aber
scho-n wußte, nur nicht so ausführlich. Mit der
Martin, sagte er, sind wir noch nicht so recht« im
Gange, woran es liegt, ob Schiffsbauey Führer
oder Bewundrung, weis; ichsnichtrs Wir waren froh,
daßwir unseren großen »s,T,Kaiser WislhelmQ dessen
Cylinder gesprungen und Schrank-e und Alles ver«-
kehrt war, wieder· im -Hafen hatten; .·wir haben uns
aber nichtlblamirt«.--— Er wunderte sich, daß ich noch
so gut— deutsch-sprach, ich: sagte ihm, daß in unserem
Häusliehen immer deutsch -.gesprochen· würde; und es
gefiel ihm, daß »die Kinde-r auch deutsch« sprechen
köuntenk Er sagte, er hätte einen alten Freund in
Pomrnern gehabt,- welcher s. Z. fallirt hätte, er wäre
nach Schweden ausgewanderh und alsser ihn nach
läJahren wieder getroffen, hätte derselbe nicht mehr
deutsch-sprechen können; am Besten hätte er szihn ver-
standen, wenn er pommerischchlatt mit ihm gesprochen.
Jch sagte, platt könnte ich; auch2noch.-— Nachdem ich
ihm-noch Einiges über Australien und— Neu Seeland
erzählt. und ein MinisterCKriegsminister v. Kameke,
welchem; ich vorgestellt wurde- und ihm den Zweck mei-
nes Besuches erklärteJschon wartete, fragte er mich:
Herr Bergihvfss sind Sie sürheut Abend schon eng-Wirt?
Nein, sagte ich; —-—..Wollen Sie— mir das Vergnügen
schenken, bei mir, zu Mittag zu essen (was ich na-
türlich gleich annahmsh dann ibitte ich Sie, aber ohne
die weiße Binde, schwarze sHalsbinde und ganz un-
genirt; es ist bei meiner Frau und Familie und ein
paar guten Freunden. « . - »

. Ich-fühlte mich ganz zu Hause mit ihm. Als ·er
aufstund und mir die-Hand wieder gab, hatte e:
Schmerzen, ersann, es.-2ist«, kwas die Engländer tie-
doxsoleux nennen. und es. wird wohl in Podagra en-
den» Mit, den Bildern, Herr: Berghofh wplleq
wir? heute Abend besorgen. . . ·

FreundisSteinhofs und Professor Neumayer erwar-
teten neugierig meinen Ersolg nnd freuten-Reh. qicht
wenig, zuhören, iehkseixiuTischsgeladen. -

« . « Cschbtßs sorge)e Universität-nnd Inhalt. «

Prosessor Dr. Adolf Strü ruhe-il, Dtiector de:

medicinischeu UniversitätsPolikliuik an der Universi-tät Leipzig, hat, wie dirs ,,Leipz Tagebl.« mittheiln
einen Ruf als ordentlicher Professor und Director
der medicinischen Kliuik an die Universität E rl an-
ge n erhalten an Stelle des nach Würzburg berufe-neu Professor· Leube. Prof. A. Strümpell wird
zu Ostern« d. Jst-on Leipzig nach Erlangen üb·er-
siedelnp

»Hei anntgfaltigrrx
Von« Erick Meyer-Deinen nd, unserem ta-

lentvolien jungen Landsmanne, dessen Lieder sichbesonders in Deutschland einer großen Beliebtheit er-
freuen und wohl in keinem Repertoire fehlen, macht
gegenwärtig nachstehende amusante Ckeschichte die
Runde durch Berlin und erregt namentlich in musi-
kalifchen Kreisen viel Heiterkeity Ein Kritikey der
früher als Liedercomponist sehr beliebt war, fühltesich veranlaßt, sobald neue Lieder von MehevHelmunderschienen, dieselben schlankweg herunterzureißen Ei-nes Abends wird, der junge Componist diesem Herrnim Foher des Berliner Opernhauses vorgesiellt »DerKritiker wurde erst verlegen, sagte aber plötzlicin »Ach,
Herr Meher-Helmund, ,Jhre Lieder sind wirklich ent-
zückend«. Der so Angeredete klopfte dem freundlichenHerrn aus die Schulter und» antwortete ganz gernüth-
lich: »Schön, lieber Herr X» an Ihrer Stelle
würde ich das ’mal schreibenP —verbeugtesich und ließ den etwas verblüfften Herrn stehen.—-—"Em1l Scaria, der berühmte Bassist und
Wagnersängery ist in forgenerregender Weise erkrankt.
Wie der -,,Berl. B.-C.« erfährt, soilsScaria durchUeberanstrengung und pecuniäre Verluste, die er er-
litten, in eine trübe Gemüthsstimmung gerathen fein.Man erzählt sich in Wien, daß feine Gedächtniß-schwache in der legten Zeit derart zugenommen habe,daß er jüngste-während eines Zwischenacts bei der
Ausführung von -,,Tannhäuser« vergaß, welche Oper
gegeben wurde, und mitten» in einer Arie zu fingen
aufhören mußte, weil ihm Text und Musik entsieletnDer Sousfleur sang seine Stelle weiter, so daß der
Chor einsetzen konnte, und rettete dadurch das Thea-ter vor einer peinlichen Situation. Scaria hat sichnach Blasewitz bei« Dresden«begeben, wo er eine Villrt
besitzt, und manshoffh daß die idhlxglische Ruhe, die«
der beliebte Künstler, der in den schöusten .Munneö-
jahren sieht, dort finden wird, wohlthätig auf seinenGeistesi und Gemüthszustand einwirken dürfte. . "

—- Der Basteh dein Glanzpunct der sächsi-schen Beweis, droht-das Schicksal einer Zahnradbahtiz

Eine« Berliner Gesellschaft« will, wie der ,,Köln. Z.«gemeldet wird, durch den grünen stillen Amfelgrund
eine Bahnlinie nach dem beliebten und zu Pfingsten
von Ausflüglern überschwemmten Aussichtspunct em-
vorführe-I.

—- Aus Athen kommt heute eine Nachricht,welche uns interessanter dünkt, als all’ die zahllosenTelegramme welche In letzter Zeit über die diploma-
tiscijen und krtegerischen Heldenthaten der gricbischenRegierung verbreitet worden. Die Nachricht ist vom5. Februar datirt und lautet: Heute Nachmittags sindin Gegenwart des Königs bei den Ausgrabungen auf der
Akropolis, neben dem Erechtheiow in einer Tiefe
von3Metern, 3 vollständig erhalteneStmtuen mit Farbensp·nren, sowie 2 Köpfe von
über Lebensgröße gefunden worden. Sie sgehzören
zu den, besterhaltenen Monumenten der griechisckieu
Bildhauerei nnd sind von schöner Arbeit aus der Zeitdes P h i d i a s.

—- Ern euetung der olympiscben Spiel?-
Das Königreich· Griechenland veranstaltet bekanntlich
im Herbste 1887 eine nationale Ausstellung in Athen.
Wie nun griechische Blätter melden, werden anläßlichdieser Ausstellung die olympifchen Spiele wieder er-
neuert und dann alle vier Jahre fortgesetzt werden.
Die Spiele werden jedoch statt in Olympia in der
Nähe Athens stattfinden. . .

·—- Bandwurm im Auge. Die Frau des
Werkstättenarbeiters S. in Witten fühlte sich, wie
die ,,Westf. Post« berichtet, seit längerer Zeit unwohL
Sieconsnlirte mehre Amte, ohne daßdasUebckgehoben wurde. Der Umstand jedoch, daß sie zit-gleich fand, daß ihre Sehkraft fortwährend ahnet-It·-führie sie dazu, fich an den Bahn-Augenarzt Dr.
Mayweg in Hagen zu wenden, der nach eingehende!Untersuchung eine Bandwnrmfinny bekanntlich di«erste Form des Bandwurntsjnuswelcher sich d«
Thier entwickelt, tief hinten im Auge unter der NO«hsUt ihres rechten Auges entdeckte. Die Frau NO«in die Angenheilanftalt aufgenommen und durch M«
Opetstivv die Finne aus dem Auge heraus-usw«Wie verlautet, soll sich die Frau jetzt frei von M«
Beschwerden befinden. - » «

«;
— Adresse-link. De: user« di; »Ist-»Gutder- Gebirgspartin »So, meine Damen, fest-med-dst Weg schwer. Inn; heißt es, im grausem-ists»

her» .
. . bitte tausend mal um Vergehn-S« IN«

DanrenC -- «
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chkjzhkigen Felliner Aufenthaltes hat derselbe mit
qllen Kreisen der Gefellschaft im besten Einvernehmen
gestanden.

Jn Winden wird, dem ,,Balt. Wehstn.« zufolge,
im kommenden Jahre eine- landwirthfchaft-
xiche und GetverbesAttsstellung veranstal-
tet werden, zu deren Vorbereitung bereits jetzt ein
Comiiö unter dem Vorsitze des Kirchspielsrichters O.
v. V e g es a ck niedergesetzt worden ist.

Kigty 29. Januar. Auf der Bahnlinie Ka l-
kuhn enssRa dziwtlifchki ist, wie der »Rifh.
Wisstn.« erleidet, ein Postztig durch Entgleifung
verunglückt. Vier PassagiewWaggous sind zertrüm-
mert und die Locomotive beschädigt worden. Der Lo-
comotivheizer wurde vom Brennhoize überschüttetuiid
dadurch getödtet, auch einige Passagiere fanden den
Tod. Der Posibeantte und der Postbediente sind ver-f
wundes. Die Postpakete wurden von der Unglücks-
stelle mit Schlitteii zum nächsten Postconintoir be-
fökdkkh Aus Düuaburg wurde ein Zug abgefertigh
um die Verwundeten abzuholem

Kraut, 30. Januar. Eine neue werthvolle Edition
des Revaler BbrsemComitås ist, wie wir aus dem
Ren. Brot» ersehen, soeben veröffentlicht worden: die
von dem Secretär des Comites Paul Jordan be-
arbeiteten ,,Ergebnisfe der Revaler Han-
d elsstatistik aus den Jahren 1880—1884«.
Indem wir die Jnterefsenten auf die Broschüre selbst
aufmerksam machen, beschränken wir uns darauf, an
dieser Stelle das Schlußwort des Verfassers wieder-
zugeben: —,,Wenn wir«, heißt es daselbst, »das Facit
der vorstehenden Ergebnisse des Revaler Handels für
die Zeit von i880——1884 ziehen, so ist dieses im
Allgemeinen kein günstiges: der Jmport hat stetig
und ansehnlich abgenommen, der Export ist, wenn
er arti) in den letzten Jahren eine Steigerung erfah-
ren hat, wegen der gedrückten Waarenpreife kein sehr
lohnender gewesen. Auch das laufende Jahr hat die
rückgiingige Bewegung beibehalten und der Blick in
die Zukunft ist ein trüber. Bei den hohen,"bestäiidig
steigenden Eingangszöllen ist der Jmport starken
Schwankungen ausgesetzt; der in Reval in rnancher
Beziehung günstige Eisenbahn-Drin des sog. direeten
überfeeischen Güterverkehrs ist in Frage gestellt; der
schon durch die »Deutschen Kornzölle beeinträchtigte
GetreideiExport hat bei der niangelhaftetr Entwicke-
lung der Landwirthsehaft im Innern des Reiches mit
der Concurrenz Nordamerikas und Osiindietis einen
schweren Kampf zu gewärtigen; speeiell den Export
Reval’s bedroht durch Unterbindung seiner .ifgaupt-
arterie die in Aussicht gestellte Bahnlitiie Rybinsik
BologojeRiga und dabei erscheint gleich gefährlich
sowohl für den Jmpory als Export Revaks der neu
erstandene St. Petersburger Seecanah der den frühe-
ren Lichtervertehr für St. Petersburg abfchaffen und
die dortigen Handelsspesen so sehr erniedrigen soll.
Es ist nicht zu leugnen- das; versicherte: Hause! sich
gegenwärtig in einer Krifisbefindehdie um so schwe-
rer empfunden w»ird, als der colofsale Aufschwung
in den siebziger Jahren mit seiner Gipfelutig im
Jahre 1879 noch in frischer Erinnerung lebt. Aber

es wäre sehr falsch, deshalb den Muth zu verlieren
oder in der Thätigkeit zu erlahmem Mögen die Zölle
im Allgecneinen noch weiter steigen, sie sinden endlich,
in der Einsicht von der gefährdeten Wohlfahrt des
Reiches eine Grenze, und es giebt gewisse Rohstoffh
wie Baumwolle, Farbematerialieiy ·Chemicaliett, Oele
re. g— gerade diejenigen, welche den Revaler Hasen
bis jetzt in so ansehnliehem Quantum ausgesucht ha-
ben —— die für Rußlands Industrie und sonstigen
Confum ganz unentbehrlich sind und schwerlich sobald
oder jemals in genügender Menge im Innern des
Reiches producirt werden können. Noch ist es ferner
nicht: gewiß, ob der auf« rationeller Basis mit Be-
rücksichtigung der Entfernungen aufgestellte eventuelle
neue EisenbahnTarif für den Verkehr mit den·«intie-
ten Provinzen dem Revaler Hafen in der That viel
Schaden bringen wird; auch der " nordamerikauische
GetsieidesExport ist, wie das Jahr' 1882 beweist,

Krisen unterworfen; bis zur Vollendung der erst in
Vorschlag sgebrachten Bologoje-Riga-Bahn, deren Exi-
stenz"sür· Reval ja »auch nicht absolut gefährlich zu
sein braucht, wird( noch manches— Jahr hingehen, und
noch hat der iiber zwei Yieilen lange und Versäu-
dungen leicht ausgesetzte Seecanal sich tiicht bewährt.
Was positiv, zu Gunsten Revaks spricht, ist einmal
der Vorzug einer lange eisfreien und s sicheren Rhede
mit einem leicht zugänglichen Hafen, dessenweiterer
Ausbau zur· Zeit iznszAngriff genommen ist, und so-
dann der? Umstand, das; Nußland bei einem colosfalen
Und at! natürlichen Hilfsquellen nicht armen Binnen-
lande an guten Hafenplätzensnicht reich ist und daß
93 deshalb im besonderen Interesse des Staates liegt,
M» Jdpkbandenen in ihrer Entwickelung möglichst zuEVEN« ·Mbge ein unternehmender und energischer
Htlvdelsstand bei sachversiändiger Anwendung der
TFMMETTEIIEU Und technischen Hilfsmittel« derNeuzeitsspszezYkssuszbäkt Rroals inrechtier Weise ausnutzen und
eäe shssutji wehen wir die Hoffnung» auf«9 9 MVUUS sur denHandel desselben nichtschwinden. »lassen«.

STDYFÜVTYVUTUHL Januar. Von allen NiitthekUUUVMD Fuss« V« fkkkkksche Draht im Laufe derverftosfenetrslboche gebracht, h« s« Rußxand M»soqties -eingeschnitten,k« wie dtespsszjkzpg »« dem Ah,
lebe-r J: S. A kf fsalkszo ws»--·aszsz«gpk«,zs»zkgz hztsgurzkpaus im Mittelpunkte der Betrachtung« d« Pzesszwie der Stimmung der Gefellschaft gkjkjmpzn Un»

beherrscht auch heute noch die innere Situation: er-
innern doch immer wieder Meldnngen von Vorgän-
gen, die sich an diesen Trauerfall knüpfen, an den
Verlust, welcher insbesondere die altslavophile Partei
getroffen hat. —- Der heutige ,,Reg.-Anz.« reprodu-
ctrt ein Meldung der ,,Mosk. Wed.«, wonach die
Wittwe Akssakow’s ein Telegramnt des Jnhalts er-
halten habe, daß II. MM. der K ais e r und die
Kaiserin Allerhöchst ihre Achtung vor dem Hinge-
schiedenen, als vor einen: den rufsischen Interessen er-
gebenen Ehrenmann» gleichwie Aclerhöchstihr Beileid
der Wittwe gegenüber anläßlich des schweren Ver-
lustes auszudrücken geruht haben ·—- mit Hinzufüguttg
des Wunschcs, Gott möge ihr, der Wittwe, helfen,
ihren Kummer zu tragen. —- Der gestern, am Don«
nerstage, in der Kasatkschen Kathedrale vom serbischen
Metropoliten Michael abgehaltenett Seelenmesse für
J. S. Akssakow wohnten der Oberprocnreur des Dir.
Shnods, Wirkl. Geheimrath Pobedenosszew, mehre
Minister und andere hohe Würdenträger, der Absu-
tant des Fürsten von Montenegrm Mitglieder des
slavischen WohlthätigkeitsWereins , Vertreter der
verschiedenen slavischen Eolonien St. Petersburg’s
&c. bei. — Auch die St. Petersburger D um a hat,
wie bereits gemeldet, das Andenken des Verstorbenen
in ganz besonderer Weise geehrt: vor dem Eintritte
in die Tagesordnung erinnerte das StH. M. Sses
mewski an den Todesfall, worauf sich die ganze Ver-
sammlung erhob; sodann wurde beschlossen, Namens
der St. Petersburger Stadtverwaltuug einen Kranz
auf das Grab des Hingeschiedenen niederlegen zu
lassen und an die Wittwe des Hingeschiedenen ein
Condolenzschreiben zu richten. . -

— Am 29. d. Mts geruhte Seine Majestät der
K ai s er den neu accreditirten außerordentlichen Ge-
santen von Subjekt, Oberst Sawwa G r ui c, zu emi
pfangetn welcher die Ehre hatte, St. Majesiät seine
Ereditive zu überreichen. Oberst Grnic hatte sodann
die Ehre, auch Jhrer Mai. der Kaiserin bot-gestellt
zu werden. —- Am nämlichen Tage geruhie Se. Ma-
jestät, mehre andere Persönlichkeiten, darunter den
Asien-i)ieisenden, GeUeralMajor Prs hewalski,
zu empfangen. -—- Am Tage zuvor,«am 28. Januar,
hatte Se. Majestät den Fü·rsten vo n Monten e-
gr o besucht. Die durch die Reiseerniüduttg und die
Veränderungdes Klima angegriffene Gesundheit des
Fürsten hat sich, wie der »Reg.-Anz.« meldet, inzwi-
schen wieder gebessern Am Morgen des 29. Januar
unternahm der Fürst bereits einen Spaziergang und
hernach eine Sxsazierfahrtz auch nahm er den kai-
serliehen Marstall in Augenschein. Während seines«
Unwohlseins hat der Regimetttsarzt Gwosdettowitsch
beständig beim Fürsten dejourirt Am Dinstag hats.
ten den Fürsten seine Töchter, die Prinzessittetr Helene
und Anna, besucht, wobei« ihnen die inneren Ränme
des Winterpalais in elektrischer Beleuchtung gezeigt-
worden waren. «

-— Zur« Balk an-Kris is bringt die neuesre
Nummer des ,,J. de St. P. « einen Artikel, in
tvelchem es heißt: Rußland werde der Berufung
einer neuen Conferenz in der rutnelisch-
bulgarischert Frage ers? dann zustimtnen, wenn mit-
telst directer Unterhandlungen ein völliges Einver-
nehmen zwischen den Mächten in dieser Angelegen-
heit erzielt worden sei; alsdann würde der Confe-
renz nur erübrigen, die Uebereinkuitft zu formuliren
und die Details in Betreff der praktischen Anwen-
dungs des Abkommens festzustellen. . «

-- Jn Carl Schmidh dem Begründer der
Firma »,,Stoll 8r-Schm·idt»(«,--hat am 28. d.,Mts. die
St. Petersburger Kaufmannfchaft einen ihrer geneh-
tetsten Repräsentanten durch sden Tod verloren. Aus
kleinen Anfängen hat der kHlngeschiedene sich durch
Ehrenhaftigkeit und rastlose Arbeit in die Stellung
eines der größten Kaufleute der Residenz emporge-
arbeitet; das von ihm« in· der Kleinen Morskaja ge-
baute Haus, eine architektonische Zierde derfResidenz,
wird noch lange seinen Namen fortpflanzen. . «

— Jn St. Petersburg ist gegenwärtig eine
neue VersicherunxgskGef e11»s-chq«ft, die
III. Russische "Assecuranz-Gefel1schaft, in der Bildung
begriffen. DieStatuten derselben liegen, swie der»
St. Pet. Her. erfährt, bereits dem gMinisterium
des Jnnern zur Durchsicht spvor und««bet«rägt das«
Grundcapital der Eompagnief ;2,500,000 Rblx
neun Gründer derEompagtiievnefhmen eine sehr her;
vorragende Stellung ein, nicht nur in gesellschaft-
ilicher, sondern auch in« materieller Beziehung. · Et-
ner vonsden Gründern tst der in Eisenbahnkreisen
bekannte Bernaiowitfch, welcher längere Zeit in Eis-»
ropa herumgereist ist, um das Versicherungswesen mit
allen neuesten Errungenschaften gründlich kennen
zu lernen. Die neu zu gründende Gesellschaftwill
nicht nur die· üblichen Branchen der Feuers sind Le-
bensversicherung, sondern auch Versicherung von·
Waaren gegen Beschädigung oder Verlust beims
Transport zur See oder per Eisenbahn, Versicherung
von Passagieren gegen Unglücksfälle auf-Reisen, Ver--
sicherung von Arbeitern gegen Unglücksfälle," endlich
Versicherung vonISaatfelderngtgen Hagelschäsesnz
cultiv»iren. Wie angenommen wird, dürfte die neue!
Gesellschaft der Eonvention i der übrigen derartigen
Unternehmen nicht betreten- «— .- « ·—

««

In Moskau hat die D uma in ihrer legten "S·i-«"
etwa seist-Ieise«- epf the-is « Greise. A ki set-«- w ’ List«Namens« Stadt szMbfskau rinnt-Kranz
der Wittwe das Beileid der Duma zu bezeugen, für
die philologische Fakultät der Universität Moskau ein

Stipendium auf den Namen des Verstorbenen zu
stiften, resp. hierzu ein Eapital vonf6000 Rbl. zu
assigniren und das Portrait Akssakow’s im Dama-
Saale anzubringen. Anch beschlossen die Stadtvev
ordneten, der Beerdigungsfeier involler Zahl bei zu«
wohnen. -— Das Arrangement der Leichenfeier hat
der Apotheke-r K e l l e r, ein langjähriger Freund des
Verstorbenen, übernommen. Die Bestattung soll der
serbische Vietropolit M i ch a e l vollziehetn —- Auch
vom Fürsten von Montenegro ist eine Be«
leids-Depesche andie Wittwe eingetroffen.

focalrn
Mit dem heutigen Tage treten wir in den Mo-

nat der Stadtverord ne ten-Wahlen ein
undbereits in der bevorstehenden Woche schließt die
erste Periode der Wahl-Vorbereitungen ab: am to m-
menden Mittwoch, den s. Februar, er-
lischt die Frist für die Ausgabe der
Kartenk welche am Wahltage zum
Eintritt in das-Wahllocal berechti-
g e n. Bis zum b. Februar hat jeder Wähler, -sowie
Jeder, welcher in Vollmacht eines Wählers zu stim-
men beabsia:-tigt, sich in der Zeit von 11 Uhr Vor-
mittags bis 1 Uhr Mittags im Localedes Stadt-
amtes zu legitimiren und dort zwei Eintrittskarten
(eine zur Theilnahme ander eigentlichen Wahl und
die andere« zur Theilnahme an der eventuellen Stich-
Wahl) in Empfang zunehmen. Wer es verab-
säumt, die Eintrittskarten bis zum näch-
sten Mittwoch ab-«zuhot-en, kann an der
Wahl nicht theilnehmen, verliert so-
mit jeglichen Anspruch auf die Ausübung seines
Wahlrechtes Hinßchtlich der Vollmachten« er—-

.innern wir noch daran, daß die Untexschriftrn der
Vollmachtgeber unter den Vollmachten täglich in der
Zeit von l0—-12 Uhr Vormittags vom «Obersecre-
tär des Rathe-I, bezw. vom Secretär des Vogteige
richts in deren Amtslocalen kostenfrei beglaubigt wer-
den. -Wer für sich selbst und in Voll-
macht stimmen will, hat sich mit zwei
Eintrittskarten zu versehen, »·indem zu
jedem abzuxzebenden Wahlzettel auch eine Eintritts-
karte abzuliefern ist. -— Möge jeder der städiischen
Wähler der Pflichten, denen er gegenüber. unserem—
Gemeinwesen nachzukommen hat, sich voll bewußt
sein, und nicht inslässiger Bequemlichkeit oder träger
Jndisferenz sich seiner Rechte begeben.z-«Die Abho «.

tnn.g der erforderlichen Eintritt-starren
ist diejenige« Aufgabe, deren bis· zum Mittwoch. die-
ser Woche jeder Wähler sich zunächst unterziehen muß.

Wie wir hören, hat der seitherige Dorpater Ord-
nungsrlchtey Alexander v. Staden, vor wenigen
Tagen die von ihm nachgcsuchte Entlassung aus sei-
nem dornenvollen Amte erhalten. Mit nicht gerin-
ger Aufopferung und voller Hingabe hat er dasselbe
in denletzien schwierigen Jahren uersehenund sich
allgemeine Anerkennung durch feine gewissenhafte Amts-
führung erworben. Als Ausdruck dieser Anerkennung
wird, wszie wir. vernehmen, dem scheidenden Ordnungs«
richter zu Ehren am heUtigenNachmittage von einem«
engeren Fzreundeskreise ein Dlner in dem Locaie der
,,"Ress·ourc«e« veranstaltet. « ·

- ; Am» 7;.·.,««Februar wird« eine ans unseren Pro-
pinzen stammende Pianistin , Fu. D o r o tTh e· a
Gros ch,»die ihre Studien am. Leipziger Conservcp
tvrium gemacht und glänzend absolvirt hat, unter
Niitwirkuiig einheimischer Dilettanten hier concerti-
ren- Wir glauben, unser mnsikalisches Publicumauf
dieses Cvncert besonders aufmerksam machen Jzumüsscneinerseits, weil, wie uns von compeienter Seite initge-
theilt w·ird, die Leistnngen dieser jungen Künstlerin
wirklich großartige sind, andererseits, weil das Pro-
gramm, welches im Jnserateniheile dieses. Blattes an-
gekündigt ist, äußerst schöne und hier selten gehörte
Musik-stücke, wie z. B. das herrliche Schumannsche
Clavier-Quartett, enthält. ·

·

Wie wir aus dem Fell. Anz. ersehen, wird» unsere
beliebte einheimische Sangeskrafh Frlx Lydta Müh«
ler, am Mittwoch nächster Woche in Fellin ein

·Concert veranstalteik Wünschen wir. ihr-zu demsel-
bensden besten Erfolg. « » « «

Hirchliche Uathrithie;n.
« Utiiversitäts-Kirrhe. ·

4. Sonntag nach Epiphanias: Haussigottesdieitst
mit Abendmahlsfeier um 11 Uhr. s« « « - «

« Predigt-r: Hoerschelniansik ·

««Miitw·och Wochengottesdienst um 5 Uhr. - ·
« «·Prediger sind. izheoi. J. R e n n i i. «

· Donnerstag: Niission"s-Stunde· um 6sU-«hr. «— i -Für die Mission in »der NiissiontkStsiiiide 5 RbL
62 Kost» außerdem 1 Rblx empfing «

» mit herzlichem Dank "-
«

- -

« - Hoerfchelniansm
.St.«—«·Johantiis-Kirche·.sz »« ·

4. Sonntag« nach Epiphaiiiasx Hauptgottesdienst
um 10 Uhr. - . ·«

««

» « Predigerx TOberpastor W. Schiv arg«
« "»«Eingegangene Liebesgab"eti. . f «

Fur die Armen: Sonntags-Collecte 7 Rbl.« 11
Kop- Zu Holz von .Th. K. 7 Rbl. 93 Kuh. «
« · MitTherzlicheni Dank ·

« » « « « - W..--.S»ss»ih««war«tz.
«»

·« St«.«Niarien-Kirche.. .

NcichsterDeutschet Gotteedikkist mit Beicht» um.Abeudmahlsfeierxim 9. d. M., um 12 Uhr. .-

MEULUUSSUI Conimunion am Tage zuvor im.Pa-ßozsatejlsormittags 10·-12 Uhr.
»Am ,Mox1tqg·e,»p22i s. d. M» Deutsche Pensions-stunde im Pastorate Nachmittags um. 52Uhr. «
· APIA- Sonutage nach·»E·piphanias:-Estnischex

Eottesdieiist mit Abendmahlsfeierium 9 Uhr.
« ..

». Prediger:P.Willigerode.
· k Am— Sonnabend: EEstIiischHBFichte umsz..3 ,·Uh,r..-A«.8E«V2-sgahep ginge« »ein für vierten-n;- sie;93.KDP— I Herzlichen Dank! « «

·— . · · HWilligszerodje. -
« -St.Petri-Kirche.« ««

«
Am 4. Sonntage nach Epiph««anias, deirisksebsr.xEttuisschekwrtteedieust um 1o Uhr; deutsch-erwor-tesdienst um 12 Uhr. - «

- dienen-pag.
·Zderli»ii, II. Febr (30. Fang, Pkjnz Wjfhekm

begiebt sich niorgen Abends mit dein Fürsten Nadziwillzur »He-ed Isgch dessen Vssitzuvgen bei Marsch-tu.Die Regierung brachte heute im Abgeordnetenhause
Gesetzentwnrfe ein» in »Betress der Anstellung undDienstoerhaltnisskosfentlicher Volksschulem sowie ühek
die Bestrafung fur Srhuloerfäixmnisse an den Ele-
mentarschulen und niederen katholischen Schulen in
den Osiprovinzem Der erstere benimmt, daß die An-
stellung der Lehrer und Lehrerinnen in den Volks.
schulen Westpreuszens Pofens und des Regierungsve-
zirks Oppeln dem Staate alleiu zustehe; alle entge-
genstehenden Bestimmungen werden aufgehoben. Der
Staat übernimmt bezüglich der· Unterhaltungskosten
der Voiksschulen auf deinLande die Verpflichtungen
der frühere-n Gutsherrschasten - ·

Wien, 10. Jede. (29. Jan.). Im Bndgetauss
schuß bestätigte Gras Taaffe, daß die Regierung den
Deutschen Schulvereiii für einen politischen Verein
zu erklären beabsichtige; die Regierung, sagte er, ver-«
langte nur —- um sich ein Urtheil zu bilden —-

vom Statthalter Bericht über die Thätigkeit der
Schulvereine überhaupt, nicht blos über den Deut-
schen Schulvereiik i ;,-.«,-.

Aus Konstantinopel berichiet die ,,Politi·sche Ebr-
refpoiideiiz« Folgendes: Aus Syra und Korfn be-
ginnen Freiwillige pin Kreta« eiiizutreffem Es wurden
aufspder Jnfel mehre Verhaftuiigeii vorgenommen.
Die Pforte betreibt ihre Rüstungen in versiärkteni
Maße. « In Deutschland hat« die Pforte fünf Torpes
doboote «angekaust. Die Türkei ersuchte Serbien um
Aufklärung über den Zweck der jüngstenMi1itär-
Maßnahmen. « " « «

«

».

London, 10. Felde. (29. Jan.). Lord Roseberrh
empfing Nachmittags das diplomatische Corps

Paris, 10. Febn ,(29. Jan.). »National« und
«Libertå« behaupten, die Regierung werde in Bezug
aus die Answeisung der Prinzen nöthigenfalls die
Cabinets-Frage stellem

Este-Zinnen:
der srordismen Telegraphen-Agentiir.
Si. xseteriiburxß Freitag, 31. Januar» Die— heute

von der hiesigenPtesse in der KasanischenKathedrale
veranstaltete Gedächtniszseier für J« S. Akffakotv
Verlies in gehobenster Stimmung» Auch in Odessxy
Kiew und an ··anderen Ortensind heute Seelenmesseri
abgeh"nlten"wo·rden-.

»»

« T » " "s «« ·
London, Freitag, 12. Febn (31. Jan.). Die Un-

rnhen irr« Leicester habiemsich heute· in noch Tstärkereni
Maße, als gestern« der Fall war, erneuert. Die
Tumultuanten zerschlugen Fenster in mehren Läden
und bewarfen die Polizei mit Steinen. Um 722 Uhr
duerten die Unruhen noch· fort- Die Behörden· jet-
warten Wappen, um die Ordnungwiederherzustellen.

· Ilrlgrniy Freitag, ·1«2. Febrs (3"1«." Jan.·). Die
Nachricht von dem Erlasse eines Dernobilisfirungss
Ukasessz wird amtszlich-»demeintirjtz, ». « « .

"Wictt,"Sonsnnbeiids, II. (1.) Februar. Die »Pol-
Corr.« meldetjraus Bu»kare.st, diePforte habe-ge-
stern eine neuejVertagung der Friedensverhandlungen
braut-Fest- de sie siche voran, über. die zwischen Mad-
jid Pafcha nnd Geschoff-vereinbarten.Friedensbot-
fchläge entschließen wollr.lx ;:; . » »

-" London, Seit-nahend, 1327 (I.) Februar. « »Neu"e"r«"-
dings verslantetz «. die Regierung. wolles-v-on. seinem
Porgeherr -gseg·en die,-.Socialistenches.s, -welche aus-
rührerische Reden gehalten, abstehem V

« Die Unruhe-n in« Leicester dauerten gestern« den
ganzen Abend hindurchTshkrtx Die Polizei ist«durch«
Mannfchasten "·a«ris-den Nachsbarortien verstärkt"tvo»rd·en.
Die Lage ist jedoch trotzdemsp eine ftp-ernste, » daß »die
Behörden befchlosseii haben, Cum Znsenduirg doii Tonset-
Pext"«"zU»bitte-ii. «-·«"

«

—

«·

- — «.

·
harren— sind incirseuguaacichikn ; sUlgn , 292 JanuarHBis gestern hattenjwirsciiiz

haltend schöiies, klares Winterwetter .mit«·3--«1—(H"i«adKälte. - Heute ist der Himmel« beipölkt und Thauioetdster- eingetreten. "" Diesungleiehtosertheilten Schneemafssen erschweren iio·ch·-iniziri·er, deii;Schxlittenverkehr.-;Jm
Stande deeEtiesziligt siFlrsastinichts »den-kuriert. D»Psssess b« Dem-DIESES? ist gesperrt-z« zwei Das-tieferliegen dort imszEiseY H»N»ach-den,i»vomBekliuekijlskarkte
eine etwas sestere Stirn-mutig für «'Rssneg«g·e"kk"xkjiemef-
det worden, - bezahlten - Sjpeculakiten für 120pfündige
WTCW CUf AP7ispLi9ferung-A8’ II, Kop- zundxiszjnstsco

«8»1 »Kop. pro Pud. H user» ürden xport unbe-
achten bebe-se für de» Consuui iuDuk scharrte-scan-Ilität für— ungedörtrtessWaare -81"—·-90 Kopäprostfsudc
G erstie still; für den Platzbedarf bedäiikiszgeddfrte
sI00pfündige Waare 586 Kein, riisfrscheit107-108-pfündige Waare 102 Kop. pro Pud. ür Akt-ferne.S ch la g le in sa nie n wurde voii-«sjhi,es?ggti-«Q;Fl[äiiä-
gernin Folge--sehrk.iz-geringer. Zusuhr Zsxlsizijz Kuh.
pro Pud bewilligh H anssamen still·; gedörrte
Waare 129sKo"p. pro-Bad iio-minell:i-«Die« Ravign-
tion Eist Wegen der. Etssperre momentan als geschlose
sen Zu betrachten. ·

«
-

«»

Telegranhtsaier gsour-b«ertrh-t«"
der St. Petersburigiir Borste.

Si, Petesztsh Uns, II. 1886.
W es) festen» a« r f!-

London 3 Wort. tin-to- . ;i. «. Sjknesgf 2314732 Gib.samt-arg 3 ,- . .·«.-;.-.k-.s-.7201«J2;I 320173 Glis.
Iris Z - . . «»

- s s .

Halbimperiale .

.' ".«"
».

- »8-3» "V·-«8,35 Gib.
Fonds-rund.- Aotiksspsstskfe « i

Prämien-Anleihe l. Emifsioii - . 22874 Gib. 22824 Bs
Prämien-Anleihe 2. Essisipv « .2213J4.·Gl·d.s222«-4 Of«
526 Bankbillete l. Emisfiprti s - 9972 —Gl,d’.·ss97xsz As.
hy- Bankoinete 2. Emiisipu ··

· - 99 End. ges-« As,IX Jqsctiptrpmu H, Jene. -;H.i .,101·«Gld.--.»s. V«s« Gordien« . . .. ·-. «, Use-« Erd. 18072 Eis;

Essai-or. d. Rats. BoderkFCredit5g. . 153 Ob. 15372 VI.einander-Bank cheu Bahn - »· 12572 Gtd..--i27 VI.
·« Berliner. B·ök·se,»

·
»

veu 12. Fest· (81. Jan) 1836- «
-.

«

Wechselcours aus StPeterobukg · « h·
·3 Monate derto . . . . .

. 198 bilpöo Rchspp
Ægpieåcs 39to-1-60-Mi.-«· -."

. . 199-,M.« itoiRchepfz
III-V« « U! , v·»i· » i »

«.TUFEOZUZ sskk kllsiiiche Werthe- f")ch weich. Woju so—RGO-f«

Dr. E— Mfäktiitäifeerkedaction VIII?Akt?äs selb1att.
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Dies: · T «t«gemeines Gemisc-Eomi e.
l» · ’ I ff . ""

« Das Allgemeine Wahlconiito bringt den Wählern hiedurch zur Kenntniß, daß von Donnerstag den 30. Januar ab Nieldnngen hat! »Vollmachtgebern Und
Vollmachtnehmern empfangen und Anskünfte ertheilt werden im Bureau des Allgemeinen Wahlcomitos Haus Um"blia, am Großen Markt, taglich m den Vor-Mittagsstunden von10—1 Uhr. » -

« « Bei dieser Gelegenheit erlaubt sich das Wahlcoinito, die Wähler zur Vermeidung von Jrrthümern noch auf folgende in der Städteordnung begründete Bestimmungen» hinzuweisen: «
1) Vollmachtgeber können sein Personen-weiblichen Geschlechts, Abwesende, Kranke und bürgerlich Volljährige (Alter von 21 Jahren) welche noch nicht das 2,5. Lebensjahr vollendl

haben. Unmündige und Minderjährige werden bei Ausübung ihres Wahlrechts durch ihre Vormiindey Gesellschaften und Körperschaften Uuristische Personen) durch ihre Repkcksew
tanten vertreten. -

L) sVollmaklJtitehmer können nur solche Personen sein, welche für ihre» eigene Person an den Wahlen theilzunehmen berechtigt sind. Dasselbe gilt von den Vormündern und» den Re-
präsentanten juristischer Personen. Ausgenommen von dieser Beschränkung sind nur diejenigen, welche als Väter, Ehemäiiney Söhne, Bruder nnd Schwäger von Personen weiblichen
Geschlechts bevollmächtigt werden. ,

«« sp ««

»
« · Z) Kein Bewohner der— Stadt darf bei. den Wahlen mehr als zwei Stimmen, nämlich Eine für sich und Eine laut Vollmacht, ausüben. , .

.4) Mitbesitzer eines Jmmobils üben jeder für sich (sei es in eigener Person, sei es durch Vevollmächtigte oder Vormünder) ein» Stimmrecht aus. »
«

. Schließlich richtet das Wahlcomite an die Wahl» die dringende Bitte, im Interesse einer das fernere Gedeihen unseres stiidtischen Gemeinwesens verbür-
genden Wahl: , «

1 mö lichst za lreich an der bevorste enden Wahl si zu bet eili en, ei es er önli , ei es dur Bevollcnächtigte und zu solchem Behuse vor Allem die Wahlkarten Und Wahl«" g
f O I

g
I

p
O f

, zettel innerhalb der festgesetzten Frist d. i. spätestens bis zmn 5. Februar c. im Stadtamte in Empfang zu nehmen. .2) die Wahlzettel in genauem Anskhlusse an die von diesem Wahlcotnito für die einzelnen WiihlewClassen aufgestellten Candidatenlisten auszufüllen.
Die geringste Abweichung, von der Liste würde eine Zersplitterung der Stimmen, welche das Resultat der ganzen Wahl in »Frage stellen könnte, zur Folge haben.
Die Candidatenliste für die 111. Wählerclasse ist bereits aufgestellt und piiblicirt worden. Diese wäre daher in ihrem unveränderten Beftande schon jetzt auszufüllen.Die Liten ür die 11. und I. Classe in een ollen ert na tatt e abter Wa l der 111. Cla e verö entli t werden. Die betre enden Llsalilzettel werden daher erst später, nach Publicationg S S

dieser letzteren Listen, auszufüllen sein. -

Don-out, am 29. Januar 1886. «. i «

« "- Jm Namen des Allgemeinen Wahl-Comites: , .

Secretärt O. von Sanesen. »
.«·· .. ·» , «« i.—·-z-. -. O» "—·.,»«!..·..,"«:»,·«·.:»-;J..«---;«Es« -(..·.·«.

- .» HFSHOCIDOHOQIO OOCOIIOIIIIIII
Thoiluohmoudcn Verwandten und Freunden dio betrübende M« Fohzsllwispr B9wUhg""8"·

- s
«

«
- . i mittelst» EIN«M:ttholluug, dass unser goltobtor Sohn und Bruder « Freiens, um, z Februar 1886 a s

tph»)«»U« » d N « h l h
Universität »sonutag, Z. liebt» s—-7 Uhr:gss Akt! Um s. ZWö k 111 Cl· sc Iläc allgsm sc WCPOU »Loidoubszauft verschieden.

,

- ouveltuke «

, Dokpßt, I« Fsbks 1886.
s s

. , Deo Eiter»- eu Geschwister.
«—-—..—.... des ———»

—————————j—————sooæ0.. r a.Dlc Hckkcll slllcldsz IhSOL Rlchllkd den 5. Februar F l n h S. h s —Zimm ermann,Jur.PaulKeuß- r« » hAh I« · okob Bd kcsc « empfiehltlet, Heinrich Baron Holsting- 8U I« Snds ·sp Pianistin
·hauseniHolstem Carl Seelen E t s· b d uotorlllttwtrlcuuggoohrtcrlltlcttautotn a I a ·Friedrich Baron Heylktng, meet. rs er lnga en .

—-

Leoi T«d» «« »Das« W« «·""«’««M""" out» Sonnabend d 1 es« c OOOIISIFZFFFOWert» und zOOl.. David Ny- Etnll Punkte. 1. QFsr«tet»;·siilkpis»-;i·o- - -· « « ·

..—....-·-.———.......—Wlllch silld cxmcllklcllllkl Wllkdctb m· e’ m. me’ m·
« G G s II. Dorf-at, den 31. Januar 1886. u» ponszojljoha Bewilligung· LxiLu42V.:olouce-11, B. SMWDØØDØK b a

Rccwkk A· Schmkdts «—- " soskeguxo assak « worden dauerhaft ropurirt und mitNkEOISsH Seit. ALBleis;nön ;w. Donnerstag, clon s. Februar 1886 Aue-gen. Anfang 9 Uhr« Abends. Tadels-Einschluss· häzlklohiklwknhåetdgser err .stud. teo . eo or jm grosse» Hzzksaaje . seist-Innre. -." 111-CI. E« «» I«
Lamberg hat die Universität veri de» Kajserljohen Universität , D« Yccacmds EIU CHORUS!

-la en. . . · «i - « .
. MLsipss esse-i.

Rcclvkt A. Schlllldt ) 2· Lied» km. Terz«» M; vol, Georgj 1883 as, oder eine Moses-Its wird gesucht.Nr.190. Seid: A. Bvtotvnem Z· Sonate tm· Pjansp » . » »
Nahoros zu erfragen Po: do:- Guts—

JU dem zur Aufnahme» kesp«Vek- Yo» » sz 10rt0,0p.22,Nr.2 IF. Schirm-»in. VCTWSUIXUZ 7011 lIAYKFIII PS! RCYIZ
» Anegksp und TurJoL Auch wusd dort omoPstestms Und EksiehmP et« - Andzukjmz « , Dkcsctklmcomohilo zu kaufentetvlvjet KTUVEZQIVPM Eh« EIN) MOYOIEHOIIIIIIIILI - Seher» -« von 450-540 Lock-denen Acker, 198 gesucht.Gcntetnseangehortgenbestlmms Frass» . »Lofstcllon Wiese, zu annehmbar-on I·—·———·«ten städtischen Kinder-Asyl sind z: Z. ——s— , Bedingungen zu· Verfluchten. Zu or— Auf dort: Güter«-u Laykiill und Grosc-

noch Stelle» offen· Es ergeht day» , FIVSTUIIIIID 4» sqnate tzvjoloncess Uns-alle! frage?Fahcolll Zno, uätor Alt-An— Ruhdo köuuou »I.uugo Louto djo

hiedurch die Aufforderung zur An- l. a) Liebeslieds - - BEIDE· H« Liede« HÄTHWV .

M« «« s» Mel« ««

.. L d hMeldung von Waisen Dorpatlcher b) Wohin) «.D.» . Schubert. S. F; lskjzzlniädttltlmvaz ZEIT-OW- « Ä. v. Zur-Mahlen. -
Gemeindeangehörjgekb womöslich M· o) wzdxeidhslclzlh Im? Seher-named. tiouekd .·

. . Beim-Its«- Ein solidor nüchtorner un xkrakstisch erlernen« Pension 300 R«
eher in: Alter mcht unter funf und d) ich gkolle nicht. e) Binde. .. . one-pas. h , h

- -
' N-kUY-11----.--1-.iiichi sitze: seh» Jahre» »welche Aus« s« s) isiiiisiss sing« siii -—.--

.

sssss Its»
»

» - —-:————-—-—————-nahme ämsi TinåersAsglflnden koxm fzåzånes Vater—
IÆFM Slhttlcjfxslzglslilhälxs giwkllxhasädlllknsärows Eazøswwchzer O O

ten, un n nme ungen an en b E .

«· · · ARE. .
·

«

.»d .

. t .t .

) sbltcklsclerThau «« ins am, Auf-an 8 Uhr Abends« w« gesaohssp Nähexses xmUnterzeichne ei! zulrccg en . 3 eywcllxanson rcizxpco . søkreijezisleajeic gänz! Bellt-fah such, ei» swmz z» erfragen imDVIPTD I: Febts . · . « Use: lancsp CZF7«« vgtekjnzjkulnstjkat bei» L gmhgkisp
Commerzburgermelster: E.,illottikfen. 4a, AEDJSZWOHZLIUEICH «"«««

· I
, lEISIbSb 'U.—. b, Nslssssåmdiå Mit; EM MFYM « s - . fucht Arbeit in und aus dem Hause»

« « sssdsi oStsoobasl und Gott-austa-tt »Hier-sie«zixriifxxssfnäkieäskxritk- c) Mädchen mit dort: Ersten-und. i n nnc a n d dem Dom
S -

rothen Mund— - ——————«-—-.—————-———.·

aus modernen und dauerhafter: 5. a) Ggkxälgesn «. Das Ostsoobad unddio curanstektxlt kllkivgg u: Fxäiularfid vöuscl Er: åxosom I m«

Stoffen, sauber angefertigt pr. Sau—b) Am Kreuzweg ·E · M gest-Ehrgeiz: vom 3. (15.) Jan: bis zum .(m)opom or ur osuc or: ogo lso« 1885’ yerkauft Jetzt zu seht« c) viel Träume · ·

«« EVEN— Vsckdllgkossartigsr Natur· umgeben, liegt: dio Anstalt auf dor südlicheren, vor: 6 Zimmorn ist l·l: l! Ist—-billigen Pkelsen das Klelder·Mszga· d) CIMEEUG san« Exzesse-Vgl, mit Nadolholz bewachsenen Landzungo dos Landes und biotot der: Bosuchondou miethszu Fetersbuk e» sgäxgssz El» ««zin Alexand6k-Skk- Nlk 8 YOU kgsgoaspglzenn allo Vorthoilo reiner, friscäyleyor dsooluik tsczwiopauclzcb Yoitausgodohnto Spazier- ——E.«-Fl—-—-—————g————-———-——L—-
-.·«-

s · ü .
«glejchsxsehexiptldtgägllohxn S« s? Las; FFUSEFLIZ ' Erio Meyer- gaogevlllldrtsiicohslztdlclgtkrnderrlsbhiodldnorgeådst Fsifxbtonfileicldlläagdllilammz Massago-Bä-

» « « d ,- - c Wls II .
s« - ' ' '

Es« sssssss«g,ssss« es; esse; s) - . irr.rein:-J;.:.«:l::::;:2«s.k..l«J:."::I::r::s.-.sitrxsssstxs; . -K1 « wor ou nac l—
·

-
» . .. . .

· «L? BILDET FZLOI angefertigt. muxwemmuf i» e» l« URWD Hin· ärztljggghkcätäsgäxaturlscho und lcunstltcho Msnoralwassor u. s. w» Alles untor II: II: egäakziskenyxswklkisgääzc »——-——-———l——-——————————-« «·

· . . .
· ci h It « WksskKks Blwhhslldluklss Gute und billige Rostauratson Im Our-hause, pok Monat: odor hla cartoz mmg wird demjelligkäe Esgessphszkz0s a Ållkällg 8 Ullk Abends« Losooabtnot mit: u:- uud eruslaudmchou Zeitungen; Segel— und Damptschtfko welche» denselben gut. dem en« Cz.

» 6 K b , zu mir-then, um Austlugc m dIo lJmgogoud zu machen. ebenso» ablief-ertPkzlspkds 5 ZU) Pks Pms 2 OF« O! . concorto und Bällo worden m: Hochsommor veranstaltet. v» Aakaui i a ewamnP. lIUUIIIUFIJJ Bin Jtstsscs lflätlcltctt kaut: Täglichor Eisenbahn- und Dampfschtikvorkohtk Post-, Tolographom u.
s— Lil..i.s.-.-ssl«-- sie. mein. se. Tslsp-»«-s-.-i»i-.

. .
. . . Reis-»wes«Ei» xzpovjkxgs goggiggs ·- o «« Lrössoro und kleinere Wohnungen, sowro auch einzelne Zimmer smd zu

» « B« am·»
Btiofo uähoror Brkuudiguug wogen, adrossiro man gefällig-it at: dio moriu kam: dasselbe it! C« MVUUY

ist mit Pension zu habet: schmal-sit. in· dor Wursthaudluug von W. Zieht, Diroction ddr Bacloanstalt zu Hangö,· vvolcho jcglicho Auskunft ertheilt und son’s Buchdr. u. Ztgsklllxpoditiou It!

Nzx 1, im Hof, 2 Treppen. Rrttoxsstrasso Nr. 5. baut: Wohnungen für Bsdogästo miotholk Empfang nehmen,

Zlossoroao 111-umwo- Leid-I«- L Ost-PS« Use— . Druck und Verlag von C. MattielsUk
« - » · Fortsetzung der Aazeisen in der Atlas«- ·



es a - ote
Behufs Vermeidung von Irrthumern beehrt sieh das Wahl -C0mite hiedureh bekannt zu machen, dass der zur Aufnahme in die Gandidaten

der Z. Wälder-Classe zum Stadtverordneten in Vorschlag gebrachte Herr sehuhmachermeister tsnd llatssbesitzer G. Lipping auf den Wahlzetteln mit der
Nummer 430 zu verzeichnen ist, während der Name des genannten Herrn in den Wählerlisten irrthumlieher Weise unter der Nummer 172 aufgeführt ist.

·« . Im. Namen. des-s Asdgsåmejnen W ahllkComitäst

s Preises: s. IJBTOIL "
« -- seeretairet o. T. ssilllstjlh

Von EinemEdlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hiedurch

! bekannt gemacht, daß die. auf den
f Namen des Kaufmanns W. Toepf-
j fee ausgestellteii Lebens-Wahren

- der Rufs. Gesellschaft zur Versiche-
rung voii Capitalien und Renten«
gegründet im Jahre 1835, sub
ÆÆ 4657, 5017 und 6081, groß
1500 Rbl., 1500 RbL und 2000

Rbl., auf welche die Gesellschaft je-
doch 1597 Rbl. 54 Kop. geliehen
hat, am Februar c., Vormittags
12 Uhr, nn Rathssessionslocal of-
fentlich verkauft werden sollen.

Dorpah Rathhxiås amd29· Jan. 1886.
man atum

Nr. 194. Obersecr.: R. Stillniart
Das von dem Dörptschen Rathes. « für rechtskräftig erkannte Testament

des weil. Dörptschen Kauf—
main-s und Bürgers Peter

« Jaeowlew Schamajew enthälti unter anderen Bestimmungen die
s Festsetzung daß die Hälfte der Zin-
; sen des Stiftungscapitals ,,ziir Bil-
; dunlgchderFiiibemittelten Jugend bür-
; geri er amilien griechisch-or«-s thodoxer Confessiow zu ver-
l. wenden sei.s » Wänngäichh dir? fiäiglichä Stiftungm er er ei e er Jugen orpat’s
E zu Gute kommen soll, so ht d

Testatok dsch dep Fa! ausdiiückiiecis
vorgesehen, daß sich m Dorpatnicht
die erfborderlilchcä Zahl vor; Stiphlndiass« ten ürgeri en Stan es "nden
könnte, welche ziigleich der griechischs

«; orthodoxen Kirche aiigehoren.
rj

·

Für diesen Fall,· der gegenwärtig
i eingetreten ist, bestimmt nämlich der

Testatoy daß die; vorhandenen Va-
canzen mit ,,rei en Gymnasiasten«

- desRigaschen und Mitaifschen Ghms
- nasiums zu besetzen seien.

Welche Gymnasiasten als ,,reife»«
« anzusehen seien, ist in Bezug auf die
I Rigaschen »und Mitarcschen Gyms

nasiasteii nicht namentlich gesagt.
Nach Analogie der für Dorpat

bestehenden Bedingungen, werden·je-
doch als ,,»reife Gymnasiasteii« nicht
J2kbitugientån, siligdern aäichNxotlcheu er er iga en un iau-

schen Ghiniiasien gelten müssen, welche
die Tertia bereits erreicht haben. —

Uiibedingt erforderlich ist, daß die-
jenigen Schüler der einen oder der
anderen Kategorie, welche sich um
das Schamajew- Stipendium bewer-

; ben wollen, ein classisches Ghmnas
, siiim besuchen oder aber absolvirt ha-

, ben, und der griech.-orth. Kirche an-
s gehören müssen.

Die Höhe des Stipendiums be-
L trägt für Gymnasiasten 100 Rbl
- jährlich und für Studenten, selbst-

verständlich der Universität Dort-at,
· 300 oder 2·00 RbL jährlich, je nach-

i:::«..s:i..iIs fis r Essisenaen orcn in.
Ein Ghmnasiast welcher als solcher
das Stipendium bezogen hat, soll
dasselbe auch auf der UniversitätDpkpat fortbeziehen und zwar zu-gsschftjn gem Böktrage von 100 Rlkl.,.i em tipen ium in der norma en
Höhe VI« M, . 300 Rot. v -

cant wird.
resp a

Indem
«

das Curatorium der» Scha-
» seinem-Stiftung die per-senkten Be—-stimmiingen des Testaments des weil;
, Peter Jacowlew Schamajew ·hiedurch«zur offentlichen Kenntnißbringt und
- zugleich anfuhrt, daß für-das lau.

fende Semester circa 6000 Rbl. fürdie. dazu berufenen Stipendiaten aus
Riga und Mitau verfügbar sind,
fordert dasselbe die nach obigen Be·
stimmungen berechtigten Gymnasiasten
und Studenten, welche sich um das
fragliche Stivendium bewerben wollen,
hiedurch auf, ihre desbezüglichen Ge-
suche binnen 4 Wocheu a dato ent-
weder in Person oder durch ihre
gesetzlichen Vertreter an den Dörpt-
schen Rath zu richten. »

Den Gesuchen sind folgende Atte-
state anzuschließen:
i) das Taufzeugniß,
Z) ein Standeszeugniß,
Z) das Abiturientens oder Schul-

zeugniß und
«4) ein Armuthszeugniß.

Dorpat, Rathhaus, am 25. Jan. 18867
Justizbürgern1eister: Kupffer

als Vorsitzer des Curatoriums
Publication

Da zu dem Livländischeii Stadt-
Hypotheken-Verein bereits mehr als
150 Mitglieder gehören und in Fol-
ge dessen nachj dem § 36 der Sta-
tuten dieses Vereins alle Angelegen-
heiten, welche der Entscheidung der
General - Versammlung unterliegen,
nunmehr in den Geschäftskreis einer
besonderen Versammlung von
36 Bevollmächtigten überzu-
gehen haben, so werden die Mitglie-
der des HypothekeiisVereins hiedurch
aufgefordert, zur Wahl der Be-
vollmächtigten zusammenzutreten

in. Dorpat am 4. Februar 1886
um 6 Uhr Nachmittags in: Gildeni
saale des Rathhauses

in Pernau am 6. Februar 1886
» Fellin » 8. Februar ,,

» Werro » 10. Februar ,,

» Wall » 12. Februar »

» Wolmar ,, 14. Februar »

,, Wenden » 17. Februar ,,

» Lemsal » 19. Februar ,,

Das Local, in welchem die Wahl-
versammlungen in den Stadien Per-
nau, Fellin, Wenn, Walk, Wolmar,
Wenden und Lemsal abgehalten wer-
den sollen, sowie die Stunde der Zu-
sammenkunft wird von den Bevoll-
mächtigten dieses Vereins den betref-
fenden Mitgliedern per Cireulår zur
Kenntniß gebracht werden.

Dorpat, den 29. Januar l886.
Jm Namen der Direction des Livländb

schen stadtsHypothekerpVereins:
Preises: S. Lied-en.

Nr. 144. Secretaitk O. Will-e.
Publication

Nachdem · .
i) der Herr Ferdinand Seydel

als Besitzer des in Dorpat im
Il1.Stadttheile sub HhpxÆ 105
auf Erbgrund belegenen»Jm-
mobils,«

Z) der Herr NicolaiKelch als
Besitzer des in Fellin subjls 225
belegenen Jmmobils,

Z) die Erben des weil. Herrn Hans
S o m m e r als Besitzer des in
Dorpat im II· Stadttheile auf
Techelferschem Grunde belegenen,
denselben vom Livländischen Hof-
gerichte am 26. November 1885r sub Æ 310 zum Eigenthum zu-geschriebenen Jmmobils,; .

4) der Herr Jaan Raak als
Besitzer des in Dorpat im 1II.

Nr. 144.

Stadttheile sub HypxÆ 98 auf
Erbgrund belegenen Jmmobils,

s) derHerrAlexanderGertn er
als Besitzer der in Lemsal sub

·

JZZÆ 90 und 91 belegenen
Immobilien, «

6) der Herr Wilhelm Dobihn
als Vesitzisr des in Lenifal sub
Æ 32 belegenen Jmmobils

i 7) die Erben- des weil. Herrn Ni-
« kita Kusma Rszadamo-l witsch ais Besitzer des i»

Dorpat im I. Stadttheile sub
Hypxjläs 184L auf Erbgrund
belegenen Jmmobils,

8) der Herr Carl Brett als
Vesitzer des in iDorpat im 1I1.
Stadttheile sub HhpxJläi 572
auf Kirchengrund belegenen Im-
mobils,

9) der Herr Ferdinand Wink-
ler als Besitzer des in Pernau
im I. Quartal der Stadt sub
Hyp.-.-Z3 64X64 (neue Jst? 49)
belegenen Jmmobils,

10) die Erben des weil. Herrn H ein-
rich Ferdiiiand Puls als

· Vesitzer des in Pernau im 1I.
Quartal der Stadt sub Hyp.-.ll-8
84A (neue 44b) belegenen
Jmmobils «

11) die Erben des weil. HerrnH ei n -

rich Ferdinand Puls als
Besitzer des in Pernau im 1I.
Quartal der Stadt sub Hhp.-.ZZ3
189-68 (neue M 44) belegenen

. Jmmobils, «

12) der Herr A. W. M a s i ng und
dessen uninüiidige Kinder E m il
Hugo Gottfried, Walter
Alexander Georg, Wer-
·ner Johannes Eduard,
Olga MarieLeontiueund
Helenes Marie Louis.e,

, Geschwister Masing, als Be-
sitzer des in Dorpat im I. Stadt-
theile sub Hhp.-.JZ3 63 belegenen
Jmmobils,

13) der Herr Hofgerichrs-Advoeat
Alexander Boko wnew
als Vesitzer der in Dorpat im
II. Stadttheile im steinernen
Kaufhofe sub Hhp.-Æ 14 be-
legenen Kaufhofsbude

bei dem Livlåndifehen Stadt-
HypothekemVerein um Er«
theilung eines Pfandbriefss
Darlehens jtachgefucht haben,
wird Solches von der Direetion des
gedachten Vereins unter Hinweis auf

; § 44 der Statuten hierdurch öffent-
T lich bekannt gemacht, um den etwai-

gen Gläubigern der genannten Dar-
« lehensimpetrantem deren Forderun-

genbisher nicht in die Hypotheken-
bücher eingetragen worden find, vor
Ertheilung des PfandbriefsDarlehns
Gelegenheit zu bieten, binnen vier
Monaten a dato die Eintragung

l ihrer reib. Forderungen in die Hypo-
thekenbücher herbeiführen zu können.

Dorpat den l. Februar 1886j
Im Namen derDirection des Livländischen

Stadt-Hypotheken-Vereins :

Preises: S. Lieben.
Nr. 166. Secretäu O. Milde.

Gute

snntlcatstoikeln
sind zu haben im Pastokat Eecks

«:(Adresse über D0rpat). .
«

Bequeme AmekilcanlstYIF stellbare
Polster-sitt(-

hell und dunkel poliriz zum sitzen
und Liegen, geeignet für die Herren
Studirendem stehen vorräthig bei

A. Wittlim Disehlermeister
am sehickslandungsplatzck Haus

Reiuho1d.

Beilage zur Illeuen Dijrptsrhen Beiiunxp
27. Sonnabend, den i. (—i3.) Februar 1886.

» anemm ' WorpaterYandwertkkr-iilkretns.
ssssihsipissiissi s« lsss xxsgkgsegisxxskge

!
-- · -:- .j-z»».«--KUU - gI) IU ».

l · i 3—5 Un .

,

Billetinhabgsla haben · freie; Zutritt,Ekstspkfuss fremde schlittsehuhläuter zahlen 20
Kopss Zur-Deus! 10 ROD-

1 ·

Tranke-sti- Annentioi. ——————-—9;«8««HEXE—
Von Sonntag den 2. Februar ab sJII I els hist auf Bestellung täglich » g nat- aom Emhaclh

H? - sksssis i bei günstiger Witterung i
zu haben. - - -

———l——————Js—;————————.·Gkassbecä · von 5s bis 7 Uhr.
Bintrittsgeld 30 Kop., fiir Damen

s » » , und Billetinhaber 15 Kop.

asz», a» l ben treten Zutritt.
·» «

Farben— und Droguerkklandlung Yo« 4 U§ 5 m« W« O«
owns» 1854 ahn geschlossen. »

offer-irr: m Nat« des· Haupteingang ist geöffnet.
«· « Mk« Hunde dürfen nieht mitge-Blauhoilzeextraoc

ODOWGGOILBOGOOO s -

Der allenhfzrfihitelkten "·und Bau- sohllbisschubhahn «meistern wo e ann e «

« «
.

·iestiändische weisse im szsossälsgynss ca« W«
« g, . e Nun«

Musehelkalk F U Ikann zu jeder Zeit (kriseh gebrannt in
Stücken) direct bezogen werden von von »Es-H Um. Nachmittags» g

J. Limbersos
« in· Pödrang, Dr. stkklsmE

«.

. iehzur geil. Kenntnissnahme, dass ich

»i g Damen-Stier« Kinder-Stiere» u. -sehu-«
ln grosser Auswahl den, sowie von Tatmsksolitsssea

«iFiTlTiilie"
« haben bei germann sbläge Arbeit und msssikxlereise zu. e o neh · h i: -J« R, . lltlltltäegeeåtlilund Hält-Sie dieslxlebbb prbsxnzt ·

Alls U Fell. .

Ausgezeiehnetesi Putz-Pulver Hochaohzungsvolz gfur alle Metalle -

ohne Anwendung von Polirwassen I Toklll, Schuhmacher
-

9 Gkossek lilmsltt 9. «« Wallgraben Nr. s.
IZZZTXZZZXZZXZLVIIXZZZZZZZTTZZI

.Versieherungeciesellsohaft

Yolleingezaljktes Emndcapiiul Z1,000,000 Yubkftjzzkszzssisi
Feueisve rst eherungen

7011
N

sz
«»

»«
.

Immobilien, Mobilien. öl-
, Ulld ,»-:,kj"ocst«rivfiotsåk»l« s: rxiiii IF;

Lebens-Vereinbarungen7011 « s« s; H? .-

Genitalien G Renten auf tlen Todes— Hitjebtsgitskktli
·

V« «. Tit« !",«"sT-«":iZ«, '«. F I-wxe zur versorgen-z riet» ILtIÆ»,IZ-;PFFP,-,k:
werden zu ertnässigten Pkätniensätzethgxxtgegkengenommensk—-si«

· « U ·j)«i"x1·,74"«i««p z« f»

.s Itblast-U
« « I l

ssss f« du«» r. i



M 27. Neue Dörptsche Zeitunc 1886

Die Herren studd. jur. Alexiss.OOQOQIOHQHO..
VII! W 0 E V« IV UUV OZCUV VOU Das St. Petersbur er Handlungshaus MWahl haben die Universität ver- · » · g l « en· l« «.

oi·l·Oe·1·1····a·· M· 2··· Fauna· 1886 · · gis-z. ·

Beginn der regglmkassigeu U·ehug.
· Reckorz A· Schmjdn .·»·-·«; · ln·t·tlonta3,· der; . stät-var, W, us»

-—-N--Die Herren studd. theoL August «

-

« - wünschen werden ersucht sich n.
Sch c! nzb e rg, jur. Armin Va-
ron v. Foelckersahm Eduard · Kleine lflotsslmja Nr. 14 « ten m! USDUUSSICIOIIO (sohloss-sir.
Lin de, Ernst M o ltrech t, med. empfiehlt eine grosse - N!- 11) XCVI-HEFT; JokolåeixaNicolai Damas k i u, Dictkich A c. ·· I· t l( s hF r i e d ma nn, Eustachius Sa et,
phakms »WPkdC-MUV R o l·l m a Un. von den renominirtesten Weinbergsbesitzern der Sijtlllkepwcitta —— vermöge des bedeutenden,
hlsks HEIUUch PU U ksnlUsi Carl von Jahr zu Jahr zunehmenden-Umsatzes und der dadurch bedingten Erweiterung der Kellereien und
ElVEkfeld Und pllllz HEWWIU Niederlagen ist das Handlungshaus in der Lage IV« wohne Vom V· Janus-T O« ab
Ges san sind exmatricultrt worden. ,

s
w« - t. 2

Nr· xggsiectox«S?srsxchmkxsdx·kpwnew. von fgewohnlichen Tischweinen bis zu den feinsten Marken zu seht« mässig-en Preisen Haus v. BrFh-aka, im.lElok. «Die Herren studd. jur. Paul ZU 0 EVEN; «

, »
, .

. . - Ull le Vneljsqg ««

V orck und Wkagjwir w» De h» ·· ·F·
Fur Dorpat und Umgegend übertrugeil wir den Vertrieb unserer Weine aussch l I esslich · oamsznscäsi·l···i··· ».

·«

haben die Universität Verlassen. e! Irma . - -
« -

Dorpat den 28. Januar; 188-6. I . Eos-Fa, «RZCWVT A· Schmkdt «
.

« · ,
Hiedurch die ergebeiiste AnzeigeNr. ins. Sees. A. Bokownem 24 « .

·» Pezozeøkstzsctsse Nr. IF. das» M, i» d» Petersburger Mam-
DA der Herr« stud. mecL Lucia«TNr. Zseine X

·

Sigismund Ni ew mi erzycki in ««,
—·—···—««—·«

· qgqjsqhg chikqkgig —— Liqiekung S. psises flehe
Dorpat anzutreffen sowird · » SPZHIISI Fälle Und EFUS dcksclbcll
derselbe von Einem Kaiferlichen UUE- « · g«

. Mllsbctllld lldiitlnikhilklllld THE; ksrsiisgezssiTlxkszikn T« Yelsiawiigill
versitätsgerichte unter Androhung Einem hochgeehrten Publicum Dorpats und· der xlmgegend zeige er— Yo» dasekkbsii Die Äusresshxnx m? sxeisde» Exmatriculatioll desmittelst aUF geben-an, dass ich am 30. Januar eine zweite) Ftltale meiner

·
Cis-zehn Logik, sen Erfolg· vol· l2spsp2 Uhr·

gefordert, sich binnen 3 Tagen a « s—-DMZE VI? k""«««’«««««' 4 Mi»«,-z»»»«,
dato dieser Behörde Vorstellig zu al. s . al! aI! g « —LL«—«—L»sechs«- .

.. . .
-

.
Dorpah de» 30· Januar 1886 im Hause Backermeister Preyq Rigasche stras·se, ekottnct habe. Mein ·Be·stre-

, - ben wird sein, das hochgeehrte Publicum in Jeder Beziehung zu befriedigen. l .. 1Rectoin A. Scl)mldt. - von 11. v. gut· Mal-lett. 1
Nr.. 178. Seen A. Bdkownem » Hochachtungsvoll I. Iqiefeklltjgx
Im· gekänigell Beachtung· · IF. Ihr. · THE-beziehen von H. Laakmaiiifs Buchhandlung in Dorpat

Da sichsdas Gerücht verbreitet —«—"———"·
s

«

. « «

hat, dass ich für die Folge den·- BPTUUTIUVGCWU
Januar-Markt nicht mehr besuchen JIMI Oskowjsghe I ssqssssssMs
werde, so zeige ich Einem hoch—

«

-

der Umgegend ergebenst an, dass MOIDZPCIYIVBFFHPI iich mit meinem wohlassortirten
·

- «« · llss - .
Mode» Galanterie- u. Kurzwaarem EMIUICIPIISI MU- 270007000 o. ( »
Lager den ·Dorpater Markt nach Rcsckvtkcapital cikca Stil. 1,000,000.

·k w« am· F· Laksou i» Am· hält stets auf, Lage·wie vor bestimmt besuchen werde « , aus THE« Fabr! Um«
..

.

·

« · immtBestellun en auf sammtliche andere Sorten ent e en .
»» und ii g · g Sund bitte mir auch fur die Folge

das mir bisher geschenkte Ver- · · .
trauen bewahren zu wollen. « I Bskklsirklsta 111-us B8s110s0w-

» Hochachtungsvoll .--...-—
-«-

~........-«..
H·

Kaum« Nr« W«
. -

- J· Tesijgxkss I Aus Moskau sind
·

" G· Fu·r··da·s Gut Illllla wird zu
lm v·········g·· de· U···S··Z·····h·

—«————————— - .

. , WUPUVHY u· Fort-l· em
neteii erschien soeben und ist·in

PIÅSCITSS .. e I · ou « t allen Buchhandlungen vorräthig: .IMTFTI . . · in reeller Waare zu haben« in der I I
« ---»s; -ss»

empnehlt in bemev HandhmÆ
Unter dencigcktcnsiiid hervorzuheben: llnter deÆPaplkos sillii lIPEVOVZUITSVSUT Ein ästeres Mädchen · o· von

·· et« Da Novla akgetue «· wünscht eine stelle bei ein oder zwei B .

«. Hywg dH.I - .

PN« B 001101168 · IZCJUPSRYH Herrschaften in dei- stadt oder auf esnzer spåslsssszksll ZEIT« «« et·

· « esosow· lia- Fzlokta Egypkäitljd Bari-HEFT; Eis. Fiågkt Nr. - PMB 75 IF» »-

- « RCIUITUS « H.

s - s— —-—-s "'-"'«
.

. . . . .

.
kaakk ·

..————--———- · · hol· w«· l·D Ymbua · . · · ·

c e aiisc sann-g·
Fischeisstrasse Nr. 31.

- » ·,
«.

. re S up.esusssz HCSMV
· Dokpsksk Dis , Erster-Preis ·

tut· massiqes tlonokar mit« Um» r· ··APTolsl l! cll Bild Steinhauer-ei L «««EETJTEIiT«T"" Lixstsxxzsxsigrik Egzigxigtsgiksikx «««»Es-»Ist»
.

. « FLT Morgen bis VlO Uhr am Nachmit-

Herrin! Zwei-sit at« '"'""«"" »Es!
.

l) O II« IVUCUEOP « T« I· l?Ha. pksissi THE» hlariisorwitaren- abrili Wsz»,»,,« i» wes» -«i-s-«si-s-·--
HEXE-stimmt« i« ».

, I l. s M Baltisclie -
Etwas« SSDIMWIS

»

« KUFIJUWBKI kiik Finger» wika Ftheäikdiku stät-·»-00
«' eu» ·

- - - - O d «9it (1184-..1561"· . ZEIT-s; liefert zu den billigsteii Preisen » :——————j—·s—j—— k SU S 7 .

stehenlgvulll Verkauf Rathhaussstiu Es. Wappen· Kränze· Rosette-l· Fszllsszszkhägkg
, Tk9pp9g- ·Ein stilllebeiider Student sucht Zwgijgk Isszshhzgkt

Zugleich ist daselbst eine Wohnung · - · « P ·· lu· am« gut» · ———.—.——

so» 2 Zimmer» zu vix-mischen. Stufen, ttandbelileidungeih Kamme, nktjlls I) E! »M- Pszusioa « . Von
—-·-«"··"····

· - Tischplatteiy Kreuze, Gkabtnoiiuiiieute, SMIGISIIOIIIG
» F« AmexunUnsefspßtes « · l G für dieses Semester. Ocerteu unter ·

s c - and alle sonstigen Bau« and moaameata sza Osten· ~ID.« in O. Mattieseiks Buehdiu und Pkcis I 111.n o z stände aus Gar-rate— und inläindisclieia Marmor» und zkg-.-Exps(i. nieder-siegen. o· M««2·»·9»»-8 «
zu biaigeu Preise» Holz-St; NO— S be! auch aus dem vielgewuuschten tin-il. sekdvlwlsk GENUS· Ein» gut gsiegsus . «« sey-»»

«» , « w. . . ·

· . T
« lettige Ytbetkm stehen in sehr grosser Auswahl ii·iZ der··F’a- w ohanmktstwk 8 smd

»
« b brik, Koppel-str. Nr. 100, zur Ansicht bereit und werden este un—

· »· gen nach Zeichnungen und Modellen prompt und reell ausgefuhrt.
w» ·· Zimmer» d· de· Bebmago mit Ixkhgkkzzd R« ei? ksp·z·»sz· »Den-T.

· ·· xzs.·ss"szsx«sk«sf:xxssi.:.. -

·
n u er ge reiin zu« ·« .

ist fur diesen sorxizmerspiskgsfck· A ållfsbsschssisenasäsunsgsäglsshssszksr then und täglich daselbst You 12 bts
mit-UND· "Zü"såkkkBB"Skl"-l6hBU· hissig zu vekasistissa his nim- Jqui..— Igszklsadtssseselii NFheiZ iiuiiklslslkilii«· , » » .«

·»
«.,-«.sp.·sz ··

·

-r i esi cfuk Dokpat und I Umgegend -,»3·.4 U» Mk» III? Hkfzåa MkEma Dämme ««- « . .. n und bjkte Bin stille-i, freundliches Treppen, links. «Skgqggzpzspkzzw 0 h mir sämmtliche Bestellungen durch denselben zugehen assen zu
.

»

«

« wollen. « «.
- - «

m· 2 ZIMHTJHZEFUJSSIUFLH Its; o. ev. mit Bckostigung wird sofort ab— ,
Ei s—

«—
»«

s—

H» » . « gegeben. Näheres Rose. stin Nr. 7, nachgewiesen mit Bekostigung Bote—sksksiigtssksiit«A-sii«siis·’s«kEis-esse siouusousussssuuusssss is· issssls dss The-1- v·-siiis— sisisiss ssissss N:- 2- «



. Erscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. bebe Festtagr.

F Ausgabe um 7 Uhk ABBE« «-

»....«....»

· Die Exvedition ist von 8 Uhr Morgens
s— »di- 6 Uhr Abends, ausgenommen vvn

· 1—-·3 Uhr Mittags, geöffnet-·-
. Spk2chst. v. Redactipn v; 9»-»"1»1»Vp«kkiszk.3 eue Illdrptsclje Zeitung Preis in Dotvat

jäh-krick, 7 Nu. S, hqttiicivktich 3 NU-
50Kop., vretteljädrlich 2 Nvl., monatlick

« 80 Nov. -

Rach auswärts:
jährlich 7 Rbl. 50 Kop., halt-i. 4 Nu.-

viettelj. 2 Rbl. 25 Kop. «

Z« n a l) m c d e t J U s et tkt e bis? 11 Uhr Vormittags( Preis für sie fünfgespaltene i a rpuszeile oder deren Nahm bei vteimaligcc Jnsertioy z. 5 Kot» Durch die Post « . f I h »«

eingehende Jnferate entrichten 6 gez» (20,Pfg.)e für die Kvtpuszeilr. ««
d « z - g g.

auf die YNeue Ddrptichs Zeitung« werden zu jeder
Seit entgegenaenommem

iiluser illongcziiair nnd die Erz-edition
sind an den

»

ochentagen geöffnet« v
. Vormittags don 8 bis! Uhr

Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. i
- « Inhalt. e i

PolitischerTagesbericht. · f «
Die ArkarchistensExcesse in London.
Inland. D·;orpat: Zur livländischen Bahn. Abels-s

Eva-sent— Tvpvaraphipsnspectscenixgsurechcsteuung. Rev at:-PersonaliNachrrchten. Mitam Ankunft des neuen Gouver-neurs. Doblen : Hirtenbries St. Petersdur g: Vom
Hofe. Tageechronit Mo stau- Bestaitung AkssakowsTomsjtx Sibirischer Separatismud -

Neues« Post. Telegrammr. Loealedz Vom
Lande. Dr. Girgensohm Bemerkungen über die Erforschung
der livländischen Vorgeschichte IV. Handels - und Börsens
Nachrichten. —

Feuitltoiu Was heißt christlich-social? 11. Statistischesaus Berlin. Mannigfaltigek «

Alatitischkr Tag-edition. f »

. «« Den B. (l5.) Februar 1886. «
Die Ernennung eines; neuencczbiseljofssoon

Pos en in der Person des Propstes sDinder istsinsos
fern ein speciellers Erfolg der Preußifchen Regierung,
als fie durchgesetzt hat, daß kein Pole, insbesondere
kein Mitglied des poluifchen Adels zum« Nachfolger
des Grafen Ledochowskik bestimmt wurde( Die Erim;
nerung, daß der Lehtere s.k-3. als« ein«-Gegner der»
polnischeni Bestrebungen gewählt wursdizsdeshalbs das
besondere Vertrauen- der Regierungs genoß Iunds später
sich als eifrigster Förderer« des Polonismns7 erwies,
ist freilich dazu angethan,i dem neuen Erzbischof
gegenüber vor allzu sicheren Erwartungen: hinsichilich
seiner Stellung zum Polenthum zu Warnen, wie man
überhaupt theuer erkaufte Erfahrungen in den«-Wind
schlagen würde, wenn man den sPesprsonesn der
Hierarchie in dertirchenpolitischenb Frage« sehr: große
Bedeutung beimessen wollte; sicherlichikirniis ihre Wirt-E
liche oder fcheinbare Gesinnung keinenisrsatz Efür
principielle Einrichtungen bieten; dazirsind sie
zu ohnmächtig gegenüber den« jeweiligen maßgebenden
Strdmungen in der römischen Kirche. —-..Bedeutsa-
mer, als die Person des neuen Erzbischofs, ist die
Thatsachtz das nunmehrs ebenso für Pose n, wie
vorher für Köln durch die Berufung eines Nach«
folgers des abgefetzten Erzbischofs das Urtheil
des kirchlichen Giersichtshofes tbatsächs

li ch v o l l st r e ck t worden. Als der kirchenpolitische
Kampf begonnen wurde, stand der Preußisehe Epi-
skopat unter der Erinnerung an den Sieg, ioelchen
unter Friedrich Wilhelm IV. DrostesVisehering und
Dunin über den Staat davongetragen haatten, indem
sie, wegen Auflehnung gegen die Gesetze von der Lei-
tung ihrer Diözesen entfernt, zu denselben zurückkeh-
ren durften. Die nächste Generation wird dagegen
nicht vergessen können, daß zwei andere Erzbisehdfe
von Köln und Posen die Zührerschaft im» Kampfe
gegen den Staat mit demtVerluste ihrer Uemter büßen
mußten, indem fie selbst ihre Nachfolger ernennen
sahen, und daß mehre andere Bisehdfe fern von ihren
Diözesen ihre Tage zu« beschließen hatten.

Die bekannte GesahäftsordnungsdFragei
welche am Mittwoch« im Llbgeordnetenhause zur Ver-
handlung gelangte, ist zwar den Erwartungen ent-
sprechend beantwortet worden, den Meinungszwist
aber hat die Debatte nicht beseitigt. Da die Ange-
legenheit wohl als verhängnißvoller Präcedenzfall oft
noch zur Sprache kommen wird, sei die Streitsrage
hier knrz·recapitulirt. Bei der. Behandlung des An-
trages Achenbach Polen-Debatte) behauptete die Mi-
norität, der Antrag nnisse, weil er das Haus im

Voraus verpflichtq Geldmittel zu bewilligen, dem 827
der Gesetzesordnung gemäß, an eine Commission ver«

tviesen werden. Die Majorität— war entgegengesetzier
Ansicht und nahm den Antrag Achenbach an ohnedie
von der Minorität gewünschte commissarische Vorbe-
rathung«. Nun stellte die Minorität den Antrag, der

»§ 27 solle der GeschäftsordnungsiCommission über-
wiesen werden und daß diese entschetdy wie der § 27
zu interpretiren sei. szDie Majorität hingegen. stellte

iden Antrag, den § 27 der Geschäftsordnungsscisomi
missionzu überweisen, auf daß sie ihm eine der ihm
von der Majorität bereits gegebenen Interpretation
entsprechende Fassung gebe. Vergebens machten die
Redner der Minoritätszgeltend,- daß auf diese Weise
ja·scho1·»i» die Commission an die vielleicht— unrichtige
Interpretation gebunden« sei, die Majorität nahm den
aus ihrer Mitte hervorgegangenenAntrag« an. Wahr-
scheinlich. wird siehnun die Minorität in der Com-
mission ebenso der Abstimmung enthalten, -wie s.- Z.

L beim Antrage Achenbach im-Plenum. . » « i
Die Jdem Abgeordnetenhause am Dinstage zuge-

gangene Colo nisationssVorlage fürdie Preu-
ßischen Ostprovinzen ist Gegenstand eisriger Diskus-
sion. Sehr vielen Abgeordneten scheint die geforderte
Summe von 100 Millionen zu hoch. Noch mehr Be-
denken erregt die geringe, demAbgeordnetenhause ein-
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Paris mit dem Kronprinzen von Portu-
gal so begeisterte Artikel, als ob es sich um ein
wichtiges politisches Ereigniß handelte. Unter· den
verschiedenen verwandtschaftlichen Beziehungen, welche
durch die erwähnte Verlobung hergestellt werden,
verdient auch diejenige zwischen den Orleans und
Bonapartes eine besondere Erwähnung. Da die Kö-
nigin Maria Pia von Portugal die Schwester der
Prinzessin Elotilde ist, wird der Gemahl derLetzterm
der ,,rothe Prinz«, der Onkel par alliance der Prin-
zessin Amålie von Orleans. Blätter vom Schlage
des ,,Fr«anc;ais" gerathen über das Ereigniß im
Hause Orleans beinahe in- Extase und gelangen zu
Ausführungen, wie: »Die Prinzessin Amålie hätte
nicht besser wählen können, wenn ihr Vater «berei ts
auf dem T hro ne Frankreichs gewesen wäre«.
Daß derartige Herausforderungen nicht geeignet sind,
für· die orleanistischen Prinzen bei den Republitanern
,,Stimmung« zu machen, erscheint begreiflich.

DieYSenIations-Nachricht, daß die französifche Re-
gierung bereits die Einführung des R e p eti r g e -

wehres angeordnet habe, wird als vollkommen un-
begründet bezeichnet. Senfationell war die Nach·
richt deshalb, weil, wenn sie sich bestätigt hätte, alle
Mächte dieselbe kostspielige Maßregel hätten anord-
nen müssen.

Oberst Herbin g er, dem in der TonkimComs
mission berüehtigten Angedenkens von seinem frühe-
renVorgefetzten vorgeworfen worden war, daė er
»durch feine Trunkenheit eine schwere Niederlage der
Franzosen versrhnldet habe, ist vom Kriegsgerichte
freigesprochen worden. Die Bevölkerung brachte
dem Obersten eine Obaiiom , .. «

Jn der inneren Politik Sptmiens bereiten au-
genblicklich die bevorstehenden Corte swahle n die
größte Schwierigkeit. Sagasta steht vor derabsolus
ten Notwendigkeit, die jetzigen Kammern mit ihrer
conservativen Majorität aufzulösen. An diese Maß-
regel knüpfen sich jedoch so viele Bedenken und »Ge-
fahren, daß es nicht an Vorschlägen fehlt, mit den
jeßigen Kammern um jeden Preis weiter zu regieren,
wenigstens so lange, bis die Entbindung der Köni-
ginsRegentin vollzogen ist. Später würden« die
Wahlen nicht mit so viel Gefahr«« für die Dhnastie
verbunden sein, wie seht. Die Entschlüssy welche
man schließlich fassen wird, hängen zum großen Theile
von Canovas ab. Letzterer ist aber» durch die »be-
kannte Spaltung in der konservativen Partei ebenso gut wie Sagasta genöthigt, die Kaminern aufzu-
lösen. Nur wenn er sicher wäre, yas Feld gegen

geräumte Controle über die Verwendung der Summe
und am Meisten wird gefürchtet, die Gelder könnten
zu Gunsten einer einzelnen Partei verwandt werden.

Beim Fürsten B i s m a r c! hat am Mittwoch
wiederum ein kleines varlamentarisches Diner statt-
gefunden, zu weichem jedoch nur eine kleine Zahl con-
servativer und nattonalliberaler Abgeordneter Einla-
dungen erhalten hatte.

Es bestätigt sich, daß der Bischof von-Fulda Dr.
Koppspanläßlich seiner Berufung in das Preußifche
Herrenhaus ein päpstliches GratulationNSehreiben
erhalten hat, in welchem der Papst feine besondere
Genugthxuung für die Ehre· ausdrückt, welche durch
diese ·"B,erufung dem katholischen Clerus zu« Theil ge-
werde-i« sei. — -

Jci »dem Processe gegen den Redacteur des »Sie-
gener "BZl,kzs»bl.«» Vom-nett, wegen Beleidigung des
Hofpredigers Stö cker,« hat das Gericht auf Frei-
fprechung des Angeklagten erkannt.

Jus-»»London ist man außer fich darüber; daß die
Anarehisten auch dort, -wo ihnen das Gesetz volle
Bewegungsfreiheit läßt, dem Gesetze Hohn gesprochen
und am sz letzten Montage einen veritablen Ratibzug
durch die Straßen der Metropole veranstaltet haben.
Die »R"eg"ierung, heißt es, wird die Socialistem welche
aufrührerischeReden gehalten; heben, in Anklagestand
versehen l"assen. » Der socialistische Führer Sperling
hat einem Jaterviewer erklärt, die Socialisten mi×-
billigten den Aufruhr, seien aber erfreut, daß derselbe
gezeigtkhaby auf wie unsicherem Grunde die Gesell-
schaftjruha Daß übrigens die in Rede stehenden
Vorgänge aueh ihre Rürkwirkuiig auf die Politik
haben werden, istzweifellos ·Man"wir·d die radicalen
Bundesgenossen Gladstoniess für den Uebermuth und
die Zuchtlosigkeitder Massen mitverantwortlich ma-
chen« und JGladstone und dessen Freunde werden als
Repliksz"auf"· die Nothwendigkeit der, von ihnen ge-
plantxemwährend der letzten LegislatuwPeriode von
den Tories und Aitliberalen bekämpften und-auf die
lange Bank« geschehenen· R e for m· der-C i»ty hin-
weisen. Hätte Gladstone die von ihm geplante Me-
tropolitaniBill durchsehen können, soiwsürde

. der. Chef der» laut »dieser Bill - nach continentalem
Muster rentralisirtens Verwaltung der Riesenstadt auch
im Staude gewesen sein, rechtzeitig Sicherheits-
vorkehrungen zutreffen und der Emeute erfolgreich
zu begegnen, bevor sie ixden scheußlichen Charakter
eines Raubzuges angenommen hatte. »

» - L
Die orleanistischen Blätter. in Frankreich wid-

men der Verlobung der Tochter des Grafen vo n

Jr n i i l r t a n.
Was heißt christlich-soeial? ll. «

Vortrag v. Prof. Al. v. Oe Ringen. »

Es mag -— mit diesem Gedanken nahm der Vor«
tragende sein sesselndes Thema wieder aus, um die
Beziehungen des christliehen und kirchlichen Wesens
zum staatlichen und socialspolitischen Leben historisch
von der ersten christlichen Zeit bis in unsere Tage
zu verfolgen «— Manchem vielleicht ausgesallen sein,
daß bei der bishrigen Beleuchtung der socialen Frage
von biblischer Grundlage aus dersThäiigkeit der B e r-
e i ne und Genossenschaften, welche auf diesem Gebiete
eine so wichtige Rolle spielen, gar nicht gedacht wor-
den ist. Dies erklärt sich jedoch leicht aus dem Um-
stande, das; die Bibel von Vereinen Nichts weiß,
vielmehr immer nur in bestimmiester Weise allem
Separatismus und dem Bestreben nach Sonder-Ver-
einigungen entgegentritt. Dennoch könnte es scheinen,
daß in unserer Zeit der zunehmenden»Zertlüsiung
und Zersetzung der »Atomisirung« der Gesellschaft,
die Durchführung der christlichssocialen Ausgaben nicht
wohl des Assoeiationswesens zu entbehren vermbchtr.

Was ist denn ein Verein? Kann etwa jede zwi-
schen Menschen bestehende« Gemeinschaft, tbnnen etwa
Ehe, Familie, Voll, Staat und Kirche im Grunde
auch nur als eine Assoeiation angesehen werden?
Sicherlieh nicht. Der Verein eharatterisirt sich als
eine, bestimmten Sonderzwecken dienende «Gesellung«,
die nach freier illkür von den Mtgliedern verein-

bart wird und jeder Zeit» wieder lösbar ist. Die
Ehe, Familie, Staat un» nikche aber-aut- mit-hinein
Tisch« Nvtdwendigteit erwachsene or gan is chTe sGeis
eine, wo die Ein-keinen arg Grad« see scvanzeeu
heran- und in dasselbe hineinwachsem ohne. sich bog,
Usbks VI« Ihm lvklöfss tu können; wo» jedes« Glied
feine besondere Stellultn und-seine besonderen Futte-
iionen dein Ganzen gegenüber nnszufüqeji ·"h«k; m;
das dem Bereinswesen zu »Gesind- Iikgkkjyz Pkkgksp
Ists-liebste- Gletsbhesechtiaune allermkzkzevee biet»
Raum hat. Istsilihlltld Volks? Linse un) Staat
Mkiften rettungslos zersallen, wenn in ihnen das

AssociationssPrineip das herrschende wäre, wenn der
lebendige Organismus mit feinen Gliedern sich in
eine» vertragsmäßige Association von Mitgliedern
wandeln sollte. Gerade die Auffassung der Kirche
im Sinne eines Vereins ist aber häufig anzutreffen
gewesen und von ihr hat alles» seetirerische Wesen
seinen Ausfluß genommen; der gesunde geschichtliche
Sinn verlangt eine fest in ihrer Ganzheit zusam-
mengeschlossene Volkslirche während der seetirerische
Sepakatismus nur der Bildung eines des organischen
Zusammenhaltes entbehrenden Vereines von Frei-
Gläubigen znsieuert

Nicht als Verein, sondern als lebendiger, unzets
legbarer Organismus sehützt die christliche Kirche vor
den Gefahren, welche aus der Tendenz der Atomisii
rung der Gesellschaft hervorgehen: sie bewahrt den
Einzelnen vor dem Zermalmen durch die Majoritä-
ten einerseits, indem sie ihm die Freiheit des Chri-
sienmenschen zusichert; sie verhiitet andererseits den
Zerfall der Menschheits-Gliederung als Ganzes durch
die ihrem Wesen innewohnende lebendige Autorität
und Pietät Dieses der christlichen Kirche zu Grunde
liegende erhaltende Prineip, die wahre Autorität und
Piettät bei gleichzeitiger Achtung des giebt Individuum,
den rechten christliclysoeialen Standpunen nicht durch
Trennung- sondern im Aneinanderschließem als Ganzes
soll die christliche Kirche und in ihr jeder Einzelne
seinen christlichisoeialen Aufgaben im Dienste der gött-
lichen Humanitätsistdeen gerecht werden. Von Fa-
milie zu Familie, von Stamm zu Stamm soll sich das
einigende Band ziehen; die organisch gegliederte
Volksgemeindh das Ganze ist es, in welche das Got-
tesreich ausgestaltet werden soll, um nach allen Rich-
tungen hin sich lebendig zu. erweisen auch gegenüber
den soeialen Problemem .

Darum wird bereits im Alten Testamente so ·ein-
dringlich vor jeglicher Sondernng vor »den ,,Rotten«,
wie Luther übersetzh gewarnt, und so ist es gerade das
zunehmende Seetirerthum, mit seinen Pharisäern und
Sadueäerm welches »den Zersall des alttestamentlichen
Jsraelitisehen Reiches charatterisirtr · , - -s Auch im Neuen Testamentexwird unabläßlirh ges
warnt vor· dem Schiimm vor Spaltungern Nicht

in der Form rvon «Sonder-Verbänden, sondern als
Ganzes, als Hausgemeinde Gottes soll« die einheitlich
gegliederte Christenheit missionirend in der Welt wir-
ken. Daher ist» auch die Dialonie in apostoliseher
Zeit nicht im Entsekntesten Verelnssachy sondern
kirchliche Gemeindesachr. Sehr lehrreich ist es fer-
ner-,- das; die Christen der ersten— Jahrhunderte den
weltlichen Verfolgungen gegenüber, die über sie
hereinbcaihen,- nie zu weltlichen Abwehrmitteln ge-
griffen haben, nie tritt uns auch nur der Versuch
entgegen, durch einen Verein Gegenwehr zu organi-
siren, oder· ein Agitation in den Massen zu betreiben,
um Macht gegen Macht zu stellen; vielmehr bauen

· die Christen auf die innere Macht des Christeuthums
und hüten sich vor jeder Berührung mit socialipolitis
schen Momenten.

Als denn gleichwohl das Sonderwesen mit den
Montanisten nnd anderen Secten in den chrisilichen
DiasporaiGemeinden anfwuchert. bewegt es sich gleich-
wohl nur auf sittlich - religiösem Gebiete :" das ver-
sehlte Streben nach einer höheren Sittlichkeit und
tieferen Religiositätk als sie in der Gesammtkirehe
lebten, treibt hier zur Absonderung und führt, im
Gegensatze zu der falschen Vermengung von Christli-
chem und SocialsPolitischeny zur Preisgebung aller
socialen Aufgaben des Christen durch Weltfluchh
Sehen wir aber von diesen Secten ab, so lebt die
christliche-soeiale Liebesarbeit in der Stille fort; ihr

Weg führt sie durch Dulden und Tragen durch
Blut und Leiden. Anders wird es erst, als das
Christenthum von Kaiser Konstantin zur Staatsmi-
gion erhoben wird. Und während von hier aus die
eäsarospapistische Entartung des Gottesreichvcsrnnds
gedanlens droht, erhebt sich von Rom aus. mit seine:
Großmachtsæirche eine andere, schwerere Gesahrj
In Byzanz ordnet-« sich die Staatsgewalt den Cultus
unter und würdigt die Kirche zum Mittel für politi-
sche und weltliche Zwecke herab; in Rom— sucht der
Pavismus alle soeiale und rein weltliche Ordnung
in « harte: Undnldsamleit der, Kirche zu unteriochem
Beide Formen der Verquicknng lirchlicher nnd welt-
Jlicher Dinge wirken« anf’s Unheilvollster sie sind dieIsirstdcer de« ach« unserm: Ideen, are vernichte:

jedweder Toleranz sinkt die Kirche in Rom, wie in
Bhzanz auf heidnischen Standpunct »zurück. An die«
sen beiden Extremen läßt sich trefflich lernen, wie nu-
felig die Vermengung von Kirchlichem mit Smal-
Politischem wirkt, nnd gefährlicher noch als der By—-
zantinismus erweist sieh der Papismnh denn, er ist
seiner ganzen Natur nach von größerem Fanatismnserfüllt, als jener: Rom? Wege führen zu der blut-
triefenden Jnquisitiom der Byzantinismus geht nur
seiner Versteinerung entgegen.

Durch svlche Verquickung mit foeialen nnd politi-
schen Zielen entartet das tirchliche Genieinwefen in
West und Ost. Jtn Westen tritt, ein Ausdruck der
unbefriedigenden Zertlüftnng der Kirchengemeindh
wiederum der Separatismns zu Tage: man« reitet
sieh, im Unvermbgen das Gottesreich don der chriflå
lichen Gemeinde ans zu pflegen, in die Klöster. Ih-
nen haben wir in socialer und cnlturgeschicdtlkchsk
Beziehung, auf den Gebieten des Schuh und Kran-
kenwesens, der Liebestverle und der Cuitur -Arheit,

außerordentlich viel zu danken; das Schlimme an den
tlbsterlichen Bruderschaften und Vereinen war aber,
daß durch sie das christliche Gemeindeleben und »Wir-
ken immer mehr in den Schatten gefiel« WUM UUV
daß das selhstgewollte llbsterliche Wirken für geheilig-
ter galt, als alle gvttgewollten allgemeinen menschlk
chen Ausgaben. Die innere Unnatur und Erstarrung
des Klosterlebens treten denn anch ixMUst UUV8thkIll-
ter hervor» »»

Da greift L u t h e r in das in SelbstgMchIkM
leit erst-irrende, heuchlerische tklvstskkebsth wie in die
Wkltmqchksluspküche Rom? mit gewaltiger Hand hin«
ein, um die Kirche zu befreien aus der von der Hier-
archie ihr auferlegten »babyionischen Gefangenschastk
Vezeichueuv iß es, Deß die erste Presche. welche
Luther in das betrieb-Use System schlägt, der sieg-
reich durchgefpchtene Sah darstellt, daß die Kirche

nicht ii h e r der weltlichen Macht flehe, daß sie nur
Geist nnd Gnade, Liebe und Duldsamleih nicht aber
äußere Macht predige Luther setzt den gesunden
christltkhisoeialen Sinn wieder in seine vollen Rechte:
das christliche Haus und die christliche Schule sind
ihm tausend mal wichtigey als atie Klöster, geistlichen
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Rvmskv ROHR-di! Uttkexallen Umständen zu behaup-
ten, könnte die Gefahr einer neuen Wahlperiode
vermieden werden. »Es scheint jedoch, daß neue
Wahlen nicht zu vermeiden sind. Vor Kurzem hatte
der Madrider Correspondent »der ,,Kreuz.-Z,« eine
UUVEMVUUS mit dem Jntinius Ruiz Zorilla’s, den!
Director der Madrider Zeitung »El Progreso«,
HAVE! Svlis. Jms Verlaufederselben sagte Herr
Solts: »Wir beabsichtigen keineswegs, eine Revolu-
tion attzustiften, welche heute Versrüht sein würde.
Die Republikaner rtehn.e.ne"dar"auf, daßdie Regierung
selbst die inevoiuiioe sehesfeii wird, sind« sie scheiiit
sieh dabei zu beeilen. Die Republikaner sind der
Ansichhdaß ein· beschleunigtes Eintreten— dersdkepus
blik nur aufKosten ihrer Daue··rhastigkeit· stattfinden
köMlkCV Dei: Correspondeiitgitbt diesesdirecte«Ant-
weit aus dein Munde des eepiijriikenischeiis Fahre-es
so wieder, wie.«er"sie vernommen hatk 7

»Der Gedankenaustausthjzwischen« den Mäehtem Abe-
treffend das«stürkisikbtnlgarische Ueber-einräumen,
dauert norh »inuu··er sortsrind dürstestrngeachtets dir·
einseitige» pkiueipieneii Zustimmung, Izu eines: Amen«-
dieung","s deezwischejkigdec Pföjetejiind deiiiFaksieii
Alexander getroffenen« Vereinbarungen szführensis «·Di"e
vorliegendeiiBerichte lassen kanns zeiinen ««Z1ne··i«fe·ldar-
über zu, daß Rußlandieiiisesz Vervollständigung dersel-
veeim Seines«ideeddukeåxeiexiea seeejiiixiiwijiiieschip
Zur Motivtrting dieses :WunscheF"««tditdszangiefiihrtj
daß, wenn schon Bestiniinusngejiti djeksszssxserlinszer Vertraåi
ges a"bgeändserts,tn«erden ·»ntüssen," ·«esis«««borz"sri««ziöhtn set, sie
in eine: s die« rii:ssi,ei;t« aus» dauernd-e« sukeeehiitikkisse ex;
öfsnenden «We«i"se« ««ab·ztii·«i«nvdsz"e"««r«ii».·» "d"««sies fdesrii alle-Links?
Grund sei, Xvollen idir dahiingesstiesljit sisiii lassen. In
jedem Falleskgiebt settiensicisller Dfächte,spRußland«
mit» einbegriffen, des Lssetjieiseieis kund, der: zekidiicheei
Beilegung der ostexunielisihen iAngelegenheit ·ikeii"ne"ss·er-"·
heblicheni Schidierigkeiteniti deiisztksegszzu legen;
stimmt miiidei Adsichizeikie ideueiiides Oediiuegspeus
der Vulkan-Halbinsel herbeizuführen, der Dxiiiktilzedå
ein, »welcher"s«e««itensf· allerspssisltiiehtejauf die in Bukarkiest
stattftndendeni «»serb·«i«s«:chå"bukgartseheti «F"«r"iedet«t"s’verhand--
langen? ausgeübt stät-siedet« Defsdieset sDruck-sgieichiiieißiegs-
auf beide, Theile ausgeübt rdtrd,«so« kann er aiich bei·
den sticht unwillkommen sein, da auch ihnen« daraus
gelegen sein muß, daß derFriedeFendlich zu» Stande
komme. Es ist daher aurhnnrtchtigkwennbehaupe
tet"wied, daß die» friedensthließenden Theile» gegen
VII Beeinflussung der Verhandlungen seitens der Groß--
mächte Protest zu erheben beabsichtigten. «« c « L: -

»»
Die bereits in: legten« Jahre kbsgonnene Aus-

tvatrderun g der Nesg er aus« den: Süden; na-
mentlich aus Georgia, Northi und Graus-Carolina,
nach dem Südwesten und? Westen der Vereinig-
ten Staaten beginnt, wie die »New-Borste: Han-
det8-Zeitung«« schreibt, irnmer größere Dimensionen an-
zunehmen. Aus NoethsCatolinaijiesindsin den letzten
Monaten allein circa «3000 farbige Arbeiter-fortgezo-

Bruderschasten "u. dgl. in» sie· ksiiid ihm-das« seigents
lich erhaltende Moment« im? christliciyksoeialens Gemeins-
weseiy Ivas zjgeringe » Lshnn »in Esaus« «ucid·Y?Se-hule"«s« ser-
scheint ihm des« Höchsten« wierthx --"·s""s7-«« e

— « Die »lutl)erische «Kirche »hatte. die Banden» edesi e
pisuiudabgeschüttelt und sich vdn der Einheziehung»
weltlicbesr TMöinente YEZnY «» ihre Sphäre« frei "7·«·g;eriiscechi-;-s
ihr drohte jedoch«Ernte: densljebergriffens Tder « Staats? E

geidalt "Veisuirttffiiiig« daran-s Ieskllären Tsich —4"die·
Erfolge» der« Gegenreföririatioitx In den— Religionk
kriegen reift· darin die szfurchtbarsiei ·blutigsie-"Fru!chtk7
der unseligen VertuengungspDreligiöfers Ansprüche— mit«
politischen · drincipien ««auSI und— das trköstloses Instit« deZY
Völkermörderischen Ringeiis istder berkehtigke Sietzs
,,cujus "regio, «i1Ii«us-·r·e1ig-si0!«- Dieses Vfriueipsiiacktes
sier Jntoleranz und gröbftersxtfperabidiirdigung der« re·-
ligiöseu Freiheit unter-»den Hochdrnel ·dei«-·Stcxatsma-
schine müßte in sichszznsaittmendrechensk«uudj«die«·k.wuchs?
tigften Axthiebe wurden geradeFausk dem Herrschaftd
gebiete der römischen Kirchseidider dctsseibe geführt«
Die« frauzösische Revolutions- hat den; christlichen Exil'
turländern die Segnungen ÅdesTvleranzJgebracht und
in dieser Beziehung« bleibt sie sein Denkmal prouidetp
tieller Geschichtsleitungz jsie sblieb aber· in skihrerl
NiederreißäArlyeit hierbei spnichi stehen: Glaube; »Auto-
rität und Pietät und— alle Gliederung der menschlicher:
Gesellschaft hat«sies» sysieuratiscly über »den Haufen
gestürzt. TJn der Zeit »der xFreiheiiskriege ·· erwacht
dann das Glaubenslelsen wieder, um der ,,puluerisirten«
Gesellschaft wieder aufzuhelfen « «- -

«·

«

Man «greist«-jetzt, um dem forteilen-Elend zu« steu-
ern, wiederauf das -- christliche· Vereinswefen zurücke:
gegen die Mitte unseres Jahrhundertdbaut sichiuächtig
die· innere Missiouauß um bald eine dewegende Macht
unserer Zeit aus socialem Gebiete zu werden und auf dem

Felde» der Armen-« und Krnntenpslegezin der: Fürsorge
für Beiwahkkvires und »Vertomytene«wahkhafti Wiege;
zu leisten. - Und gerade injsdeu große-if Städten swo
MS khtkstlkkbe Lebens« am «Stä"rksien« zurückgedrängt» iß,
findet diese« drinnen« Vekeivsaibeits sei» trank-sure
Skäkkez Vskfpkel dafür? bietet. Berlin, tue-»die
bvhs EKMIUUUI der« inicereisMisfitfn wesentliche-sein
Wcck Sfbckcks
MADE-VERMES. sRtigliuxsssereinesk Vkagdalesinst
2c. ins skbslkkscktffctfTsMåx ji«-t-

-

:;.. -"«.··"

« ·« Wie sollten wir uwdieser chrisiikkkspkzqksq THE-ig-
kett tnicht Sirenen i Ader-s« ebenso sgitkgipgs,-, d» wish-sey,
welches siewksitss bittre-fikt- Avgssssiåchtsizk verschrie-
ßenxsssssrslleåf bslstks3die.«ssiäss«·gfyichqksxchkqijj

gen; dieselben haben sich zum größten Theile nach den
Staaten· Arkansas und Kansas gewandt. Aber auch
uqch den Vereine-Steinen, vornehmlich nach. Calisors
via, wandern viele der füdliehen Neger aus. Jn
letzterein Staate» finden dieselben zum größte« Theile
Besöhäftigung in den Weingarten, während sie in!
Arkansas Niederlassungen gründen und sich der Land-
wirthschaft und Viehzucht widtnen. Die Urfache für
dieseMassenauswanderung des farbigen Elements aus
den genannten Südstaaten dürfte· darin zu suchen
sein, « daß daselbst weiße Arbeiter ·und Ansiedler den
Negernvorgezogen werden. Man behauptet, daß in
dem Maße, in welchem dieAuswanderung der Neger
aus dein TSüden izunimmt,sx.die sEinwanderungweißer
Personen« sowohl-« aus! dem: Norden ·· des Landes, iiwie
aus Europa daselbst« wächst; Es.jbleibt- übrigens ab-
zuwarten, ob sich nicht bald- in California eine starke
Oppbsitions gegen: diese« Name-Einwanderung geltend
machen wird» da die «,,S-chwarzen« zuebensoz billigen«
Löhne-n satt-reiten, wie« die: -,,Gelben« (Chinesens), gegen
welche die weißen Arbeiter belanntersMaßenxin Folge:
dessen einen« ausgesprochenen Haū hegen. «;

·» Die· Anarchsistenisxcessesin-ELo·ndon·« -sp··

· z« ««

· »· T Instit-»du, ·e.·«···t5»e·bx.« (·28·; Jan) ges-««
. Das« beklagenswserthe "·Du.rn«iede»rli«egen·« fast stimmt:
lichets Gewerbe links-die isadurklf iberrktsnchte - Not-h- uns-
ter den Arbeitern, hauptsächlich im Osten Drin;
don’s,·.. hatte..in. sde,nsxxbethei-l-igten. Kreisen; -A·nl·aū·zzu. »ei-
neci let-bestens Ylgitcctipec z» ». sc19leu;1i1gsterk,k,».L«ltrsze1liitta
des Nothstandes . gegeben« die» zur« Bildung· TjbifArbei- ·
tek-Cvmit6g« in« aussen Theilen der Hauptstadt Tgefütyir
hat, welche sichmit derssrages eingehend beschäftigen;
Um Isihre TNdthlagse- den? wohthcebenden Elassertisondonfsvor Augenszu führen, sveranstalteten » die, Arbeitslgserr
besseres; Nachmittags» Jn- Ttafelgark Sauer- .e.ine, .g"ros»;-.
artig-- Kussdgehuvkn Pie,.uezwsifel,he tc« ; eins? Ruhe-sto- rrungsz ·He"«r·«"l"ctuf·e·1j«i«vä3:e,· wenjtficlfnicht das« so« einli-
st i s··"·ch e· Elems’etitsfeingernifcht« hätte-J— Dke·sfoeialdemo-
krattfche Fbderationghntte sbeschlxsssenz · eine Gegen-kund- ««

gebnngi in «:Trasalgarj Square abzuhalten» Die,
cialistensp wareneine Stuntzeehersan dem Plast- als«
die» Arbeitslosen »und «droh«t«·e"n," das Arbeitermeeting Fu
verhindert: »· T und« « die« Tribuneir zu« stüsrnreng «""L"etzter·ei
warenindeß unter«"·den·-—"Sehutz der Polizei sgestellti
Die Socialisten nahmen hierauf Stellunsg am.»Sockel.
der» NelsonsSäulez entfalteten einexrothe Fahne und die
Führer hielten— heftkge Reden, in denen» die» Urhe-ber der Arbeiterkundgebung scharf angegriffen wurden.
Sie« wurden indess« dort der» Polizei gezwungen, sicb
einen anderen Platz« zu wählen-·. skstnzwischen hatte sich.
das Arbeiteemeetisngdrganisirtxs Gegen .10,0(;)() Per-fienenugtlagertendiewrei ,,Plattsorm.s«, von denen.
Mr. Pattick Kenny (·G·en·eralse»cretär»,·des« allgemeinen
Atbeiterberbandesx Capitän Thomas« LemonTPräsis
dient« des· Vereins britischer Seeleute) nnd verschiedene·
andere Arbeiterführec Ansprachen hielten, welche in—
Maß-voller Spkache auf den durch die allgemeine Ge-
schäftsftockung erzeugten bitteren Nothsiand unter denbrodlosen Arbeitern hinwiesen, soeialistische Lehren vers·
datnmten«, gegen die Atiswanderung eiserten und die
Parcellirung des Bodens· xzu Gunsten ders Arbeiter be-
sürwortetenss Sodann wurde eine. Reihe— vonsResolus

soeiälen Wirkens sichs; wie- oor dem Feuer, davor- zu
hüten, ihr Thnn insirgendseiueriWeise in. politische
Dinge ljiitüberkgrekfecrzu lassen, ezzxmit Wohlagitatiw
nen n. »dgls. emszni vteszrmengeiy oder. bberhnnpt »— skchristk
ljche Politik«, was an fich ein Unding ist, treibenzu« woriä Ist-Jagd csjvckxigetiiiüijideks giesse uikoViikiiii
herzigkeit for! den«-Politik« chtistslib knickt aber.
chtiäkiehekPolitibmachern — - s. « s . -

Sodann kwrrdenxiderartigespVereine. nur. is. »zlangez
segensreich wirken könnienjsels .sie -si.tji. it! ihtexttxLserthex
nichkxselbst xsüberskchätzetd kGetyißzzdiel haben-sie bete;
getragen zur Lifnderungzzdes soeialen Elendss,,sp»zabezrk
doch will dass: , Geleistsestze nur; wenig« kbesagensp »wenn«
ntan die« - gesammtepNothbedürftisgkeitgs dem« entgegen-»
hätt, wennkrnanxdie kleines-echt Denjenigen-« denen»
Hilfe« geworden, »wir ; der -—g«roß-en-.Zahl Derjenigenx die
npTKHilfe »erhei»szchen, vergleicht. ,.Da wixd man »et-
kennery daß ·.zdasz-was khier gearbeitet- worden, doch.
nur Stückwettnnd Nvthbehels-x»gewesen..» Dznrch Zeus,
ßere Mitte! kann— auf» diesemspGebiete nur der Staat-»;
kann nur die-Gesetzgebung eine »der . Gesammtheit
fühlbare Abhilfe schaffen und ohne die» Mitwirkung
des» Staates Vermag auch« dasspjredlichste Vereinsstrei
ben- nur wenig odergar enichts zu Standezzn bringen.

Inmitten all’ des so. dankenswerthecezchristlickpsos
ciateucegiekeiiisschaffeusr iii pro: Arten: unverrückt im
Auge zu-.behal.t.en, daßdiechristliche Familie, das
christliche Hans nnd die ..christl.iche. Kirche »die eigent-
lichen Stättenr auch. . der« soeiaiens Arbeit der » Christen
sindxssda lebt und webt recht eigentlich»Das,,sswqs.wie
im zwahrenxSinne des, Wortes.c,,ehristlich»-social!« nen-
rtenzsda haben. wir »den Mittelpunctzu»snchen, oon
dem s aus zdie Strahlen, christlichen Sinne; auch in
die weite Peripherie des— socialeu Lebens-durchbrechen
sollen. Und Lin dem Schnfsen und Thnn gilts es, im-
mer wieder auf sdetpEinzelnenk ans dies eigene Per-
sövlkchkekh .-zUr1".1ckzcU.s·-I9MmGK-- tm rstch selbst. zu» arbeiten
nnd· in« sichc felbst sdett :«.techterk» christlichen Charakter»
berauszugsstaltenk um dann .: Zeiten«-»in« z,seine-n
Kreise, uneigennützia siicb emit feine: Arbejtdenrcsauzen
insxsdctts Dienst-zip. sit-liest und. in ihm RGO-Gästen» die
cis-te schriiisliclisesoeisate »Gebt-wissen stc"i.:.keu,»D-ximc·«g
re:2-2Sptitch-wvi11 Seltenes-ge Enden, dass-»ein xsigdex am.Besten sein·- socigle Ansggbe -,et.fst»llts, »-de»rk»,ūch«-sp.stkggg
gegen;Eis) sfkkbstk kund-et—- xdiex Wille. EVEN« zderx innerer(
nnd chIMste1tz-MILI« kstslltss . ;.k- ;

Msiifiissskiksdiesszdsis Betst-sitz?
-:· :«»-Eisites-einerseitsFesrskeikxnzkkzskekz

xixxsjx Wie dsskibekjstxsMkdejinerkDqskkzxz

tionen gefaßt, welche Vorschläge zur Abstellnng des
Uebelz wie jchleunige Ausführung You öffentlichen
V«uceu, Einfzuhrung von Schutzzollety Herabsetzung der
Arbeitsftunden u. s. w» machten. Inzwischen donner-
ten die SocialistensFührer in einem anderen Theile
des Square in maßlosen Asusdrücken gegen die beste-
hende Ordnung der Dinge. Ein Socialisy Namens
John Varus, sprang, mit einer rothen Fahne in
der Hand, auf die Balustrade gegenüber der National-
gemäldegsalerie und hielt eine wahre Brandt-ever
Die Socialreoolutionärq sagte er u. A., beanstanden
nicht das Arbeiternieetingz sie seien bereit, ijeden Bei-
stand zu leisten, unt eine bona iide-Kundgebung der
Arbeitslosen zu Wege zu bringen. Sie wollten rn-
deß nicht einer »Mir tradetdAgitation Vorschub leisten,
Unverzügiiche Schritte zur Linderung des Vothstandes
seien· von Niitherns Keine gBarmherzrgkesrtzx sondern,
Gerechtigkesit i Könntexman Gerechtigkeit·pytzi Herzog
pou- «West.niitrster- erwarten? Könnte ein Eisenbahn-An-
gestellter Gerechtigkeit »von» EisenbahtisDirecsptisren im,

»Hajftse"·»deer« Gemeinen« erlangen? Die Socialisten
wünschten Keine« friedliche-Wirtin« des« -Arbeit«ersrage,·

»aber ktvenn das nichtsnrbglich sei, ,müßte-.izur Revolug
;iion- geschritten» swerden. »Jt.t .Frankrei,chj;«z.og,dafs,·
Vor! mxMgssev «eu;«dep stiegst-sung rund verlangte.
Brod z» Yes wurde ausgeiachtsnrzd’"derspdtt«et, jcxberszweiJahre spspäterjstiefekteti« die"«««Ki")"-hse· deoMkinnetzspdszie ges-I
flachfundsz gespottets-·-s"hattetrs;xx auf id«ens-«Lakerneripfsählen"s
nnd "-d«azz"u"-· dürfte« es? r Raps-hier«— in London; kommen.
III-Tas- .kbnne-.-nxanz-s,ivszlt Gkntsherrzezn zgznlxzzssapitaliltzensp
.erwc.s«rteen«,?, »- iEtnen Stizmne :- -«MEII"-.- ktältgez sie !·«.).J.
Hängem fuhr der Rednerjortk sistsvielIspzn gutskjr sie z«es wü»rd»e..nurj«d·e·tij Sxiiszclkjizhetdesrhenz « s

»erxide«xi; SdesiaxiineusisijhiexxzsokeEgamdtcstkkdzirriaipeund( Ekfphndtrnntiwt hiekterf Eiishnliche nspraeljens, - sderen
sResrain stets-war; daß:-lsassiBolksjnurssroneiner fort-
salen-xR.evol-ntixcsikt. Abhilfe» -sgi511e.-r-.Uebel:stä-rde» ierioarteik-.dü.tf,ei.s HBUFIEJCJI VOLK-OF! »Es-ex! sVvstsitz -lühvt-p- »Viel! eine s«
weitser»e·ikiede, isnzroelcherfer»·sagt.e, daß! wenn dir-TM:-
heiter «.·· das« irächfteJ «· Mal« zusamm·en«kätnen»,« tie « die«
BädkerlädenssinrsWekstendskzlünderns Erd-lichten. EEZ sed-genng g« eschwastzt worden,- undp eätväre an xder Zeit,
Das; die— H» Million-zArbeitslohne;zi1r;;»Thars»schritte,,
Vijcl bestes; wäre es» kämpfstrdzzxx keinen-»als, runden:
gern» Speis nächsts Mal« WITH»-JI1-kchk«.g.ssch"!VdItzt«-. ists-I.
dern Ederf Reichthjutnt gen-irritiren« roerdenikssdessens sie
beritrtbt«"ivord·ekixs Schon ehesdie stårmisrlrerr Besthands :
langen: -- sichs Eli-ev! Sehliifse zmäsherrenz hieß »Es, da× s;
des sNachjpiel ,».de8. Meetingsc eine ,K;undgebung. gegen« .
dizeWzestendsClubs »bildeist»tvü-rde, un; den. reicherens
Clzassenszu zeigen, was« eigentlichNothstand sei. ««

«
«"Als"·die·s«Redenxbeendtgt warenjsetzte sich der so«-

cialistische Pöbel unter« Führung« von Varus, der eines;
rothes- Fa-hire-schwenkte",s«in Bewegung und zog« durch
die Hauptstraßen des fashsipnablen West-end. Eigent-
lichesp Arbeiter waren unter den Thellnehntern andern
Aufzuge wenig oder gar» nicht zsbemerkenx E«s·tv«ar"mein Deß-irrt, das, kkhitzt durch piirgcehorteiisBkavog
reden und sich seiner snnmeriischenStärke mobile-wußt,
bereit waysirgeiid welches Unheil, dass— Beute in Aus-
sicht stellte,,.anznrichten. Die P olizei war: aus ir-
gend einem bis jagt» nicht ausgeklärtenGrunde nicht
zah lretch genugnuf den Straßen, um dein» Vor--
haben« des Pöbels vorzubeugen, oderEinbeit zu thun.
Vor dem« Reformclub und dem CarltomClub in "Pall
mail wurde Halt gemacht, und nachdenk mehre So—-
eialtsteniFührer die Menge herangntrt hatten, begann«
man, Steine gegen die Fenster der beiden Clubs zu

langte Baclfiscly vor» dem« Spiegel zalle.»·mjbgl·ichen
Stellungenim ,,langen Kleide«- probizryrvieder eben.zusReichthucn« und .»injFolge dessen Glanzgekonii
merke "Herr von Såhulze vors« seinen Schätzett und«
Auszeichnungen zu· sprechen« liebe, "sso" kann« dies jüngste
Milliouäriri unter den Städtem die wider Erwarten
Izu ihrer« ersten Million« gekommen und rapidey in
Europa. vielleicht» noch» nicht dagewesene ,Schr·itte» auf·
die zweite Millienhinsnjachh so tannBerlin ·«ni"cht·
genug« tnitT7seiner" Million und den« natürlichen, aber«
noch Xungervohnterts Folgen. dieser Zauherzahls varadie
renssssiDafsj eben bekanntkgewnrdene Ergebuißsder
Voliszählung giebtnocheirien Extra-Anstoß »zu dies»sent· harmlosen Treiben, Isdas indessen nich·t««·ganz·"un"-s·
interessante Data liefern« zjllfo über eine« Million«
dreihnnderttnufend Einwohner s· «—- seine Deutsche Mit--
telstadt darüber-Es«- hatt Berlin, dasselbe-Berlin, »· das
vor zweihundert Jahren noeh znicht zehntausend Eins»wohner«zählte,sz,-vo·rv hundert Jahren. einelsinwohxierp
zahl hatte, wiesie »heu»tes vieleDeittfche" Prohinzialsstädte haben, ja; von der seiner« ganzen Reihe Deutscher-
Residenzeii und Provinzstädte übertroffen- wirdj sand-
vor fünfzig, ja, . vor; vierzig Jahren pnoch nicht so
viele Einwohner— hatte,;als es heute« übereine Mit-·»
lion zählt. ,Jm Jahre»186;0h noch hatte die- Bevislkek
rung Berlin’s" nicht« eine· halbe Million erreicht, to
daß; sie in 25 Jahren strh fast verdreifacht««hat. Die
Einwohnerzahl Berlins wird heute in» Deutschlandnur. von der von sechs, Bundesstaaten übertroffen-«.
Nur die vier Königreich-z, Preußen»- —-Bai»ern,.»Sachsen,,
Würtemberg, das »Großher,zogthum Baden und-das
Reichslanlx Elsaßcksothringen haben mehr Einwohner,
als die Stadt Berlin; Hinsichtlich des Budgets wird
Berlin nur von Edens Vier und,- genau genommen, sei-
gentlich nur von den beiden ersten »Königreichen«über-«
troffen. —- Eine natürliche Folge der gewachsenen
Einwohnetzahl ist»die» Ausdehnung »der Stadt, Man
kannseine geogravhischkpMeile (7420 Meter) schon
in verschiedener Weise« zurücklegens ohne Landluftzu· kriechen, und es giebt sogar eine« Richtung, wo die«
beiden xäußersten Häuser« rund llsKilometer von; ein;
anderentfernt sind. Wären in» Berlin s statt» der
Mietbscccfernen Femk1kE1JhäUset- wie. in London,
dann Jwürde die, Ausdehnung Berlircs inoch weit
größer sein. «Eine natürliche-Folge derAusdehnnn
undder TBedürsnissevon -173" MillionuMenschen is!
die Zunahme .der«-Communicationsmittel. - Vor: fünf-s
seht; .»Jabren.szgci.bs,-;es« im; eine; eipäxlich — beuge«
Pferdebahm die von Berlin» nach« »Cha«rlott»ejn,hur"g
führte» Ob sie jemals» von« Einem« kennst« wurde,
der inder Stadt «ein- iindspanssteigen «it)ollte," weiß
ich nicht» seht: sgiebtszes DinsBerlineine Stelle (L·eip-:"
zigerssinnd CharlottemStaßensExjlex wo s«tägltch..3003.«
Pierdebabvtpegeti- oder-» de es. eine« Verkehr »die Nacht
hindurch » nichk giebt, in·- j e de r« Mj n ute drei. senkt;Wage« Heisitens YmzPoteyameriPIatzf« kkeuzeisssr g,-
lich 2162 g Wagen, ·« eint «Ssiittelmarkt« 1774; Issarni Halle-«

»Wen- sThorszl722 su.kft"lv.sUsidabeiphatik nvchs die«
«— Stadtbahns seinen Igroßeri kssiheil Des. Stadt-berichte

werfen. Der Reform-Gab blieb unversehrt, abermehre Fenster des« CarltomClubs wurden« eingefchisp,gen. Die meisten übrigen Clubs in Pallsmall, sowieijn St. Jatues Street wurden ebenfalls bombardirtnnd haben mehr oder weniger erheblichen Schadengelitten- Gleichzeitig wurden viele kostbare Spiegel-ichstbett der feil-wandten Leiden in den erwähnte«Straßen völlig oder theilweise zerschmettert. Woherdie vielen Steine in den Besitz der Unfugstiftekjqy
men,eist der Polizei ein Räthsek Es scheint mithin,daß der Unfug organistrt war und-die Steine für.sorglich mitgebracht. worden waren, denn in den Stdn-»ßen des Westends liegen« keine »Steine und dcistszslnssster besteht« größtentheils ans AsphaltyJn Pirecidilly,woin fast» jeden; »Dein-se einspeleganter Laden-it, be-gnügte sich der Pöbel nicht mit dem Einschlagen vonFevststichsibens ie.ktdern«e»r-begn»nn echt-erinnre:- undzzu plündern« "-T";T-,Nr.-s:; inxsPiccndilly istkein Hans« oder YLZden uniserseljrk geblieben. DieJSchaufenster7der-Läden«wurden Tzekrtrriiiimert nnd ge- —du's-Idee! uvixvkzkkOäeisäftsxexstssslrsbsn empfindlich-Verlustezxr bek ·gen»..·", esondereAnjiehunsgskraftfiir

; sinke-Proce- tichiexr ein : Weingkichäftszazirskdhäiiktn dessensSchcsufevstet sichxmchss sDssitzendtxFlsxschön kkWein be· »
«, fanden. Der Wein. wurde-aufsderxxSteltienuzszgetrunsspkets und die leere» -»Flelibs»ss dient-UT«lidä«tseikee1s;Wukf-·sgefchssls , gegess-« «disi Sinnes» xdejs EEHIETEELIIIIV spbdtels»Die schlimmsten Orgien feierte der Pöbel« s·iiide«ß"· in
szSouth Audley Street, einer Nebenftraße von Oxfordi -Street. Das Schausenstereines Juwelierladens wurdezfast gänzlich» feines kostbaren» Inhalts beraubt« und,»«der..Etqei"1«ihi-«ismer beklagtseisnxll Verlust von 300 bis·400-sPfd-;«. Sterixl Kofibare Uhren,--Ringe, BusennaidelnjÄIOhrringe nnd Brechen verschwanden -mit Bli-’·tzej8fchne1k»e- sziii den. Taschen des raublnstigen Pol-cis«Nicht besser« erging es« einemxeleganten Conditorladewseinen! Wein- nnd Cisgarren.geschäft, einem ·Hrrtladen,
. einem« Wtldpretgtschäfkx eineniFleischerladesxl ; einen:,Schiih- und "Stiefelg9efchäft, einein Parfumeriegeschäfh

und; verschiedenen. anderer: ixLädenw . Tilly . und: seineEplünderungslustigeu Krieger skevntkenixssichtjD ichltmmer
in Magdeburg gehaust haben, als die modernen So-

zcialisten in der-ern iücklielsen Andley Sirt-et.
Viele-»der frechsn izeselletigbeträkikn die Läden und

s«beraäbtetk«d»ie"Gkldcasseiiki JAls es keine Läden mehrzu?Rändern -"gjab,"7·zi5e"i7 der Pöbel— nckckp "dem7« Hydepark
unless-griff« aus«-dem kWeires idahin den Dein-was, Essai-II«page«undspderensnsossen ans. .Vielie- eiegante«Da-
men »wir-wen- ihrerkiJuwelen. beraubt. Kurz , das·Westend schien, eine Zeit lang-ganz in» der» Gewalt ei·nes frohen undraublustiaen Pöbelö gewesen zu fein.
Die Polizei war« inachtlosy Sie hatte keine Vorkeh-
rungen getroffen, obwohl sie wußte, daß eine große
Kundgebung stattfinden werde. Erst als der Aufruhr.fast vorbei war, erschien sies in genügender Stärke,verhinderte weitere sslussehreitungen fund nahm einige
Vesrhaftungendork J« »» »» s

sorgt, Z, Februar. Dieser, Tage ist, wie der.
Rigk Z, aus; StHPeterSbUrH knitgetheiltwird , dein»
Ministe r- Comitöt die Vorlage des Ministerium
der Wegerommunicationen betr. die E is e n b a h n e n,
deren ,Ezrrichtnng» in dieszem..J«ahre in erster Reihe zu
berücksichtigen ist, zitgegangem .—7- Hoffen wir, daß
jetzt auch die Frage« überdie Erbauung» der Bahn-

Nsk -"ti"««««e«-"««"D ö«k"«"p« t s chEe Z esi txt: "n-""-sg-«. 1886.M 28.



sing» Pisa-PMB kau und Dorp atiWerro
endgjskjg jhke befriedigende Lösung sindey » »

..... Am Donnerstag-», den 30. Januar, ishfwie
die Rigaer Blätter meiden

, der Co nd ent d er
LivländischenRittersch ftgeschlossenwordetn

,.. Am gestrigen Tage verdarb plötzlich der As-
jksspr des Estländischen Consistorii, Propst Paul
Ehe r h ard, Pastor zu Goldenbech einer der wis-
senschaftlich tüchtigsten, amtlich gewiegtesten, persönlich
bravsten Männer unseres Landes, dem weit über seine
Gemeinde hinaus von Herzen wird nachgetrauert
werden. Geboren am IS. Tliiärz 1819, wurde er am
11. Juni 1843 zum Pastor ordinirt und wirkte erst
in Moskau neben seinem nachmaligen Schwiegerliaier
Dietrich und dann in Goldenbech Sein Andenken
bleibt in Segen! .

— Gemäß einer Vorstellung des Ministers des
Jnnern ordnet-ein dieser Tage» itlllerhöchst bestätig-
tes Reichsraths - Gutachten die Creirung von » vier
Aemtern von Typogsraph ies und Litho gra-
p hi e - J n spect l? t esn ais, undzwar in den Städ-
ten Klein, Odessa, Wilna undfiltig a. Mit der Jn-
specttoii der Typographien «"in den genannten Städ-
ten waren bisherspzriieist gewisse, denispörtlichen Gou-
verneur attachirte Beamte betrauL

— Wie dckj»Tejug Seher« berichtet, ist die vom
,,Post.« gebrachte Nachrichi," daė der Kielkondssche
Prediger L. Mafing den an ihn aus Baltischport
ergangenen Ruf abgelehnt habe und in Folge dessen
L. Pal-lo n aus Helmet nach Baltischport berufen
worden sei, »nicht»" ganz« richtig. Pastor- L. Masing

»das-Jeden an ihn ergangenen nicht abgelehnt,
sondern Bedingungen eingesandh über welche zur
Zeitnoch .Ber«athungen. gepflogen würden. Ferner
sei Pastor L. Pallon nicht«-nach Baltischport zum
Prediger berufen, sondern nur ersucht worden, dort
eine Predigt zu Jhalien, was er auch zum 2. Februar
zugesagt habe. · s » « ·

Arbeit, 3l. Januar. Der Ren. Beokx tst in der
Lage, die Nachrieht von »der Versetzung des seitheri-
gen Dirigirenden der Estläitdischen Gouv.-Accise-
Verwaltung, Wirth Staatsrathes Mnrko w, zu
bestätigen. Derselbe wird« binnen- Kurzem seinen
bisherigen Posten verlassen, für welchen der dem
Finanzministerium zugezählte Coll. - Rath Boris
Komarp w designirt ist. - ». . .

·»

ZFIIMitatI ist» wie der Rig. geschrieben wird
der neuernannte Gouverneur von Kurland, Wirt!
Staatsrath Paschtschenk o, am Nachmittage de
vorigen, Sonnabend eingetroffen. Aus dem Bahnhos
begrüßte ihn das Stadthauptz hier, wie im Schlo
wurde der« neue · Gouverneur von zahlreichen B«
Etextes-J« empfangen« i s . —

Jus Indien wird dein ,,T»ehtgo«.s«tf geschrieben: A!
Ausgange hesvortgzn nnd bei Beginn dieses Jahre
verkündete unser« Kirchspielspredisgetrjan den Sonntage
von »der» Kanzel, daß jeder-Wirth sich aus der Sack»

stei gratis ein Exemplar des vom Generalsuperxin
tendentenkversaßten Hi·rt.enbrief.e,s-, welchen e:
der Paßt-es, »auf-seines Rechnungk in ca. 1000 Exem
plare habe drucken lassen, abholon könne. Des Po
stors Herzenswunsch ist , wteersselbst solcheskirusge
sprorhens hat, »daū dieser Brief in( jedeinHauseunsere
Gemeinde« sllsszbletbiipdss»Asvl7etskcti skkkgssehmt 31
sinden sei, waisssrr unsere Kirche in» Dobslen aus de:
Pastors Anordnung bereits geschehen ist, und das
jeder Hausvater ihn seinen Leuten vorlese. » T «

J seist-listig, II. «Ja»i1uar."»Ges«t·ern, am Don·
nerstage,· vereint; iniszederzsm ein» o,f.b»all die hof
fähige Gesellschaft der Residenzz,»,»i»tn»Winterpalaisr Z!
demselben waietfszettoasp 709 Einladungen ergangen
Das diplomatische ««Corps,8«"u·amentlich in seinen jün
gkxxn«f.l,cskitgl.iedxtv, war seht-Mk) vprttstpss JlrzMstdigjtaisterrin nahm acad-en Tänzen: Theil; Un!
tanzte u. die Quadrillerrmit demsGeneralkAdju
tanien Grasen Peter Schuwaldwilnd »dem dänischet
Gesandten« Genera! Kjaerz » disk;Mszazsurka mit den
Ceriemoiiiennispeister Fürs! Doigokru«·k»i.» »«--«Morge«n, at·
Sonnabend, wird, wie wir der St. Bei. Z. entneh
wen, aus dem Platze zwifchen dem Winterpalnls unl
derAdmiraliiät eine P a« ra d e» «z uspis br en d« e—-
Fürsten von Montenegro stattfinden, an wel
rhersdte l; GardeiJnfanitetiwDivisidirs«einige Garde
Cavallerie « Regiinienters T iunds spBatierien s theilnehmen
Rach Beendigung-der-P"arade«« wird« Tiin Winter-Po
lais ein größeresszDejeuners servirt jnierdem zu wel
them, auch ·alle.»in.«der Truppenfrzontbefindlichen Ge
nerale und Stabsossicidrei Einladufiigen erhalten he
den. -» ,Ueber den Aufenthalt desxsFkü r st e n vo ·-

Mvnkteneg ro in— St« sPetersburgssbringt de
,,Reg.-Anz-«-«· sortlanfende Berielztes Am «Donnerstag
besuchte« Sr. Hoheit die ,Grab.stätten des Kaiser
Alexander II. ugp »der Fssasserin Maria Alexandrsxzwn
in« der PeteriPaulsäkszathedrale Find empsing daran
die Metropolitenvotrj St( «Petersbur«g, Kiew un
Pforten; nach über-state ver Werks-te: Fabrik-««Pvstnikowtdemi Fürsten drin jMuttsrgotstesbild ausj
Its. Jahrhundert» »Hm ««Fr"eitage«« "«stattete« der »»Fis«zrs
VGU Netz-rollten« JPlaivn » » von Kjgw - und isoannii
VPU Mtkskiiu einen— Gegenbjesuch"-abs- und sspeiste : zur!III-its syst seinen» Triistkkzsxvex Sie» stets» Hob. te«
GkVßfükstM EMichael Nikalajewitsehes Dersetz« zizkptgesist dtesietatespisessdegzazzsten Netz-tat ««

tssstesssskssixvkg«,Hirsches-zersta- xiiiisstpe i«?sitz-EbnensssiiiidtitkxtssxiixiksisiixiisssvdksvOeesxsxzxsziszkxzisktzts.xptgzezttikastexgtg.sgsissssss
ss2ineexs its-su-vittitte set-s .--x;!.-I-e»c it les« MssNO» eine Iestisitznng im.Palais Ihrer-Kreis. Ho

«·- : ; I: g« .!,.- ist«« T.- ..-,

VII» Gkvßfükstkn Ktlkhtzxina Mxigzgilowna ab» Mehre
Mitglieder des Kaiserh"·a«uses,jTiMinister, hotizstscsended
Militärs und Diplomaten undpein zahlreiehes distins
guirtes Publicums ivohnten der Sitzung bei. iEin
Beifallssturm begrüßte das Erscheinen des kühnen
Reisendem dessen wissenschaftliche Verdiensteder Vice-
Präsident der Gesellschafh P. Ssemenow, in länge-
rem Vortrage feierte. Alsdann-trat eine Depütcp
tion der Dame, mit dem Stadthaupte an der Spitzz
vor, um den Reisender» der Ehrenbürger der Stadt
St. Petersburg ist,- willkontmen zu heißen. Zum—
Schlusse machte General. Prshewalski selbst höchst
fesselnde Mittheilungen über seine neueste«Expedition.-

—- Jn der »Neuen Zeit« begegnen wir folgen-
der Mittheilungg Dis von einer Conunissivn unter
dem Präsidiuui des Curators des Warschauer Lehr-
bezirks, Geheimrathes Aptlchtim ausgearbeitete
Project zur Vermehrung der ZahlszjqerszS chszu le n»
i» de: zrC hviurschen E-]p-"q»echi«ei1n«on» Jan-auf-
720 istszini Ministeriumder Volksaufkiärunggeprüft.
worden; zunsslussühxnng des Projectes war einjähr-
Uchjer Zusehuß.von»460,(;)00 Rbl. und eine einmalige
Subvention im Betrage von 900,000 Rbl. nachge-
sucht worden. Dieses Project ist im Miiiisterium des
Jnnern beanstandet worden »

da in diemsetlbecidenI
evangelischen« Schlulke n, welche bereits lange
dort bestehen, Ausnahme -Rechte eingeräumt worden
EVEN« . i - — . «-

. In Moskau«istspaitikSdtxgabend ·J.·7 -S. A k s s a—-
kow zu Grabe getragen, »wor«d»eii. zDieszEinfarguiigsz
der Leiche-in der Universitätsssfkirche die-lieber·-
führung derselben zum Bahnhose erfolgte
Depesche der ,,sNord. Tel.-Ag.« melde·t»,» am.·Freit«age
Ohne äußeres Geer-tätige,aberzjunter zahlreicher Be-
siheiligung ·«ei«ller «« Kreise der."-—Eesel1schaft. Bei;
fest zwei: Stsuiidenizispähssxegzeen Zuge sen« Bett-these
wurde. die."Lei«che- von: Frenzideitj und Vtkkh?e·"«r1i—"«T7"i-"es
Vetstdrbenen get-sagst»- während««dcr’Lei.chenwagen-die
Nienge der Kränze, gegen 70"aii derj«Zahl, barg.
-— Um I Uhr Ntittags am Sonnabend erfolgte dann
auf den: Friedhofe bei· der HimmelfahrtaKathedralee im·.TroitzkkSsergierinKloster die Bestattiing der Leiche.
Amz Grabe hielten die Professoren »Gorski, TllJkülleIr
und ein bäuerlicher Mitarbeitefder ,,Russj« Reden.

-« VomszLakriim
Aus dein F« e llisn’schen geht uns die Ynaschsteheiiije

Correspondenz zu: .- «

Bis Weihnachten des-«— verflossenen Jahres hatten
wir uns darüber zu beschweren, daß wir keine ordent-
liche W tnte rb a hn hatten; der« Schneefiel seht
spärlich undszdie Witterung war eine außerordentlich
veränderlicheyzbald gab« es» starkenz Frost,. bald· rin-
mittelbar darauf Wärme und Regeinsp Seit "«"«W"eih»"s

»na«chte.n ist-knur- dassQuecksilbcr nicht mehr über den
;;Ge"friserpixn»ct« gestiszeggj aber dafür haben wir solche

Schneemassen herabgeschütikxtllerhaltisexk daßsiråirj3mII« ist» M· set-NO« est-Ist« T «« sey;Tmesxitttich hat« es« Hex
fortwährend , mit« sehr geringen lfcnterbrkehsiingsen,
Schneefall und Schneestiirmgegebem wobei die Wege«

entsetzlich verschneit nnd äußerst »«
grubig geworden

sind. Es ist fchauerlich, aiizuscheiyspsijaelchen Ciria-
tniiäten die sich begegnendeti Fuhren ausgesetzt— sind:
tritt» ein Pferd neben die« Spur, so sinkt es so tief
hinein, als seine Beine reichen, ohne jedoch festen
Boden zu gewinnen; sund tritt welchen Qätcilenxaittd
Airstrengungen hat dann-das arme Thier noch das
schwere Fuder auf das Fahrgeleisszubringeii l· Wie
gufwäre es, wenn« die Ordtiuiigsgdrichteikzieidtfsim
Herbste einen Befehl erließen, daß "Ws«isiisstesr w« ege

r.ü" b e ra ll z w e ispurtg eingefahrens«-swe"rs·den
müßten: wie viele schlimme Erfahrungen«würdenidaz
durch den"Nteiischen, wie den armen Zugthieren er-
spart bleibenl - - - - - - - - -

«; Vor einigen Jahren fing man in hiesiger Gegend
an, den Schne esch litt en in Anwendung zu

Zbriiigenz doch hat— man bereits davon Abstand Ege-
«nommen, weil der durch die Schneeschlitten bewirkte

"Nutzen ein? sehr zweifelhafier war und einigen« Ge-
meinden sehr hoch zu kosten-kain.--:Naeh«7jedem Schnee-

.·falle sollte der Schlitten. gezogen» werden, »aber »Ge-
meüideh deren .Wege-.Co.iitiiigenteweit oblag-sit, war
es suiimöglich, stricte nach der obrigkeitlichen Verord-

i nungzu verfahren; daher mußten die an deii»»bet·reffen-»
den Contiiigenten nächstbelegenen — Geizzeiixdieczzsqiesze

- Obliegenheit ausführen und dieje·nige»n,.«Gem,eiUP-E»Ni
swelchen diese Contiugente .von Rechts wegen ziifiek
ten, die Erst-ren mit Geld entschädigen., So »hat»teii·
einige Gemeinden Hunderte von Riibeln zu zahlen,
während doch nurein sehr geringeråliiitzen daraus
Zuwachs. . Jitztliegen die Schneeichlitten hie: und
szda Jabgestelltz —- wie unbenutzbare Alterthümer aus

der Verzeih Etsreulich ist, es,».4.d« »der Fzlachs
jstzk gUt im P.teifs.-kst--.kdtl»sd.sxsiOchl Pflxtsdpljsssskstl
Flarhses mit 60-——»63 Rb«l,»bezahlt.wird,»Ilierxwürdig
ist es» daß bei-keck ppexhögtsvspsxzitzes XVI« tpitszsie List!

vorigen Sommer: exltbtegikxlitx Helktksdes Find-les-
wosdexsexhsszctssiaermgßeux gerieth-g Insekt; beste»ist, als im Jahrevorherx »Dort) giehtesjszGeggii
genug, wo derFlachs total» mißrathen istx""««·-.«·«-·ūjPon
den Kdrnp rei s e n ist hie: ,.gar·,.n«ic«lzx,·sdzziisxh’psrexizDie Kartoffeln sollen in hiesier Gegen« mit« nur
30--·40 »Kop. pro Loofsz bezahlt werdens -s- Das

««·Hso-r»n.vi ezhsp ist.»ziigch«i«xn»nz»er s; . echt, wohlfeil ; »iztz»c·h
die Pferde-sinds aitcht »und? so— tseopzzspszzz,ZTD-E·-OJIIZ-,gm Iehren. x--:Dts-He1tp--iie-ksipl9 its-sit, ieeixsskssttkssz

klagt »eine«t.-»-Ri·sckixsi1se»zusteht-ge;-xksitkfcåkskksdehxiskckssssshen umher xund iucheo-F1.x12ejk-- »Wi- 01 LDTQDEFUFSIL
: -Seit.sei11igeu--Jsb-sp«:-xsio- di« THEGESHZIFJQ its-Akt?s sici-rn-Hsn--ion-1xeep,-h«ttep- eileiklz esse-seen

der Pflugschaar einezzeizzezskeizdtzl PS YFZSHBHOHHFJist-den« nexieoetw U. gstichsdzrIØs M«
t. Georgi bis Michaelisz dann urden fix-z, Fell;

rissest-itskennten.nyijzigevixssns1diipbspisixtgsliz«M; III:
te: kspch ad iihitum mirzcschsvxgchziixgeäixzgkksssxzYLHreichen rne a ren a en
I« In: .. in« »» in ur HILLITLYITZLHFLQLYCZPUFJEF

zu thun, während damals die Wirthe es gern gese-
hen hätten, daß ihre Knechte-Kind Mägde ständig das
zanze Jahr hindurch im Dienste gewesen. wären;
denn jeyt mußten sie im Herbste vonNeuem handeln e
nnd für die Dreschs und FlachsbsechArbeitenviel
mehr zahlen, als bei Jahresknechtenx Einige dieser
»s·r«eien»L»e»ute« waren so vernünftig, daß sie das im
Sommer Erworbene nicht vergeudetem aber Viele
gab. es auch, die ihr sauer Verdieniesalsbald in die—
Schänke trugen. War der letzte Kopeke flüssig ge-
macht, so suchte man wieder zu. verdienen, zurneist
durch Flachsbrechen. So ging es in guten Jah-
ren; aber in den letzten saueren Erntejahren ist es
sehr schlimm mit solchen freien Herren bestellt gewe-
sen. · Jetzt sind sie eszwelche durchausin Jahres-
dienst treten""wollen, hinw"ie«derum« haben« die« Wirthe-·
an dieser neuen Art von Knechten Geschmack gewon-
nen, da es ihnen sehr genehm ist, im Winter weni-
ger Esser zu haben, namentlich in mageren Jahren,
wo es meist ja auch weniger zu thun giebt. Jn
früheren» Zeiten kannte man derartige ,,Sommer-
knechteÆkjar nicht; Da mußte jeder spDieristbote-« das
Fahr hindurch dienen, natürlich« ntsitEbielsrzeringererZ«gae,:;,-s»nd 7kWEsth« mußte-ihn erhalten, sxschwen»n««e»»s,»wer, weiū was - für ""eijne»"th"e·ure«,Zeit war.
Wenriinrunkeinxsmoderrier »sreierKnechtfszkeine Ar-
lzkit«bek»om»mt, sounuß ers hungern . rind tdagabondiren
nndkkschließlichsickjspauf den« —- Pserdediebsiahl.legen.
Daher stckmkestsssncherlich zsiivsikxbeti. -dks·ssptxkelen.Vs-
gabundenuiid Pserdediebeg Daß es..nich«t»nToch, viel

karger; ist-,«;·—-h.aben wir der sg·»esunden»— sittlicher: «« Grunds-
lage",swes·khe· »unserem Völker eigen««ist, « zistkdaiikenx
Wieszschöitwar es! inäsrüheren Zeiten in dieser Hin«
sichtz ivoxialles Menschen, die, selbst« gerade tein Anwe-
sen hatten,»im Jahresdienste -sdan·detr;z. Alle lebten

wein: s;szW·iTrt,he-ss-dses« »He-risse zusammen, wie »in; einer
»F»a»milie, mochtens»sies"«vikel»»o"der "w«enig»"zu bszeißenj ha-
Jjpxy,s;swahrjend2zsie« jetztz losgelöst vosn allen z« Banden,
Id"i,e" sie asn ein lsestininitessHaustvesen knüpfen» uni-
Ijkerzieheixzjjslueslj ist«; viel« Schlinmies von xAußen
lgereifsgikbrachtsworderyx was noch vor kurzer Zeit
ihier ganz Yunbexannt war.

·»

;
», » : — «» z ·. »

Dr, Gi»rgensohn, , Bemerkungen über« - die Erfor-
sxs «· schuug der livliindischen »Vorgeschichte".xl IV; «:

. - Rsiga, 1884. , Verlag vonKymmel. ,15 S. gr. 80·.

Jedeufalls wird man zugeben miissen,s daß di(

kBehandluug dieses» germanischen oder. gothischen Prob-
Elemsikjetzt eine andere ist, als früher Ebei Henricut
Montanusz der in seiner oratio clejlsaudislous Livoniae
Rostocksz1557 Livland als Gut-hin orientalis angeseher
wissen will« und bei dem Verfasser der« Desoriptioi
de Ja Liv0nie, Utrecht 1705, Lettre XVI, sowie be
A.-Moller, in dessen Pater Dorpatix Wästeras 1755

« und ebenso bei J. Grimm in dessen Abhandlung
Über» das Verbrennen der Leichen 1849 oder beiYC
Bornhaupt iu den Mittheib aus d; livländs. Gesch

ÅVL j1852, S.«556 u. Awmxts « - «
« -XSchliäßiiEhkliezeiehnetVerfasser 14 die yexgrabe.nen. Alter
: thlirtretttjals "«k«gesiihxkiiel)d,s Yeichts irrxführQiie?»en, «Verwandlung in einen reinen Bisrn der Wisseiischa ijnoch sder MS

dus ausfindig zu machen sei. Mån«w·itd, sagt-est, allmälig imme
·dsitlichersnisdsizidgjizgswie unnütz, ja, hinderlich die Hhpothese fü

aiifzzdiszeksem Gebiete ist; vor «Allsszm«tvije« nythwen
di einsspiiiikisb Thkilung der Arbeit· ·e«rscl)«eint»."»«"·»F«er»ner· tijsii
es, uameunich fiik die iivteinvischc Voksgessch«ich"te, iijieiuikzrichsseiii
die gut und zuverlässig beobachteten Thaisachensbdndenschleiht
überlieferten zu sondern und letztereaus der Rechnung vollstän
dig zu tilgen. zsgx »den oorgeschichtlichenf Studien ist die »der
gleichektide » Methode «»mit größer(;V«o"r·s’1»chtsz zu« Tzebraucldens ÅDi
Aehnlichkeit der Llklterthiimergestattet nie -ohns»«Weiieres-k-de1

Schluß, alskkshixkete eiakxund dasselbe Volk. rieserbensinix Gebraus«
gehabt. »Da ergäbe. zpB das? Vorkommen sderjeBclxlzeitjiitztszSjiid
Rtlßlxlniyxiklizuznänienz »Spanien, Süd-Amerika»- ·- das-ungeheuer

inne-Anfange, spaße-eiserne Von inxdiesexkfecfindzekggeipphkkr »Hei;
,- xssgdagegen »1väre"szn bemerken; das; derpjtähistdsk
IVFIEPJEII . Vkch«åiök.dgss.» dis F vpsgtcsbenesn s»?;"lier"t"hüUJÅ-8Vk" Als
BHUjkFh.t1·1jitIi-I«Qu"elleu,k durchaus; i nicht zu« HvekisckxiöelnTQUDIDU möglichft»sgeitauxz,uc -1.I11tsrs1i.ch»sei1)ui1d. zu IEJKT
Iysikeu seuasdamie seyen-erfasste, zipiej ui1d,ipoisie,,xttö«g

, Ikcksst Ixutz Hund fruchtbringendzu «· verwenden·"-,se»i«eu.
siJs1"IsA12s-1Ikx3tn«nener s9wp,h1(die-iiig«teriellenx- :Ictlss:ds«

historische-n« und« sprachlicheii Ouellens desto grhßeszrdez
Reiz und die Schwierigkeitjhrer »Erfors»ch1·1·1s1gicui
desto Isixlzisx.»;kxxd« eielcidgnderedie Aufstellung schweiid
begründeter Hypothesen. "Ges·ch«ah«« letzteresUiaheir nltj
zu oft und berste-Echte: man nicht selten die Nutzbcir"

»machu,ng trixber QueJlIeUJ so war-das; gewiß nicht gan
«"zu billigenJ »·ift»",ab·"er« in den meisten Fäillenssp obens
;der»prähizstisxischikn Archäologie förderlicher gewesen alt
Schkpejgenx »Sollte «. beispigflsweisä durch fortgesetzt·

iSprachsindien .-nnd; neue archiäologizsches Yefijnde spgeit
Usschgssvigssn werden, Ideen; die.kdexiisexln »der Ditbelti
schen Steinschiffgräber nicht« Jsoszjidern

· und ein Theilder neolithischen lskb,ewok«)«iiser«unse«rer« »d"r«e
xPwvivzsxx nicht T-!3-9Ug0.xiichs.1x,- k HsFttdtxn««cixii,chF1i»1«11-:
ssptuvgs Waren, so« müßte; die»".«x:sit«eude.«,··1ibe"t«. .,li.ötsIVök
handensein so ausgezeichztseterj Materie?
ililen viel größer sein, Tiber« dieswend»i»gkeit» des Aufgebens TBSIPfreilich
leichtfertig XIIIfZJEsEEUIFU ,xs1xd»gvssh.sxnesifösFekxtjlbisårüv

Ydeten Hyspothesetxj Die rzujteåistlåxritijngelhastken,x,xdgi
l Ostbaltienms ttseffeuden arclziid"»lbgijche3t Hurtcdherscht
iszikssisxsesdssexiw sischs sehr. ersieh-Eies? Here; fee— u
kjxkeszksxekstjderssizeschxjebeueu Futzsskeueikeiskeessmksxen

,Andern,Jcxxiixlggzätzjjpesr Untersuchung» nsch »zu- Gebot
- Jst-OBERON, sksizttaxkek - -.-V0kk072"1»-MF1"fsåT« Vsfwszslkstzktdss
xzuud siweiis gewöhnlich, niiei ibäkeitszis«gksösgt,t«z By: xFgng

sriiehr Bedeutung' "zükö«åimk,jc.als " idgs

sehr letztere und deren Kriti
eegkesesm ? Hssxedidlkichsses Lxsxseiessxresf sei-Yes i-

kdegzHjntergrynd treten, leljrtzxzizhjs izjkzs
ssgepltthsisltgssechisclxü Gxkipes » Zog« ,s;)»e·t»e3:skaeeue»(zu
Mtchädloyiesstdes Balticiim Ixlss TIERE-«. is«
;·-«»1-.s-;i » ?,«"-s;«:-«.s. »Es) II; ««j·s«-7;J·,;«.·-

·Bei den vergleichendetr Studien. ist gewiß Vpx

lchk gsbvksllz Wie Jemand aber dazu kommen sollte,
die Baben oder babenähnlirhem sowohl steiuemen Sta-
tuen Hindostans, Turk7stAUs, Sibiriens, Si1druszlands.
und Spinnens, als hölzernen. Figuren peruanischer
Juki-Gräber— ein und demselben Volke zuzustellety wäre —

nicht allein ungeheuerlich, sondern unbegreiflich. Ueber
dieKindheit der prähistorischen Olrchäologiz in wel-
cher» Bilderbücher noch dieHauptrolle spielten, siud
wir doch wohl schon hinaus. Wirst man heute eine«
Blick in Worsaaes bahnbrechenden, unter der Bezeiclf
nung Nordiske Oldsager 1859 herausgegebenen Bil··-
deratlas, so staunt man freilich über den Vkangel an
»Angaben specieller Fundörter und Vorkommnisse und »
darüber, daß die einfachste Form und Substanzlelsre der
prähistorischen Culturartikelund ein oberflächliches Ver-
gleichen derselben zur Aufstellungverschiedener Cultur-
Perioden führte, während man jetzt bereits soweit vorge-
schritten ist, um fürbestimrnte Phasen jener oder cui«- · -

· dseirs begrenzten · Cultnrperfibdenj ·"·"eine1uYI· geologischen
»»

Ausdruck entsbrecheriiz die7Faeies der szverschiedeuewks vHGebieXeY sowohlin Betreffder Skeletfoxnienx als» der« »
.·Be"kleidunjg, Nahrung, Wohnung-EritisBestattungså ·»

·!v.eiise.,si11,sjti« zugehörigen spxähistoxischsiti «Vspölkdrungsei« e.fest»ste«lleji»«und"sich szaufidiese "Weise" sder«Erkennt·niß9s
·et»hnog··raphischler- Gebiete mehr und· ·n1ehr·« »?

her-n«,ztisz"·könne91i."«« ···

« « « sz
«(

"«· ««

uebexs Izdie -Npthwreudigkeit J einei- iTheilung; ;p"xek-f;j
historisch-ie- Akbcit - habe» ich kixichzzxiereitss injjdszk Sschjkifixcxks

·"U»e"be«r heidnische Gräber .,Lit·h,c·cxl,x3»iis. s Dors3at,«»«"1·874«.
,"S··.»"»234——23·8, ausgesprochenx ssAn den Mißständen,»,,
«d.ie»szes hat, weztisnszssich Naturforsscher mit eigen-er Arsheitsp
insJCiebiet desrssGeschichte und» Spraclsvergleichuiigz,s,
gusndJ umgekehrt 7Histori»k·er« ui1d».."·P"hi»,lo"log·en» zins
xsBeiseich der LliaturgesFhiFshte ""szbegeb-en·,«,s" Nie1i1a1jd"«
«««z·1veifelszn«, doch erklärt· sich YeinszzssolcherDJlißstgnd oder
Mißbrauch unschwer in; der! noch jungen Wissexxsxhastkz
der Urgeschichtq lob» zdelus zu zentschuldigenden Zuge-««

Drange des ; Forschers nach·- geistiger Universalistätsp
gewissermaßen nochxein Freiplatz eröffnet ist. » , .

sWeirn aber die Natur»forscher, und darunter n·a·-.-
mentlich die durch Mineralogie und Palaeontologie
litt· allen drei· Naturreichext orientirten Geologety diesenr
Drange vielleicht ··meh·r«als erlaubt szund mehr als;
Histo·r"iker·und Philologen folgten, so ist- das zleichts

Ibekftändlich Denn es fällt, wie die· vorliegenden
«·Ben·jerkungen" auch für? unsere Provinzenvbeweisety

der· größte Theil der» prähistorischen Arbeit nichtauff
« denHistoriker und lehrt jeder; Jahresbericht über-die·

allgemeinen Fortfchritte der Urgeschizchte daß. jene»
« Arbeit vornehmlich von Naturforschern geleistet wurde»
ZDiese Forscher sind dazu auch in der, That·n1ehr·

berechtigt alssplsistoriker und Philo-logen. Diennwenn
·! Letztere« mit wenigen; Ausnahmen naturhistorisch uns«
Ogebildet "-sisnd,-.-so-führts.der. mitxdernBesuchr eines· «
Felåässischens Ghmnasiutnsg, verbundene »— i zBikldungsgangjs
Jkdeszs Tsftudiriten Näturforscherskwenigstens zum leidlischenk s

Vefeständxtisse .."de·tttnG«efchjichtsikx"hsuäjd sSp.sräclsfors«chugjg,z, .
» s· Das-Idea- Historikeq Ewenn »er- irn Gebieteiderllrgejsschichtez

ins einjfremdesi ·.Hand·tve"rkxzpfusclsxt,«s zGefahr zläkuftxz geh-z z
·z-,ßer,es« Urtheil einzurichten, als» Geologetrjuiifd Spraxhz z«
forscheh bemerkte bereits;utijetzzHistorikersThJSchiek: «

»» marxntzin seiner kurzen Besprechttngz Gtigasehegipsseituiig
189) der -hier!:ins·Y·Reki(Z-T stehenden Arbeit

»»Gi»r·ge11so»lsn’s.·ETSZlbsfbersttiäidlich idärs es den7Nritnrisk -
: »,f»oxs·;4j·lsern-·«-.11ich»t;...als...besondexxs Ysxkdierrzst szgngerechnet
; Irr-dsg- skvsinksxj sipe sit! dstslitixitestsiiechiiing « "d««"r«E.)JT.-jeiäl,ign,2

de:iuxgpschschteksisidihigsi Vpxkpiiissiisiisri«-·ii;idi»;Ieise-L;i -», Grtiztidlizchkeit ,der» » PKU ·",Hi»std"ri·kerix«
SpksklkpkschEFZPFYHETIHSELL lkklkksg LFAHJIdkkkålsitsgllxill kilzjåskskw xiichx dessen-Hierein ivjgxjsdsii-"id-«cixßldsepkahistxåriischsasl
.A,rxrhizplogie- bisijzyox nicht« »gar»sl"ai«sigex »Seit miser« »d;åzijs

»Fx»1ndbkstijcht9Ix·-Vpz·I· ·GS.le-;Hx.t"e;"n- diesseits; aTsj nuflixzxfge rijikö -

,xxkxi»bdggh"tze, Ngtuxfbevkpäpsiter -Do,cx«ItI1.ExTtix.ksIi, »bie«dse«is"xjsåide’·
«

27«.s,x,O-.kxs,- Fxtdlichts Dis— ·f71jüix·g"fte«rj- Zeit(
»sdrsth,esr1i"« ausgehendxe s inhctltlichxfBelsrichtuuki s«

fsStelletr des« Perichkes von« "Ta·«c;i·kus Jfüber die·
2Hsgixk»ss;s-s--JEssih!iiiii ist: Jsg«r:Tsibgridie-»Rrß2 i Hur-Z

kikklklk -J-S1AVEU.Z·»P-V·:F· iICTFIJETHJ HEXE» ..T.»·1«2-·I· ·I·.1·.-" FDHJIIIJlSIBTHIF ,·.:i11Z«-:·.x.
. .,,Wekk, ggsetzte ·«Pje«i;wektrzi:ixg iesiufackjstek Låiitgesåtzåf Esset

z. B.""d«esr» Veränderusznkk»djes· Her1na;»n«isschen3’·7F.s-H11å1·d G
in ugrisches P. u»1x.,i2kK,,«·-s SiIErFlIcIHIJzigTjJoIJ Ortsnan1en;»

Toderziflb der?-Taris-Tgeologischetiåäsefiinden begirliirdtete «
Nächlvels lpotl der RichtjgkeitxxdseszpexzäsalewipoeFz Scxgesperkpähnten wilden, jgtztjiixlzt Isnehxfjn estsnijchjns

»Gsbie»tcxi; web-press- Waldosrziexikjkris-rii est-s-
» goriseszder zlaienhaften »und««’naiven Experimente· auf
xkkiilkPkxkIsz-, GEISTER-«? izU Vkjlksskxs ist-s "«"Tis1j11-ßsz·«·FFk5·s·84,I2T·EifEl!
·;sj,erde1·3.,»szBei gewissen Studien« der, Histifrizkzezrgzund
Ykszzlxzxggizku ; ekschsixur disk; jkuetheiligunxk des Naturfor-
sYHHs««jedenfalls- unerläszliclf lind hätten die bekausnz
te« hsstsssschksxlissssikkxsiscsrxsxekssSEsseeijIV Hxshgkss rdsr

-.»;eD2si-ks---Cxxlxurifkckssåkck" VIII-i GEIST-ist«? Zdps «« ckdfiisåøöit
4ke Auflage Berl1i:i!«3L·88·Hs·j;-äiä1»t;e»r idee-

Hciisisixkuiig trchtigsrzkepsprrpgxsktrsikgtrniikekspsgswiß
an Werth- verloren-i «« «·"·««·"««

« .
« Die Niiißstxiindetjenessllebergreifettsstörte-en.außer-

«sdsevtspsdutch He« Ver-heil, Txex poweiuwiEwzembeiters
Jksssipsgssxthixtsksss Tgtkhsxjsxlsssre seines;.«-U9?.t;9fis:s:X-ZD«-I1Ix Zeiss. III-sit« J?-»Es?-L-.gc?s1iks«i;htz fs"vsi.lssxs«rik««iverkdgn.s2. Viskptckxzkigxskskckit iiiixd "cigflxcxsisezixsiil«
wisjkztjschaftlicherr Gebietenzs rvie ,-z. s:-B.;. dezkx«-»A-zkjsxzzg,k

VATÜPEP Seklxfkgkz dclßjdszerszisgxrrrxrszsvis en,Erz en gtttskkspdkoijifcheäi «-»Disö’isziåieii, Etwas?Fleck
»·,x2v;iz«e--,;.Phl)fi0lvgie- Hslökögiefssrrskkkrsiknkvgrcjituoch
Jejiiksehrilockerer sei. G·"r·zjckiäsdsijkkezxkjsißxzkz sei»
«; »» » : »i-

« z. »«
.-i .«:;X«.

M 28. NeukDörptsche Zeitung. 1886.



»« All · Matt! c "

- onu egetnemes
Behufs Vermeidung. von Irrthtjmern beehrt sieh das Wahl —Co1nite hiedureh bekannt: zu. machen, dass der zur« Aufnahme in die Oandidatey

der 3-. Wahlen-Classe zum Stadtverordneten invorsehlag gebraehte Herr schllillllacbekmeistek Im! Hausbesitzer C. Iiippitig auf den Wahlzetteln mit
Nummer 430 zu verzeichnen ist, während der Name. des genannten Herrn in den Wahlerlisten irrthumlicher Weise unt-er der Nummer 172 aufgeführt? IF»

« Im Namen. des AUgsemeinens W ah.sl.-Gom:i.tå’s: i s i sz i i « V
Prasesxs S. DRITTER. » r

« » S·ecretaire: 02 V. ssjiltlgqissi.

Neue Dörptsche Zeitung. 1886.

Die Herren studd the-or August W « I so dis is ·Schanzb e M« ja» Armin Ba · XIUIUUIMIIXIJUUH I.
ron v. Foelckersahm, Eduard Die Valtische Domainen-Verwal- SllilllkllbllllllclPHllchkll · - i e
Linde, Ernst Mo ltrech t, med tung macht hierdurch bekannt, daß Kaachknmchl l . ka ,
Nicolai Dam a s tin, Dietrich zur Vergebung auf 12jährigen, g.e- f Mkttwvch den Z— Febttmt - z a»c- ». .

Fhr ie dKoban, Eåstachilris Sack, rechisetbvczinå fszahrechlftsshe Hab, Dir« Sllpkkphllliphlll 6 Uhr. « dn a? Essen . «

P· arm. o einar o mann, reu e e ur na een eneu ge- · ··

«

.

·"·«·"···«"««·’···"" es VI· a, H« 1 syst«
hist. Heineich Pn n tenine one! biidete Ooeoerftüeke entscheidende GVPH m stuoken und PMM DIE«

.

l)
·»

M«

Eloerfeld und phiL Hermann Tage, ohne Peretorg, werden abge- gdllldlllsll md« Kuh« unlversltäsz:
Ges sau sind exmatriculirt worden. halten werden: verkauft; billigst , Pxsima DOCOUV VI« USIUVHTF THIS» Homöo-

Dvtpah de« 28- Januar 1886. l) der is er ei im Wür -
- . « - VII« .

Rectoin A. Schniidt fett? Nähee im Fellinschezn Halm stk·Nr« ««
- sänisniliclie Vor.

Kreise, nebst Stellen zum AUs- verkauft: zu den billigsten Preisen IYJYIIUFFIII g« drei Rxlflsk Eos« H·
Ic Ecke-U sll « JUL UU breiten Und Trocknen - am «·

· d ll.s -

Nun« Hex« arm sslg VII» leiden.

Bor ck und Wladimir von D ehn 27. Februar 1886, in der Alt. 2 til-sage 11. H— HOUUWV U«

habe« die UUiVeksität Veklasscns Suisletkschen Gemeinde - Vet- thoillmg Und i« d« In· stekbecszsso ’ xgizlzlgfxllzllsansdllungllilsonellil .lnvl?rsl.
Dorf-at, den 28. Januar 1886. wa[k-Ung» s I« U« H« ÄVUISHUUF

Nr mgtectvtxäxvSåhlllgltk g) der Landstücke »Tjgase, I I Gasse zu haben. «·

—-—sD—iTk-d"——————————d·ho!BJMWH so o« und ~T"igas e Piri- · · I i I ssklkskbklssll 111-Obst Stuhl» Iktsgdtel
»

e erren stu
».

teo . ichar s»o«im H· Dorpakschen Forsp ·

Globus und I Tellunuis werdeu billig sz»»»sz«.,»»4 »»-..sz·»»« »»,
·»

Z imm erm an n, »Hm: PaulKeuß- distrispte des Dorpakschen Krek das Gutes lilokbushok u; om Krug nebst verkauft; Alexander-sit. Nr. »11, B »
let, Heinrich Baron Holstings fes —am 10 Mär Use« einer Wmdmuhle sind You St. Georg —--·2L « 0 S, «« ,
ht9UsFU«HollteU- Carl Seel« in der Spankauschtn GeH Heft? llctelillzekxpaåglxgcekvkxaalllexles OTMM · « « «, « «
FcicdklchqVakcn Heyking lIJSCL meinde-Verwaltung» -

II: l? V did edsi Phakms »THEUVVV Die ausführlichen Arrende - Ve- l - s mit oder ohne Möbel sind zu ver— S m. «

w» sch esislduålxmaztsiläälirktsJåkgdek P« dingungen »und Auskünfte können in Mo
YOU, de« m· Januar »Es«

« Fee Fomainen - Verwaltung und m A l» . Ein»
. Fer

New» A· Schmimsz en ezeichneten Gemeinde-Verwal- stncn t .
N» 1 . tungen eingesehen werden.r. 88. Seit. A. Bokownew empfiehlt , . ae"—-el.Tosen- NTSO .···.··.27- lIW XVI— ——..——-...-.—.-.-——-—-—nB—F!’«D·l·-!’k«"8-s«VODMIOEEsBssshs-——-sss-Nr—« Es -

« llullllslallkl
Lamhekg h» die Universität Ver, Geh. d. Dirigirendein Tit. Jürgeusonnw · ·· »·

d» zlassen. · Stelle. Geschccftsfubtein F. Pr eed e. - « » Fkgjwjlhgfen F9U9lwehk«
DptpaZT3xxr3:l«ÅsanSU36« « « «

.

d Zur» Theilnahme»ask-derselben wer—

M. 190. Sen« A, V.p-kpw»kp, Es habe« im Jahre 1874 bei »

Da ich die Absicht: habe, mein Geschäft aufzllgizhenz so werden askgäkjåxäxxrkldkxliåiågduitrlän
Da der Herr sind. theol Armin dem Owerlackschen Gemeindegerichte SZUIUIUICIIP Waaren Zu· thells aber auch unter Ema-und· DE« ZUWIV VEI VOVWSISUIIS Ihrs-E

Paise r t in Dorpat nicht anzu- in der Anton Boschschen Con- UNDER! Sekaumls » .. i slahkssksklT · i
treffen ist, so wird derselbe von Ei- cursmasse Forderungen geltend . G. SLHUUQ Anfang 9 Am; » ·
nem Kaiserlichen Universitätsgerichte gemacht; D F· t «·—t»
unter Androhung der» Exmatricula- Kaki i« ek agHm k ck
tion desmittelst aufgefordert, sich bin- D».jFL» ga Au? Dokpexkf «sz -er o er a
neu 8 Tagen a dato dieser Ve- E. Mqnning aus Seyershoß . am 31. Januar 1886. JEIIKEIUTEIU dss Okgssbsvsts LlMlTED-

hogktpkxgkltdeeltltlkll ZIIF klmcheklkzss Jaan Tü rk aus Karrishof Aokjv3,· s Kuh-I. s up. Ifsgloåss de« Peszqrlbsukger Strasse-
,

... eriiar .
.. . z - .

Rectorz A; Schutz» · Davnun das Doniicil genannter gsäsizzugestxuåisp ..........
.

. . . . .
. l III; I »

speise-Rache»
·

Gläubiger Mcht zU ermitteln gewesen «V« W)
- - . .

. , » » »
· · » ». · . « , ekollnet habe und an« derselben billige

Nr. Los. Seit. A. Bokownem .
, ,

. .

"«·——.-———·——--·—————« Ist, so fordert das Owerlackfche ZTIFHFZZ Hm; zzhjbak kzzszztzxk .«
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· « ·

Von Einem Edleii Rathe der Kai- Gemeindegericht dieselben, resp. nzkkzhzn» » »

r
, F« JJi!JJI· J J J J 1275255 12 . ZVVSYFSFHOHYZIZCTFVYEZUIU ge» Jud?

serlichen Stadt Dorpat wird hiedurch ihre Erben hiedurch auf, ihre For« Gold d·- silber .J«.·. .

«. ..... . .
. .

, «790 61 szssezrfszjgsz II» HEXE«III· «· W«

bckUUUt gemacht, daß die auf den derungen persönlich Oder durch l"e«gi- Werthpapiere Cdarunter des Reservecapitals Rb1.123,335.04). 320,399 17 » «« F«,»z»»»»· s
Namen des Kaufmanns W. Toepfs tiniirte Vevollmächtigte binnen 3 Mo- VIJECIIHISCEUTTXIFOT CJOIHOSHOUEIOUVCUV 144 569 14
fer ausgestellt-en LebeusJPolieen naten a dato d. i. spätestens bis .-

esz Ums· Tau« «« «««««·«« « «
« « « · « ’

.
. . -« «

der Rufs. Gesellschaft zur Versiche- zum ·25. April 1886, bei diesem Eixllkskxggkålkkxgsjzkfthfyek Hellgfnlk JIIJ·. I I «. I 4gåsgg« g? By? «« Bemeb stehest« spmmbsp
rang» von Capitalien und Renten, Gemeindegericht in Erweis zu stellen Immohil .

......... . . . . . . . . 72,000 - » » , " . ,
gegrundset im Jahre 183"5, sub und zu begründen, widrigenfalls sie lIIVOUISITIM -«« « —i -

«- —— ·
-—«—

- - 3.492 ;50 a
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««
- -

»»
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sc« ks S« s· Oglllklls WSSU
1500 Nu» 1500»Rbl· Und 2090 les Achpkl Und UUt Ihre« FVVVUUUSVU Intorimipconto ..g......

. . . . . . . . "2753·5l 13 verkauft; werden. Zur Uelxrornahtns
Rbl., auf welche die Gesellschaft 1e- pracludirt werden. . - BOll5lBll ZEIT-til. 10,000. Rai-himme-
doch 1597 RbL 54 Kurs. geliehen In: Namen des Gemeint-gestehn. « i « Passiv-i

«’ ’ l VIII« Dis« Wthwslldigs NSOIMTS
hat» Um FVHVUUV c» Vormittags Owerlacks GeuieindehaiiL am 25. Gkllvcksspitsil :«...-.

.
.

. . ... . . l 106000 Als« W« «« «· m« i« c« Hatt«
12 Uhr, nn Rnthssessinnsineni df- Jnnnne risse. uesekseeepieek .. . ........ . . . ·. 12333731 32 TO» EEOIUID ««- ZtBs-·EXI«-4· «· «·

fentlich verkauft werden sollen Nr. 57.i . giikäogoxk ....-....... . . . . . . .i 1,083J907 —— Ue· sz«. I » « z! z .
Den-ei, nett-inne, nn29.Jnn.l»BBe.
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149 094 05
Einem stilllehendea sie-Ia szvird ein

Nr. 194. elklecdt R. StilllllUkL . v - VRechnuns schuld der Bank «sz««· ·
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· « ,993 4
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-
····-·"-·—··—-—·— Gdklsllek E; Nikytkk Eireeieikkzinsån ......JJ I I I · « « « ·
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Geräuoherte in Schlags-Sakrist- Zinsen u. Provisionen . . . . . . . . . . .. . . 159,718 71 nachgewiesen mit: Beköstjgkuyg Bots-

II O I .e d sind zu haben: bhihende llyaszjlk slxäslältxkgonto ......... . . . . . . . 9,795 40 nie-ehe strasse Nr. 21.

- g l then, Maihlumeth Caniollion etc. «e««««’’'««' '
' « ·

’ · « · « IEIU still-s- TTOTECITOIIOS ·
Auch werde« Bollllllets aUf BE« Der Zins fuss ist bis auf weiteres «
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.

erhielt; - Stellung angefektists BSSIISIIIIIIgen kiir E i nla gen: tfiir täglich kundbar-e Cau Horte-or, a 300 fehl,
F» HAZHHFYYY auf Sommer-blinden und Genüge- - auf Namen von 50 Rot. an) .« ..«.

. . 3 J»- p. u. »» m» Ezkzszjgung Wck Hofe» ab·
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5 »
gegeben. Näher-es Rings. sit. Nr. 7,
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. . . . . .
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sind beim Tisehlormaisterlzan do«» Katz-Un ein vorrätlug in den beiden zdzk St. Potekshurger Tage-sonnen, besorgt die Elincassirang nnStreitigClV I? II— I -·« ,-Z IF· J»
M» Fwjssz w» a am. pro Stück zu» «

ungen von W. Inst. Forderungen in anderen Städte-n, sowie sämmtliche D ivid enden zah- « Mk: esse : HJY 93 : : as« 10
Verkauf abgestellt vakat-g, Em langen, giebt: Anweisung-e n und creditbriefe auf die bedeutet-deren YOU. on: - 5,0»« 91 - U 3,8- ·- 10

» 0 Plätze ab iänd njmmx Geld, Deckung-use, wie überhaupt Werth volle Ge- «—. - 1.7 HJXLY
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»
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Beilage zur Illeuen Diirptseljen Zeitung.
bieten— Auch sonst sind diese beiden Hefte des
Universum wieder mit formschönem originellen und
gehaltreichen Beiträgen gefüllt, Unter denen wir die
stimmungsvolle Novelle ,,Rouza« von Moritz von
Reichenbach und ,,Maaß für Maaė von Wilhelm
Berger besonders hervorheben; von eigenartiger Dar-
stellung find ferner: ,,Die Tausend und zweite Nacht«
von E. M. Vacano und »Die Einquartierung" von
G. A. von Suttne·r. Sehr interessant sind auch die
belehrenden Aufsatz« Dr. H. Klencke’s Abhandlung
über »Jäger’s Seelenlehre und unser Geruchsorgan«,
Wilhelm Streit’s werthvoller Auissitz über Leonardo
da Vinci als Naturforscher und G. van Muhdens
orientirende Schilderung über die Petroleum-Jndu-
strie in Pennshlvanien und dem Kaukasus. Eine
spannende Episode aus der russtschen Occupation
von Adrianopel (1828——l878) erzählt uns W. C.
Suchodolska Geschmückt ist jedes der beiden Hefte
wieder mit drei prächtigen Lichtdruckbilderw

Von dem großen itlustrirten Prachtwerke ,,P al ä-
stina »in Bild und Wort, herausgegeben von
Georg Ebers und Herman Guthe«, das bei
seinem Erscheinen vor mehren Jahren durch seine
Schönheit und Großartigleit verdientes Aufsehen er«
regte und auch von uns in anerkennendster Weise be-
sprochen wurde, veranstaltet soeben die Deutsche Ver-
lagssAnstalt (vormals Eduard Hallbergeid in Stutt-
gart eine neue wohlseile Ausgabe. Dieselbe
unterscheidet sich nach Aussiattung- Form und Jnhaltvon der ersten Ausgabe einzig und allein dadurch,
daß von den Stahlstichen nur zwei beigegeben werden,
und kostet — in Lieferungen zum Preise von nur 50
Pfennig erscheinend — doch nur die Hälfte des
Preises von jener. DieVerlagshandlung kommt da-
mit einem allgemeinen Wunsche entgegen und verdient
den Dank Aller, welche sich für das Heilige Land
interessiren. Jetzt ist Jedem, der dieses großartigste
und schönste aller Praehtwerke über das Heilige Land
gern besitzen möchte, dem Geistlichen, dem Schulmanne,
dem. Kunstfreunde wie dem religiösen Familienhaupte,
die Anschaffung desselben ermöglicht und durch das
Erscheinen in billigen 50 Pfennig sLieferungen noch
wesentlich erleichtert. .

Die ,,Grenzsboten« 1886 Nr.6 enthalten:
Das Branntwetn-Monopol. Aus Süddeutschland —«—

Gedanken über Geschichte und Gescbichtsschreibung
Von Georg Weben-«— Zur Reform des Bibliotheks-wesens. Von Carl Kochendörffer — Levin Schückings
Leb«enserinnerungen. g— Die Färbung der Marmor-
sculpturen. Von Adolf Rosenberg. —- Camoäns
Roman von Adolf Stern. (Fortsetzung) —- Norden.

»
geraten

Wie wir in Erfahrung gebracht, sind die allein
zur Theilnahme an den Stadtverordne-
te niWahlen berechtigenden Eintrittskart ensviel-
sach auch von solchen wahlberechtigtne Einwohnern noch
nicht gelöst worden , welchen man volles Verständniß
für die Jnteressen unseres städtischen Gemeinwesens
im Uebrigen wohl zutrauen darf. Sowohl -im Inter-esse der bevorstehenden Stadtverordneten-Wahlen, wie
auch« im eigenen Interesse. dieser Wähler möchten wir
denselben den dringenden Rath geben, das Abholen
der zur Ausübung des Wahlrechtes unbedingt erforder-
lichen Eintrittskarten nicht auf den letzten Augenblick,
d. i. bis zum Mittwoch, hinauszuschieben, da an diesem
Tage voraussichtlich ein siärkerer Andrang der die
Karten Lösenden stattfinden dürfte —- vielmehr bereits
morgen, Dinstag, in der Zeit von 11 Uhr Vormittags
bis I Uhr Mittags die resp. Eintrittskarten aus dem
Stadtamte sich zu entnehmen.

Zu Ehren des zum Secretär des hiesigen Vogtei-
gerichtes gewählten bisherigen Syndicus und Stadt-
hauptes der Stadt Walk, Sand. E. Silsky, hat,
wie wir dem »«Walkschen Anzeiger« entnehmen, in
WalkanuporigenzzDonnerstage in der dortigen »Musse«
ein sdlentiesjetsonlsissGa 70 Theilnehmern veranstaltetes
Abschieds-Dinek« stattgesundeiu Jn zahlreichen Toai
sten wurde der Vdtdienske E. Silsktys gedacht.
Die Reihe derselben eröffnete Bürgermeister Dahi-
berg, welcher in längerer Ansprache die Verdienste
des Scheidenden um die Stadt hervorhob. Silsky
dankte in warmen Worten. Hierauf sprachen Propst
Kupffer Namens des» Schul-Collegiunt, Dr. Zetdler
Namens des Directorium des Progyrnnasiuny unt
welches sich Silsky besonders verdient gemacht, und
Feustwehthaisptmann Rasumowsky Namens der Freiw.
FeuerwehrdeniScheidenden noch ihren Dank aus.
— E. Silsky war im Decbn 1868 als Auscultant
des Walkschen Rathes in den Dtenst dieser Stadt
getreten, wurde«am 10. Juni 1871 zum Syndirus
und Secretär gewählt und bekleidete seit dem 23.
Juli 1879das Amt eines Stadihauptes, so daß
derselbe über 17 Jahre der Stadt Walk seine Kräfte
gewidmet that.-

Die zahlreichen Besucher der populär-wissenschaft-
lichen A ula- V ortr ä ge seien auch an dieser Stel-
le darauf aufmerksam gemacht, das; am kommenden
Mittwoch kein VortagsiAhend stattsinden wird.
Den nächsten Vortrag wird am S onna·bend- Dr.
C. Dehio über Homöopathie halten. » . -

Jn einer kurzen Besprechung des am Vorigen
Donnetstage in der St. Qui-Kirche, zu Revah un-
ter Mitwirkung des Dr. Hans H art l) a n, veran-
stalteten geistlichen Concertes erwähnt die Rev. Z.
auch deis ,,vortrefflichen« Orgelspieles unseres neuen
MnstksDirectorz .

Die Recitatorin Baron in Katharina
v. Sacken wird, wie wir erfahren, tm·Laufe dieser
Woche in Dorpat eintreffen und voraussichllich am
nächsten Sonntag zum ersten Mal hteselbst austreten.
Ueber Ort und— Zeit wird tn den nächsten Tagen
Näheres bekannt gemacht werden. »

Ueber die diesmalige III« des Geburts-
festes St. Mai. des Kaisers bringt der Reg-
Anz.« folgende Mittheilunkp »Ja Erwägung dessen,
daß in diesem Jahre der Tag des Gebuttsfestes St.

Rats. Majestät auf den Mittwoch der ersten Woche
der Großen Fasten fällt nnd die Feier desselben nicht,
wie in der Tabelle der hohen Festtage angegeben ist,
auf Sonnabend, den l. März, verlegt werden kann,
da an diesem Tage eine Seelenmesse für den in Gott
ruhenden Kaiser Alexander Nikolajewitsch abgehalten
wird — hat der Dirigirende Svnod dahin Anord-
nung getroffen, die Feier dieses hochfestlichen Tages
auf den Z. März zu verlegen und die Feier
des Geburtsfestes St. Majestät mit der Feier der
Thronbesteigung St. Majestät zu verbinden«

Zeitungs-Beförderung
An die Expedition der Neuen Dörpt Z.

Hierdurch ersnche ich die &c. Erpedition gütigst dahin
wirken zu wollen, daß das von mir abonnirte Exemplar
Jhres &c. Blattes direct auf die Station L a n g e br ücl e
expedirt werde und nicht, wie bisher, dieselbe passire,
um dann über Fellin wieder hierherzurüclzukommem
da hierdurch für mich eine Verzögerung von einer
ganzen Woche eintritt. «

Mit vorzügliche: &c
" Ed. Glaesn e r, Langebrückin

Am 17. v. Mts ist auf dem Gute Keerimois
Ueirchspiel Nüggen) die große R i e g e mit vielem
Getreide und zahlreichen Geräthen und- Maschinem
sowie auch einigen daneben lagernd-en Futtervop
rächen n iede rg e b r a n nt. Der Schade wird, dem
,,Post.« zufolge, auf gegen 10,000 Rbl. geschätzn —

Jn der nämlichen Nacht ging auch die Hofesrieg e
von Alt- Nüggen in Flammen auf.

Jn Sachen der vor einiger Zeit an dieser Stelle
erwähnten E r m or du n g der Familie Saareleht bei
Oerten in Estland wird der Ren. Z. gefchriebem
daß von den an der Unthat betheiligt gewesenen Per-sonen vier erwachsene männliche Individuen, ein 14-
jähriger Knabe und ein vagabundirendes Mädchen
verhaftet seien; einer der Mörder, Andres Uel p er
aus Ropko h, ein mehrfach bestraftes Jndividuum,
habe sich jedoch bisher allen Nachforschungen zu ent-
ziehen gewußt. « «

Unterm 25. v. Mts ist nach längerer Pause die
»Sakala« wieder erschienen, zum ersten Male von
dem neuen Redacteur J» Peet unterzeichnet. An
erster Stelle bringt das Blatt einen Rückblick auf
seine bisherige Geschichte Kaum acht Jahre friste es
sein Dasein, aber die mannigfachsten Unzuträglicly
leiten, Mühsale und Schicksalsschläge habe es zu tra-
gen gehabt. Wenige Jahre nach seinem Jnslebenireten
sei es auf 8 Monate suspendirt worden; dann habe
der Hintritt seines Begründers, C. R. Jakobfom dem
regelmäßigen weiteren Erscheinen des« Blattes einneues Hindernis; in den Weg gelegt; mit mancherlei
Schwierigkeiten habe es dann zu kämpfen gehabt, bis
es endlich zur öffentlichen Versteigerung gebracht und
ihm damit, "bis zur Bestätigung des neuen Redacteurs,
ein neuer Stillstand auferlegt worden«sei. Nun seien
jedoch die Wege für eine rüstige fernere Arbeit der
,,Sakala« geebnet und unverzagt trete die neue Re-
dartion an ihre Aufgaben heran..

Reiher: ans den Kirtheaiiiirljern Darum.
St. Johannis-Gemeinde. G etauft: des Bäckers P.Glühmann Tochter Bertha Johanna Friederike Gertrud.

Vroclamirtg Sand. jur. Gustav Etnil Julius Kar-
pinski mit Marie Catharina Dorothea Sturm. Ge-
storben: die Färbermeisterswittwe Catharina LuiseHackensrlfniidh sösxz Jahr alt; die Bäckersfrau Johanna
Frtederrke Bertha Gluhmanm 3172 Jahr alt; Dr. meet.
Carl Gustav v. Broeckey 62742 Jahr alt; die Vorstehe-
rin der l. KleinkinderVewahraustalt Johanna Caroline
Helene Schockhoff, 34712 Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. Getanfn des BrauerssJLinsmaver Sohn Paul Richard Carl. ,

St. Petri-Gemeinde. Getanstx des V- RJJmberg
Sohn August; des C. Nieläuder Tochter Jdaz des T.Leppik Tochter Anna; des J. Leppikson Tochter Jda Lui.se; des Jnstrumentenmacher-Gehilfen Wilh. Kiks .Tpch-
ter Martha Magdalena; des P. Thom Tochter Jda Jo-
hanna; des Postillon’s R. Korn: Sohn Hermann Johan-nes; des J. Grünwald Sohn Emanuel Alexander; des
J. Janitz Sohn Rudolf; des M. Lagastik Sohn August.

»· Proclamirn Neservist Carl Peks mit Anna Sarapuz
« EisenbahnsConducteur Jaan Essenfon mit Marie Ziakz««««««·«Beurl. Feldscher Märt Wäät mit Vauline Bleien G e-

st orb en; des J. Leppik Tochter Anna Marie, M» Jahkalt; Jaan Makkay 80 Jahr alt; Michel Kansi, -191V,,
Jahr alt; Ann Rsömberg, Peter? Weib, Bis-IX» Jahr

» alt,- des P. Rsömberg Sohn August, 3 Tage alt ;«Anna
Rosenthah 715712 Jahr alt; des Carl Lego Sohn Theo-
dor, 9 Monate alt; die Wittwe Anna Leismann, 681042Jahr alt; des J. Urm Tochter Ninia Maria Anette
Eli-As« Jahr alt; Amalie Reinberg, 2272 Jahr alt; des
J» Ksrts Sohn Woldentxar Alexander, I1 Monate alt. .

II o d t c n i i it r.
Stadtvhvsilus Alexander Kr and, sf am 18.

Jan. zu Narbe.
Hofschauspieler Carl v. F r anke n be rg, i· am

20. Jan. zu St. Petersburg
Emil Fischer, 6 Jahre alt, st- am 19. Jan. zuMoskau.
Ludwig P etersohn, -l— am 22. Jan. zu St.

Petesrfsburg.rau Anna Charlotte re eb. Adam on
am 23. Jan. zu Nebel. · F y« g · f « f

Dkms Fdkstmskster und Ordnungsrichter L. v.
War d e n b ur g, 1- am 16. Jan. zu Arensburg

Frau GeneralsLienlenant Anna Egger, 1- am
23. Jan. zu St. Petersburg.

Frau Julie Jngrid Ping ell, geb. Wahlqvish-s- am 22. Jan. zu St. Petersburg
Frau Marie Wilhelmine B isch o f f, geb· Damit«1- am 22. Jan. zu St. Petersburg.
Frau Mart) B lumfeldt, geb« Wulf, -s- am

22. Jan. zu St. Petersburg

bm
Michel Kaldah -s- am 23. Jan. zu Si. Peters-.g» »

Baron Nlkolas v. Rahden, f am 14. (26.)
Jan. zu Graz. « -

Advlpl-Klei;phvlz, f im e2. Jahr« am 17.JanF zu Rigra «

·rau Amalie getan, geb. Bernhard-i tm
88. Jahre am 22. Jan. zu Rigcn ««

f
Freiherrin Annette v. Rö nne, « geb. FütstiuNUM- f kM So« IV« M! 234 Jan. zu Riga

Dim. Wettgerichisrrotaire Carl August M a« r t e n s,
f am 2-2. Jan. zu Riga.

Gustav Leopold Thtessen, f am 23. Jan.
zu Riga.

Frau Anna Krast ing, geb. Ost, f um den 22.
Jamzu Riga.

ErbL Bürger Michail Antip off, f am 13.
Jan. zu St. Petersbnrg

Frau Caroline Johanna Bresch ins ky , geb.
Bellewitz, f im 34. Jahre am 22. Jan. zu Riga.

Malermeister Otto B ach m a n n, f am 24. Jan.zu Rigm «
Robert Donnerberg, f im 58. Jahre am

II. Januar in der Colonie Puschib, Gouv. Taurieln

- · d! r n r n r J) n n.
Berlin, 13.- (1.) Febn Die Abgeordneten wähl-

ten das bisherige Präsidirrm wieder. Bei der Wahl
v. Kölleks wurden 27, bei derjenigen v.-Heeremann’s
118 und bei der v( Bruders 32 unbefchriebeite Zettel
abgegeben.

Wien, 13. (1.) Febn Der ,,Neueu Freien Presse«
wird aus Athen gemeldet: Demuächst erfolgt die
Einberufung zweier Altersclasfen der Reserve. In
Thessalien findetelne neue Truppenconreritration Statt.

London, 13. (1.) Febr. Der Wieuer Correspom
dent der ,,Times« erfährt aus amtliche: Quelle ans
Belgrad, daß König Milanendgiltig beschkvssen habe»
mit Bulgarien Frieden zu schließen. Sofort nach
Abschluß des Friedens werde- dann die Demobilisirung
erfolgen. Garaschanin werde dimissioniren und
Mijatovic in das Cabinet eintreten.

Paris, 12. Febr. (31. Jan.). ·-Frehciriet empfing
heute eine Deputatiorr der Linken des"Senats, welche
die Ergreifung von Maßregeln gegen ausfchreitende
Reden bei öffentlichen Versammlungen verlangte.
Freycinet antwortete, die Regierung werde sich die
Wahrung der öffentlichen Ordnung stets angelegen v
ein lassen, besitze dazu in den bestebenden Gesetzen
fausreichende Mittel. und werde die Redner, welche
gegen das Gefetz verstoßen, gerichtlich verfolgen.

zeigend, 13. (1.) Febr. Die Friedensverhands
lungen sind über die Formalitäten und Eiugangs-
artikel nicht hinausgediehen. Die Delegirten einig-«
ten sich dahin, täglich den Bukarester Correfvons
deuten die für die Oeffeutlichkeit bestimmten Mit-
theilungen zu machen, sonst aber die Verhandlungen
geheim zu halten. Das erste Aufgebot der Serben
befindet sich bereits unter Waffen.

excl-grimme .
der Rordischen Telegraphen-Llgentnr.

St. Priereburkn Sonntag, 2. Felle. Jn der Kirche.
ges Ministerium der Voltsauftlärung wurde heute
eine Todtenmesse für Akssakow im Beisein des Mi-
nisters der Volksaufklärung dessen Gehilfen und der
obersten Beamten dieses Resforts celebrirt

Warschaih Sonntag, 2. Jede. Gestern traf auf
der Bromberger Bahn der Sohn des Deutschen Kron-
ptinzem Prinz Wilhelm, hieselbst ein, dejeunirte in
den kaiserlichen Gemächern und begab sich um 4 Uhr
Nachmittags auf der Teresvoler Bahn nach Neswish.

West, Sonntag, 14. (2.) Febr Das in Bel-
grad gebildete Comite der Ungarischen Legion hat
einen Aufruf erlassen, welcher zum Eintritt in die
Legion und zur Darbringung von Spenden zum Un-
terhalte derselben auffordert. Es wird beabsichtigt,
die Legionirr einer Stärke von 1000 Mann in Nisch
zu formiren.

Dukaten, Sonntag, 14. (2.) Febr Auf den Vor-
schlag Mijatoviäs zur Fbrmuliruug des Art. 2 des
FriedenstractabEntwurfes, welcher sich auf die Fest-
stellung der Grenzlinie bezieht, erklärten Madiid-Pa-
scha und GeschvfL daß sie zuvor in dieser Sache sich
mit der Pforte in Relation setzen müßten; diePforte ·
ist bereits telegraphisch in dieser Angelegenheit befragt
worden. .

Die Rumänische Regierung hat Befehl ertheilt
zur Formirung zweier neuer DoroganzewRegimenter
und einesKalarasch - Regimentes in der Dobrudsha

Einigkeit, Sonntag, 14. (2.) Febrl Dem hiesigen
russischen Gesandten ist die Weisung zugegangen, sich
mit den Vertretern der übrigen Mächte in’s Einverneh-
men zu setzen behufs energischer Vorstellungen auläß-
lich der serbischen Repliken «

Honstantinopeh Sonntag, 14. (2.) Febr Jn ei-
nem an die Mächte gerichteten Circular antwortet
die Pforte auf die Einwendungen Ruszlandswider
das türkischibulgarische Abkommen und versiehert da-
bei, daß jene Einwendungen lediglich Formalitäten
berührten und daß der auf; die militäriscben Fragen
bezügliche Theil der Arn-muntre» insbesondere Sie Be«
stimmung über die Verwendung bulgarischer Trnppen
zur Vertheidigung des Oitomanischen Reiches, nur die
Qberhoheitsrechte des Sultans bestätige Im Uebki- «

gen sei die Pforte zu Modisicationen des stetem-
mens bereit und würden diese den Mächten vorge-
legt werden. «

. illanrglicricht
Rig aer B ö rfe, 31. Januar 1886
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es- Cr«kr. ever-Vkankrkiisispfsizjzhisf Z IZZJZ III;
- Für die Redaction er ’—-—·———m«

Dr. E« Mattiesen vcaciinrikvzklsasselblccth «»

Gjutes gehabt, wenn gewisse prähistorische Fragen
nicht vom— beschränkten Standpunct einer Einzel-
disciplin, sondern vom umfassenden aller ihrer Hilfs-
wissettschaften beantwortet wurden; In unseretn Bal-
ticnm, wo es sich immer noch zunächst um Vor-
arbeiten und namentlich um das Zltsammenbringeti
neuen Materials an Qllterthümern handelt, kann es
kaum anders sein, als das; viele der bisher gezogenen
allgemeinen Schlußfolgerungen nur als vorläufige zu
betrachten sind. Jlnch befinden wir uns ja erst im An-
fange der Bestrebungen: aus der jüngsten Vorgeschichte
des Ostbalticititt möglichst viel zur Geschichte zu
machen.

Die vorliegenden Erörterungen werden genügen,
um zu zeigen, wieviel man durch die »Bemerkungen
über die Ersorschung der livländischen Vorgeschichte«
für diese Erforschung gewonnen hat und wie weit
deren Verfasser zum ,,Gefühl der Verpflichtungt sich
über die Methode und Leistungen der prähistorischen
Archäologsie auszusprechen-«, berechtigt war. Mehr
Dank hätte er sich mit etwas hierhergehöriger inechas
nischer und geistiger Kärrnerarbeih wie beispielsweise
der von ihm vorgeschlagenen erneuten Untersuchung
der Gräber von Capsehteti und Selburg, erwerben
können. Jst die Kärrnerarbeit keine Pfuscherarbeih
sondern eine gute, so stellt sie in unserem, an letzterer
nicht gerade reichen Balticuin, mit ziemlicher Sicher-
heit manche neue und anziehende Schlüßfolgerung
in Qltissicht Noch ersreulicher wäre es indessen,
wenn Verfasser sich als Historiker an die ältesten,
trübsten und gefährlichsten unserer Geschichtsquellen
machen würde und es ihm gelänge, sie, nach seinen
eigenen Worten, in den reinen Born der Wissenschaft
zu verwandeln. Man müßte aber auch damit zu-
frieden sein, wenn —— um bei jenem Gleichnisse zu
bleiben —— statt des hierzu erforderliche·n, nicht leicht
ausführbareti Processes der Filtration oder Destil-
lation, eine sorgfältige Analyse der Quellen erfolgte,
auf deren Grundlage sich bestimmen ließe, welchen
archaeologischen Boden fie besonders fruchtbar zu
machen hätten, oder welchen von den, mit allerlei
Uebeln, wie schwachen Hypothesen, Unfehlbarkeitsge-
lüsten, Gröszenwahn &c. behafteten prähistorischen
Archacologen sie als bessernder und besreiender Heil-
trank dienen könnten.

Literaristhes «

Geographischer Handweisen Systema-
tische Zusammenstellung der wichtigsten Zahlen und
Daten aus der Geographim Von A. E. Lux. Ar-
tillerieiHauptmann. Preis M. 1.50. Verlag von
Lebt; s: Müller in Stuttgart. — Dieses Werkchen«zählt zu jenen merkwürdigen Erscheinungen des Bü-
chermarktes bei deren Auftauchen man sich unwillkür-
lich fragt, wie es möglich war, daß nicht irgend ein
gescheiter Kopf und tüchtiger Fachmann schon längst
aus den Gedanken kam, sie ins Leben zu rufen. Al-
lerdings hat sich erst in neuester Zeit die Erkenntniß
Bahn gebrochen, daß eine Belastung des Gedächtnis-ses mit Zahlen Jedermann nur in mäßigen Grenzen
zugemuthet werden darf, und so hat sich wohl nur
allmälig das Bedürsniß herausgebildet, eine Zusam-
menstellung zu besihen, welche in knappey übersieht-
licher Form alle wichtigeren geographischen Daten ent-
hält und als Nachschlagebuch dienen kann. Eine solche
Zusammenstellung hat Hauptmann Lux, der Versasser
des ,,»Geographischen HandweisersQ gestützt auf das
vorzüglichste Quellenmateriah durchgeführt. Dieselbe
zerfällt in die Hauptabtheilungen mathematische, phy-
sische und politische Geographie und ertheilt auf Grund
der neuesten Forschungen rasche und zuverlässige Aus—-
kunft über die Fixsterne, PlanetemVertheilung von
Land und Wassey Größe von Inseln und Halbinselm
Länge der wichtigeren Gebirgszüge, Höhe wichtiger
Bergspitzen und Alpenübergängg Größe und Tiefe
der Oceane, Entwickelung der wichtigeren Ströme,
Tiefe und Flächeninhalt wichtiger Seen, Bevölkerung
und Flächeninhalt--aller- Länder der Erde, sowie der
einzelnen Provinzen und Colonien und noch über so
manche andere interessante«Fragen, die wohl ein Jede!
sich und Anderen zu beantworten häufig indie Lage
kommen dürfte. Wie sehr die Nützlichkeiteines sol-
chen Werkchens das man eigentlich stets in der Ta-
sche tragen sollte, auch im Auslande anerkannt wird,
geht daraus hervor, daß Uebersetzungeti in mehre
fremde Sprachen vorbereitet werden. TJn der Armee
hat der ,,Geographische Handtpeksexkc wohl hsllpkfächs
lich in Folge der Ernpsehlung verschiedener komman-
dirender Generale, die günstigste Aufnahme gefunden
und, wie man uns mittheily hat das österreichische
Kriegsministerium sogar dessen Einführung in sämmt-
lichen militärischen Lehranstalten der Monarchie an-
geordnet. Da das praktische Werkchen in kräftigem
Umschlage solid geheftet, d. i. also zum Gebrauche
fertig, um den billigen Preis von M. l. 50 in den
Buchbandlungen zu haben ist, so zweifeln wir nicht,daß es sich rasch »in weitesten Kreisen Eingang tier-
schaffen wird. -

Eine hochinteressante Veröffentlichung bringen das
achte und neunte Heft des Univers u m, illnstrirte8eitschrift, herausgegeben von E u g e n F r i e f e,redigirt von Jesko von Puttkamey in dem
furzltch aufgefundenen Briefwechfel zwischen dem Her-zoge Carl von Braunfchweig dem sogenannten Dia-mcmkevhetzvw und den Prinzessinnen Amalie VonSachsen und Eljsabeth von Preußen, mit historifchenZusätzen »erläutert von Rudolf Stegmann Die große
Herzensgute und edle Denkungsart der vortrefflichenFütstktlvslh welche kbtev charakterlofem unverbesserlischen Bette! Carl zur Mäßiguug und Vernunft süh-ren wollen, leuchten aus jedem Worte ihrer· zahlkekchen Briefe hervor, während die Sophistik und Ei-telkeit Carks ein techt bezeichnendes Gegenbild dazu

Montag, den 3. (15.) Februar 1886.M! 28;
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ers: sind· thesi— lohaim Pi:i-lic g i i » «« Tkaoteuk Aas-sahst. atmen-Dispos oooooosoaooooo
t hat die Universität ver. Da zu dem Livlåndischen Stadt- vor· Sonntag» de» Z» Februar ab laonmg de» m· Februar a)

Z« «d25 «» HypskhskelrVstslnhbskslks Flehtoakls ist sur Besinnung tsgiich Denn-stin- · , O

»in, en . Januar 1886. 150 Mit ljeder ge ören un in zFo -

Fleck« Y- Schmldls ge dcfsengiiach dem §36 d« Skas J·s·"«sz"F·-·l·YX··..Y.··8.:-.......5M« A· VVEVWUCL tuten dieses Vereins alle Angelegens
Zu» « HERR» Dsjejenigen oom··»»li-·i·»»ei»»».Dlc Herren slUclds lhecls Thal« hellen, welche del' Etllschetdtlng del« Hoszhazhzuugsvojj - welche dem 8.-0. noch beizutrctekz

dor Schw o l kow sky und oec. General. Versammlung unterliegen, J Gkasshszkgsz d» wünschen, werden ersucht, sich am
Bernhard Loe w e n haben die Unis nunmehr· in den Geschäftskreis einer ————
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11. Februar c., um 11 Uhr Vor- Hotel du Nord Übeknownen habe dfåli ghlnä ··te·x·s·i···l·c·e·d··c·dlc·l·len·d·t·id llll·(·e·(··i·di·ll·e·i1es··Be·soi·1·d:rs Bzuprgiå d· CTTTTUTEPZTEI E···"««·«·’
initta sim Locale des Stadtamts und stets bestrebt sein werde. Z· r Im e S

. .
·

..

·

».g «. - -
« · pfehlen fur schwache Constitutionen fur Reconvalescente g sind. Este-Jede) - -

z» ekschemesp unt» Pkkzduzxkung eh. durch sollde ·Prelse und auf-
Kinde» Zu haben in· dem Magazih « A. a) Das Fenstexlc .E» New»r» Sakoggen i» d» Höhe der ins. merksame Bedienung das Wohl— «

· . d K« »»

b) Ach wie kahle . H»z»»»»z·
herigen lahrespachten mit resp. 35 Wollen und Vertrauen des Pu— . - B. Ftse et« Its-az- 0) DAS Ost-Ekel « · »
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Zur Frage des Cultursriedens inPreußen
liegen cnehrfache und widersprechende Meldungen vor.
Jn welchem Umfange im Zusammenhange mit der
Erledigung der Posetier Erzbisihumssrage gesetzz
geberifche Zug e ständn isse der Regierung
zu erwarten find, das ist nach» wie vor zweifelhaft.
Auf eine» abschließende Bedeutung derselben scheint
es reicht hinzudentem wenn »die ,,Nordd. Allg Z«
in einenuAxtikeszl gegen die « nltramontane Hetzerei
sagtr »Fassen wir die Gegenwart unbefangen in
das Auge, so erkennen wir wieder geordnete. Diöce-
sanverhältnisse und müssen anerkennen, daß Alles ge-
than ist, was vom Staate aus geschehen konnte, um
dem Bedürfnisse ausreichender Seelsorge zu genügen.
Diesen Uebergang in· «; sagen wir auch nur: rela-
tiv befriedigende Zustände erklärt die clericale Presse
für einen Zustand der Versumpfnng Zwischen Preu-
ßen, respektive dem» Reiche und« dem Vatikan, sind
vertrauensv.olle. Beziehungen eingetreteti,»welche, wenn
sie auch noch nicht die Bürgschaft naherilzerständisgung geben, doch die beiderseitige-n Friedensneignne
gen bezeugen z« aber die clericale Presse» propagirt
lediglich den Kriegsruß der auf der« legten «Katho-
liken-V·ersamntlung ausgestoßen worden ist, undzwar
mit einer Motivirung welche den Katholicismus mit
dem Jesuitiscnus ideniisicirt«. Die »Der-main«
schreibt auch richtig in ihrem legten Abendblatin

Einundzwanzigster Jahrgang.

»Die neue Phase des Culturkampfes beginnt, wie
früher, wieder mit Ermeland Hoffenilich verbrennen
sich die fanaiifchen nationalliberalen Culturkämpfer
mit Ermeland auch diesmal wieder die Finger. Für
Etmeland aber heißt es noch einmal: Alle Mann
an Deckl Der Sturm beginnt inden Masten zu
pfeifen«.

Jn Wien ist der DeUtschOesterreichische Club
—k zwischen welchem und dem Deutschen Club, ne-
benbei bemerkh wieder eine Annäherung gesucht wird,
die auch soweit erzielt worden ist, daß die beiden
Clubs von Fall zu Fall wieder Hand in Hand mit
einander gehen werden —-« soeben mit der E i n b rin-
gung eines Sprachengesetzes hervorge-
treten, das, von den AbgeordnetenChlumetzkh und
Scharschmid ausgehend, die Erhebung der deutschen
Sprache zur Siaatssprache zum Zwecke hat. «, Mit
Rücksicht ausdie Minoritätsstellung der Linken und
die Gegnerschaft der nicht-deutschen Nationalitäten ge-
gen die Erhebung der deutschen Sprache zur Staats-
sprache kann zwar das Schicksal dieses Gesetzentwuv
fes von vornherein nicht zweifelhaft sein und. wir
glauben deshalb aus die Einzelheiten des achtund-

zwanzig Paragraphen umfassenden Gesetzentwiirses
gar nicht erst eingehen zu sollen. Die Thatsache
an und für sich aber, daß ein auf die Erhebung
der deritscheck Sprache zur Siaatssprache abzielender
Gesetzentwurf eingebracht worden, ist eine bedeutsame
und hieran wird auch die muthinaßliche Verwerfung
desselben Nichts ändern. Da für dieses Gesetz nicht
nur von den beiden Elends, die in diesem Falle zu-
sammenwirken werden, sondern voraussichilich auch
von» Manchen eingetreten werden dürfte, die in an-
deren Fragen mit den Czechen gehen, so wird sich für
das Gesetz jedcnfalls eine so bedeutende Stiinmenzahl
ergeben, daß die Regierung der Notwendigkeit,
dieser Frage Beachtung zu schenken, sich nicht wird
entziehen können. « » »

Auch am Dinsiag hatte es in London ganz den
Anschein, als ob sich die Aufruhrsscenen vom
Tage vorher wiederholen würden. Trug· des mit
scharfem Froste geJpaarten dichten Nebels, der den
Tag« in Nacht verwandelte, fanrmelten sich beträchtliche
Schaaren von Arbeitslosen inTrafalgar Square an,
denen sich allerhand Gesindel aus den verrufensten
Qnartieren des Ostend anschloß. Mit jeder Stunde
wuchsen die Menschengrnppen auf dem Plage, diesich
schließlich in eine compacte Masse verwandelten, um
den Ansprachen mehrer SocialiftemFührer zu lausehen.
Die anwesenden zahlreichen Polizisten verhielten sich

völlig passiv. Gegen IF; Uhr seßte sich ein wohl
500 Köpfe starker Pöbelhaufe in der Richtung nach
Pall mall in Bewegung, wie es hieß, mit der Ab-
sicht, die Personen zu behelligem die sich zu dem Le-
ver begaben, welches der Prinz von Wales im St.
James-Palast abhielt. Die Polizei zerstreute indeß
rasch die Menge. Gegen 3 Uhr Nachmittags hatten
sich« in Trafalgar Square wohl an 10,000 Personen
zusammengerotteh welche augenscheinlich böswillige
Absichten bekundeten und hier und da Ausschreituni
gen verübtem Vorüberfahrende Equipagen und Droschi
ken wurden angehalten und deren Jnsassen durch Zi-
schen und Heulen eingeschüchtern Damen wurden be-
helligt und Herren die Hüte eingetriebem Ein Ga-
lawagen mit Lakaien in reicher Livree, angeblich der
des Losrdmayorz wurde mit furchtbarem Geheuluini
ringt sund von der« Polizei nur mit Noth und Mühe
aus seiner .gefahrvollen Lage befreit. Endlich schritt
die Polizei ein« und nach mehren fruchtlosen Versu-
chen gelang es ihr, gegen 4 Uhr den Platz völlig
von Menschen zu saubern, worauf sie einen starken
Cordon um denselben zog und Jedermann den Zu«
tritt verwehrte. Allmälig zerstreute sich die Volke«
menge nach allen Richtungen der Windrosr. Die Ge-
schäftOStraßeii im Westend boten ein seltsames Aus«
sehen. Augenscheiniich aus Furcht vor einer Wie-
derholung der Gewalithatcn vom Montag waren ge-
gen 2z·- Uhr die meisten Läoeir in Regenstreeh Oxe
fordstreey Piccadilly, Charing croß, im Strand, .Bond-
street, Sackoillestreet und in anderen Straßen des
Westend geschlossen. Selbst in verschiedenen niede-
ren Staditheilen hatten es die Pfandleiher und Ju-
weliere für angezeigt erachtet, ihre Läden zu schließen,
oder zum Mindesten die Schaufenster verdeckt zu-hal-
ten. Der Tag verstrich indes; ohne Rnhestöriingem
Der durch die Plünderung der Lädeiischaiifeiistcr im
Westend verursachte Verlust wird auf nahezu 50,000
Pfd-. Sterl. veranschlagt. Ob die beraubten Kauf-
leute jemals entfchädigt werden dürften, ist sehr frag-
lieh. Die Juristen sind nicht einig darüber, wer für
den Schaden verantwortlich ist. Ein veraltetes Ge-
setz ausder«Pegierungszeits des Königs Georg if.
macht für Verlustqdie durch» eiwenkBolksaufruhrers
wachsen,.e»icie gewisse Behörde haftbar, die aber nicht
mehr existirt Unter den geschädigten Ladenbesitzern
herrscht, große Entrüstung über die Unthätigkeit und
Fahrlässigkeit der Polizei und vielseitig wird die
Frage aufgeworfen, warum nicht sofort Cavallerie
zur Auseinandertreibung der Aufrührer verwandt
wurde. Gegen die Socialisten-Führer, die man als

Ibouuemuts und Insekt» vermitteln: in Rigcukxhyltxangewis
snnonceniBureauz in Fellim E. J. KarowW Buchhandlung; .·in«·.·-Werro: F«
Vieh-f« Buchhcmdi.z in Walt- M. Rudolf» Buchhandtz in Rhvah Buchp
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Urheber und Leiter des Unfuges bezeichnet, ist Poli-
zeilich bis jetzt nicht eingeschritten worden und es
wird voraussiehilich in der Sache Nichts gethan wer-
den. Dagegen hatten die hauptstädtischeii Polizei-Ge-
richte alle Hände voll zu thun mit Individuen, die
wegen Fenstereinwerfeiis und Veraubnng der Schau-
fenster verhaftet worden waren. Verschiedene Perso-
nen wurden auch verhaftet, die im Begriffe waren,
bei Pfandleihern Juwelen und Gold« nnd Silberge-
räthe zu versehen, die aus den JuweliewLäden im
Westend gestohlen worden. Die meisten der Ange-
schuldigten bezeichneten sich als brodlose Arbeiter, die
an der Kundgebung in Trafalgar Sqnare theilges
nommen. ·Die SocialistewFührer Burus,,Chauipiofn,
Hyndman und Williams suchten eine Unterredung
mit Mr. Chamberlaim dem Präsidenten des Gemein-
de-Verwaltungsamtes, nach, um ihn zu bitten, Be«
schäftigung für die Tausende von brodlosen Arbeitern
zu finden, und ihm die auf dem Niecting in Trafals
gar Square gefaßten Refolutionen zu unterhalten.
Wir. Chamberlain lehnte es ab, die Socialisteii zu
empfangen, aus dem Grunde, daß er sie nicht als
Vertreter der Arbeitslosen anerkenna Gleichzeitig er-
klärte er, das; er unabhängige Recherchen über die
Ausdehnung und Natur des Noihstaiides unter der
arbeitslosen Bevölkerung anstellkx Mittlerweile seien
die ArmenvätevCollegien angewiesen worden, Arbeits-
losen, die sich als Arbeiter legitimiren könnten, Un-
terstützungeii aus der Armencasse zu gewähren.

Ja Frankreich commentiren die repubiikaiiischen
Blätter die V or gä n g e in Lo n don mit unver-
hohlener Befriedigung dahin, daß auch das monar-
chifche England weit weniger, als dasrepnblikanifche
Frankreich, gegen socialistische und revolutionäre
Ruhestörungen gefchützt sei. So schreibt ,,Paris«:
»Der Lärm der »Staat«-le von London« ist kaum
erstickt und schon erheben sich wieder die ,,Mentereien
von London«. Es ist» wahrhaftig nicht der Mühe
werth, die Hauptstadt eines Königreiches , ja sogar
eines Kaiserreiches zu sein, um se mit einem-Schlage
die ärmlichen kleinen Scandale und die elenden Auf-
stände einer repnblikanischen Hauptstadt zu übertreffen.
Der Auflauf der »Esplanade ides Jnvalides«, welcher
Louife Michel, nach. einer Stunde volksthümlichen
Enthusiasmus, sechs Jahre Kerker eintrugx dieser
Zusammenlauh aus dem so viele tapfere Conservative
ganz leise eine Revolution herausbringen wollten,
indem sie die Menge gegen das Elyföe hegten; die-
ser Aufstand en miniatukcz der erste und fast der
einzige, den man in Paris seit fünfzehn Jahren ge-

H k u i r r c c a u.
Eine Pisistrat-Erinnerung. 1l.

cSchlußd i
Er fragte mich, was wir in Australien trinken;

ich erzählte ihm Alles nnd sagte, Brandt; und Whis-
key seien das Hauptgetränkz auf Besragen antwortete
ich, das; ich Whiskey vorgehe, man bekäme weniger
Katzenjammer. Er ließ feinen Leibdiener Engel ru-
fen und sagte zu ihm: Holen Sie mal eine Flasche
von dem alten MongahalesWhtskey herauf, der mir
oon Amerika zugesandt wurde; wir wollen mal Berg:
hoff? Urtheil darüber hören. Der Whiskey kam,
er soll 20 Jahre alt fein, er war sehr gut, wir tran-
ken einige Gläser davon und Bismarck sagte, er ist
sehr gut nnd ich möchte gern meinen Kindern einige
Fässer davon zum Geschenk machen, aber nur erst
nach 20 Jahren später zu trinken, dann wird wohl
alles Gift heraus sein. · s

« Jch hatte ihm gesagt, daß mein Geschäft in Ta-
bak und Cigarren sei. Er fragte mich, was für
Sorten und Gewächs wir hätten. Die Doetoren
hätten ihm verboten, zu viele Cigarren zu tauchen;
er benutzt eine alte Meerfchaumpfeifq die man ihm
in Kbln geschenkt hätte. Jeh sagte, ich hätte noch
Etwas von australischem Tabak in Bonn und ich
WVUEI kbtn eine Kleinigkeit zusendenz er sagte: nein,
Ebnen Sie das nicht, aber schicken Sie mir von
Australien etwas Tal-at, wenn Sie· zurückkommenzW« Hist« kch nochmals von Ihnen.

Herr v. Obernis verließ aus einige Augenblicke
MS Zimmer: ich dachte, et wäre Zeit abzugeben;
Fürst Bismarck fragte, warum ich eilte: ich entschul-VWC Wkchs W! so lange zu halten; er erwiderte,
wen« es! l« sureuehmek Geistlichen: sei, so kam: se
Ihm CUf tkttkge Stunden nicht an, besonders wenn
U Mk TCDe Urlaub bekommen hätte. . Er wollte-
Msch Mchk Cl! feinen Urbeitstisch gehen, sonst würde
WM FAUST« UUV U) IVMC mit bleiben. Das Erzäh-len begann von Neuem. · . «

Fürstin Bismarck saß während der ganzen Zeit
neben mir auf dem Sopha nnd war sehr munter,
nannte mich immer den lustigen kleinen iihetnländer

und imitirte meine Sprache (das »Es« spräche ich ja wie
,,ch« aus) Gräfin Marie fing an, Clavier zu spielen,
hörte aber bald wieder auf und hörte lieber dem Erzäh-
len zu. Bismarck erzählte viel vom lehren Feldzugeund
beschrieb den Morgen, als er ..Napoleon auf der
Chaussee e1npfing. An eine Biegung des Weges
gekommen, begegnete er einer Patrouille, geführt von
einem Unterosficier , welchen er fragte, ob er einige
französischer Osficiere gesehen hätte. Als dieser ihm
antwortete: Jawohl, eine halbe Stunde von hier
sind vier Generale und Napoleon selbst im Wa-
gen, nnd ihm die Meldung gemacht wurde, Na-
poleon wollte den Kaiser sprechen, hätte er, trotzdem
er nur W, Stunden die Nacht geschlafen, angewa-
schen und unrasirt aufgesessen Jn strammem Trabe
gings nun, wo Napoleon war. Bismarck hielt sein
Pferd plbtzlich vor dem Wagen, worin Napoleon und
die Generale mit dem Hut ab saßen, was die Herren
ftutzig machte, ging an den Wagenschlag und fragte»
was feine Befehle wären. Bismarck sagte: Jch
behandelte ihn gerade so ehrerbietig, als wenn ich in
den Tuillerien zu ihm ginge. Er bot mir einen Platz
im Wagen an, welchen icb annahm; hielt aber bis
dahin meine Mühe auf, weil es im Preußischen Heer
kein Mühenabnehmen giebt. Es war warm und wir
saßen etwas eng, und als ich meine Mühe vom
Kopfe nahm, der Säbel, ein Cuirassier-Säbel, stand
etwas hoch und der Arm glitt über den Handgriff
des Säbels und legte den Rock offen, wo ich meinen
Revolver hatte. Napoleon blickte immer nach dem
Reoolvey was auch mich veranlaßte, dahin zu sehen,
und ich konnte mich des Lachens nicht erwehren, als
ich ihn wieder bedeckte. —- Die Fürstin sagte: Wie
konnte er aber so etwas Schlechtes von Dir denken,
wo er Dich doch so lange kennt und Du Botschafter
bei ihm gewesen bist?

Die Mühe, eine Feldmütze (weiß und gelb) habe—-
ich mir auch erbettelt und bringe sie mit. , «

Nachdem nun wieder von Australien u. s. w. ges:
sprochen wurde und ich den Damen den» Empfang der
»Nhmphe« erzählt hatte und B . . . .’s Namen«
aufkam, erzählte ich, wie sich B . . . z, noch ehe er»
Consul geworden, der Deutschen angenommen hätte;

da stand ein Doctor Struck Gismarclbz Doctor),
welcher vor einiger Zeit hineingekommen, auf und
fragte, wie es B . . . . gehe, er habe mit ihm stu-
dir»t. Er freute sich« über meine Mittheilungem
·

· Nachdem über Frau und Kinder noch gesprochen,
sagte Bismarckr Marie, hole mir mal mein Bild,
Cabinetgröße ich muß der Frau Berghoff auch Etwas
schenken. Marie kam zurück, konnte aber keine Cahi-
netgröfze finden, sie bkachtseine Gar-te de Visite.
Biscnarck sagte: Ah was, nimm irgend eins aus einem
Album, was sich denn auch bald fand. Er unter-
schrieb es mit seinem Namen: bon BismarckiSirhöcis
hausen und sagte, ich solle Dir sagen, daß er nicht im-
mer mit langen schmutzigen Stiefeln herumläuft (auf
dem Bilde sitzt er im Stuhle .mit langen Stiefel-O,
das Bild wäre nach seinem Ritt im Lande gemacht
worden. Diese Gelegenheit benutzten der. Doctor, von
Obernitz und Geheimrath Bucher, auch seine Unterfchrift
unter eine Visiteukarte zu erhalten.

Als Bismarck mir sein Bild» für dich offerirt
hatte, fragte ich die Fürstin neben mir, ob es nicht
zu frei wäre, wenn ich auch sie bäte, mir das ihrige
zu verehren, worauf sie erwiderte: Ja wohl; wollen
Sie die Kinder aush haben? Jch entgegnete, so eine
Ehre hätte ich nicht erwartet: Die Kinder liefen und
holten eins ihrer Bilder; und damit die ganze Fa-
milie im selben Format vollständig war, auch noch
eins in Garto de Visite Größe von Bismarck selbst.
Nun sagte ich, ich möchte die Namen der Kinder gern
darauf bemerken; ich wollte es Anfangs thun, die
Tochter. sagte aber: Jch will die Namen darauf
schreiben; aber die Fürstin sagte zu Bismarck: Lie-
ber Otto, schreibe Du die Namen darauf (sie sah
mich- dann freundlich an), set, bat das idoch lieber.
Bismarck sagte: Gieb her, das soll geschehen. Dann
sagte die Fürstin: Dies ist für Ihre» Frau und Kin-
der; da haben Sie uns alle zusammen in Einem.
Ich dankte ihr sehr, wie Du Dir denken kannst; sie
M! so gut und es that mir leid, daß ich meine
Bilder von meiner Familie nicht bei mir hatte, die
ich sonst gewöhnlich in der» Tasche trug, aber ims
Frackrock waren keine Settentaschen und, dann hatte
ich so Etwas auch nicht erwartet.

Wir sprachen von den Vergnügnngen in Mel-
bourne und ich erzählte von den Theatern. Die Für-
stin sagte: Morgen· Abend wird ,,Margarethe und
Faust« im Opernhause gegeben; wollen Sie da gern
hingehen? Jdh sagte: Ja. Sie stand auf und fragte
Bismarch ob sie hingeben könnte, sie habe soeben
Herrn Berghosf eingeladen. Ja wohl, sagte er, nimm
ihn nur mit. Nun sagte sie: Geben Sie mir Jhre
Adresse an, wo Sie wohnenh damit ich Jhnen ein
Billet schicken kann; wir wollen gleich die Lege be-
stellen (der Lakai mußte gleich hingeben und bestellen
oder arrangiren für den nächsten Abend) Jsh sagte,
Schmelzeks H0tel, Jäger-Straße; aber sie wollte wis-sen, welche Nummer und wie viel Treppen, denn so
ein Hdtel wäre wie eine Caserna Jch sagte, eine
Treppe, 73. Den nächsten Tag bekam ich auch ein
Couvert mit ihrer Karte, Fürstin von Bismarch und
ein Einlaßticketz ein Diener brachte es.

Jm Laufe des Gespräches mit der Fürstin ließ ich
fallen (aber Bismarck und Lothar Bücher hörten e3), daß
ich Moltke gern sehen möchte, aber keine Gelegenheit da-
zu hätte finden können. Nach langem Darüberspreehen
sagte Bigmarcb Das Beste wird fskty kch As« IV«
nen einige Zeilen; die Fürstin sagte: Ja, Mk«
Otto, das thue; sie holte dann einen Vogel! Papkskk
Geheimrath v. Obernitz die Feder, die Tochter Dinte
und ein Licht, um zu versiegelnz Alle waren ftvh
dazu. Folgendes ist die Copie des JUDAUV VII
Briefes:

St. Excellenz
- dem Herrn GenerabFeldmatschAll Fkskhstttl V. Mvltka

v. Bismarck (Er machteeinen Fehlsh MVIM kst END»Bstlkty 9. Januar 1873.
— Herr« Carl Berghoff aus Lennep- se« 20 Jahren

in Australien und dort einer der angesehensten deut-
schen Geschästgmänney isi für wenige Tage hier und
hat das Bedürfnis; Und den Auftrag, unseren anti-
podischen Landsleuten in Melbourne bei seiner Rück·
kehe sagen zu können, das; er Euer Excellenz von
Angesicht gesehen habe. Da er andere Gelegenheit
dazu, troh aller Bemühungen, nicht hat finden können,so würde ich Ihnen im nationalen Interesse dank-
bar sein, wenn Sie den Wunsch der überseeischen

Dienstag, den 4. (16.) FebruarM! 29. l886.



sehe« hat, befchränkte sich darauf, einen Bäckerladen
zu plündern. Jn London war man viel praktifcher
Mehr denn hundert Läden sind völlig ausgeplündert
worden und — seht einmal den Zufalll —«- die mei-
sten sind Schmuckläden . . . . ,,Tod den Dieben",
schrieb man auf die TtJtanern von Paris. Jn London
sah die ohntnächtige Menge der Policeuien vor ihren
Augen lärmend eine ganze Flnth von Gaunern sich
ausbreiten, welche ihre Taschen mit dem Eigenthume
des Nächsten unter den Rufent ,,T»od den Reichen l«
vollfülltew Dies ist der letzte ,,Ruf« der englischen
Mode. Das wird die schasmhaften Anglosachfen nicht
hindern, uachdeni sie voriges Jahr erklärt, daß die
Prostiiution nur in Paris existirh mit unerschütter-
lichem Stolze zu behaupten, daß die Ehrlichkeit -
nur in ihren Mauern cxistirt«. «

Von allen Seiten wird nunmehr bestätigt, daß
Mr. Gladstone’s Cabinet ganz in dieFußstapfen
Lord Scnishuxxys tritt, was die Haltung der Mächte
gegen Grichenland betrifft. Die dermalige englische
Regierung schließt sich der Drohungder Mächte an
daß sie einen Angriff Griechenlands zur See auf
die Türkei zurückweifen werden» Griechenlands Hoff-
nung, daß dasenglifche Volk ihm eine Stütze fein
werde, wird zum drittetrMale ,getäuscht. Bekannt-
lich sind die Sauen, die sich eben jetzt in Griechen-
land abspielen, nicht geicade etwas Neues. Jn den
Jahren 1880 und 1881 hat Griechenland mit allen
Kräften gerüstet und durch seinen Widerstand gegen
die Mahnungen der Großmächtel seinen Willeii zu
erreichen gesucht. Allerdings ist Griechenland nicht
ohne erheblichen Erwerb ans der Krisis hervorge-
gangen, aber es hat trotzdem allen Grund, auf die
Versicherungen der Mächte nicht zu fest zu bauen
Der Berliner Vertrag, der so oft als das Inaba·-
ment für die orientalifchenVerhältnisse angerufen
wird, ist für Griechenland Anfangs ein todter Buch-
stabe geblieben. Der Inhalt des 13. Protocolls,
welches die Gebietserweiterungem die Griechenland
erhalten sollte, feststellte, blieb Jahre lang unaus-
geführt. Nach zwei Jahren [1880) trat in Berlin
auf Betreibeu Englands eine BotschaftewConferenzzusammen, welche Griechenland Thessalien und einen
Theil von Epirus zusprach. Die Sache kam wieder
nicht— zur Erledigung, die Pforte weigerte sich und
gerade England war es, welches den Anstoß gab,
sowohl die Besehlüsse des Berliner Congresses von
1878, wie die der BotfchaftmCouferenz von 1880 bei
Seite zu schieben. Nach einer Verständigung mit—
Deutschland wurde eine tseducirte Grenzlinie aufge-
stellt, und obwohl Griechenland aus Ausführung
der früheren Zusagen bestand, wurde dennoch die An-
gelegenheit schließlich dahin erledigt, daß die Pforte
bestimmt wurde, einer neuen engeren Grenzlinie
dteZustimuinng zu geben. Griechenland nahm die-«
selbe« an, aber schon im nächsten Jahre« erklärte die
Regierung, daū die Grenze unzulänglich sei. Wenn
Griechenland jetzt auf die Ausführungen der Bestim-
mnn.gen des Berliner Congresses zurückkomnit,· so hat
sein Verlangen eine-gewisse geschichtliche Grundlage.

. « Inland .
Betrat, 4. Februar. Ein viel besprochenes neues

Institut, an welches rücksichtlich der ferneren Entwi-
ckelung von Handel und Verkehr in Rußland man-
nigfacheErwartungen angeknüpft worden, der Ob erste
EkfenbahnsRa th, hat am letzten Tage des ver-
flossenen Monats die erste Sitzung CVSEWEEU UND
damit feine Thätigkeit eröffnet. -——— Die Bedeutung,
welche man ·von maßgebender Seite dem neuen Jn-
stitute beimißt, spiegelt sich n. A. auch in der aus-
führlichen Fassung des Berichtes wieder, welchen der
»Nein-Aug« über die in Rede stehende Sitzung bringt,
und aus diesem Grunde verweilen auch wir einge-
hender bei demselben.

Nach einem Gebete begrüßte. der Vorsitzertde des
Eisenbahn-Rathes, CierierabAdjutant K. P. P o ff -

irrt, die Anwesenden mit einer Rede, in welcher er
zunächst in Kürze den Stand des russifchen Eisen-
bahwWesensim Allgemeinen und sodann die Stellung
des neuen Eisenbahn-Rathes zu den anderen Institu-
tionen des Ministerium der Wegecommunicationen
charakterisirtez er gedachte der eminenten Bedeutung
des Verkehrswesens für die ökonomische Entwickelung
des Landes und betonte, mit wie· großer Umsicht und
Behutsamkeit gerade auf diesem Gebiete in allen Fra-
gen vorgegangen werden müsse. Man könne nun hof-
fen, daß «die Anwesenheit von Vertretern aller mit
dem Eisenbahn-Wesen,sichberiihrenden Zweige der
Staatsverwaltung, sowie von Repräsentanten der ver-
schiedenen Gruppen des Handels und der Jndustrie
ein Unterpfand für die möglichst befriedigende und
gleichmäßige Lösung, der Interessen der Einzelnen
Theile der Monarctsih wie derjenigen der verschiede-
nen Zweige der Volkswirthfchaft gewähren werde«
Redner .,gab zum Schlusse der Ueberzeugung Ausdruck,
daß die neue Institution denjenigen Nutzen bringen
werde, welchen der Staat von ihr zu erwarten berech-
tigt sei, und daß die Glieder des Eisenbahn-Muthes
darin einig sein würden, bei der Lösung aller auf-
tauchenderi Fragen die Interessen des Staates in ihrer
Gesammtheit über jegliche private Interessen zu stellen.

Hisrauf dankte der älteste der anwesenden Reprä-
sentanten der privaten Körperschaften für das vom
Minister den Gliedern des EisenbahniRathes entge-
gengetragene Vertrauen und wies auf die zahlreichen,
nicht selten Unzufriedenheit und Streit erzeugenden
Mißverständnisse in den Beziehungen der Eisenbahn-
Gesellschaften zu der Regierung und dem Publicum
hin; zum Schlusse gab er die Erklärung ab, er, in
seiner Eigenschaft als Vertreter der privaten Eisen-
bahnen, sei jeder Zeit bereit, alsGrundprincip für
sein Handeln den Satz hinzustelle·n, daß nicht die
Gesellschaft für die Eisenbahnen, sondern diese für die
Gesellschaft existirten und daß in allen zur Beur-
theilung gelangenden Fragen- die Vertreter zu allen,
dasEiseribahwWesen wirklich fördernden Concessionen
bereit sein würden. "

Sodann wurden in der Sitzung, die von 12 Uhr
Mittags bis 1127 Uhr Abends währte, 8 Fragen über
Ergänzungen und Modificationen des im vorigen
Jahre erlassenen allgemeinen Eisenbahn-Statuts ein-
gehend discutirt und zum Theil von der Versamm-
lung gleich definitiv erledigt. Der, amtliche Bericht
über dieses ersie »Debut« des-Obersten Eisenbahn-
Rathes schließt mit dem Urtheil: -

»Die erste Sitzung hat vollen Grund zu der Hoff·
mmg gegeben, das; den auf densEifenbahtpRath ge-
setzten Erwartnngen nicht Enttäuschung folgen werde.
Der geordnete Gang der Discusfion bewieg nicht nür
für die seitens der Regierung designirten Mitglieder
des Rathes, sondern auch für die privaten« Vertreter
deren gute Vorbereitung und ernstlichen Wunsch, nach-
haltigen Nutzen der Sache zu bringen; auch-trat da-
bei thatsächlich die Absicht der Vertreter der privaten
Interessen zu Tage: ans» den ersten Plan »die Inter-
essen des ganzen Staates und der Gesellschaft -zu
stellenkc .-———..- «

«
«

Der »Neuen Zeit« geht unterm I; d.·M—ts.- aus
Charkow die telegraphische Meldung zu, daß der
ehem. Livläicdische und gegenwärtige Chcitkower Gou-
verneint, Geheimrath Baron. uexküllsGüldenk
b a n dt, zum Gouvcrnenr von P leskau designirt sei.

« Jn Libau sind aussührliche Mittheilungen über
das Eisen bahn-Unglück aus) der Linie Kalku«h-
nen-Radsiwilischki ei·ngelaicfen, wonach die ersten,« vom
»Rish. Weiten« gebrachten Angaben sich alsszübertr"ie-
ben herasusstelljenx Dem Tagesanzz f. Libx zufolge ift
nur ein Heizergeiödtet worden; die Passagiere sind
mit dem bloßen Schreck davongekommens « «

«

InYauølie ist, wie«««die·,,Latw. Any« besinnen,
der Bau der großen Brücke über« dieMuhs
den Herren Riege ans Libau und« Biumenthal aus
Mitan für den Preis vo"«1"1«·93,500 Rbixiihertrageu
worden; DieBrücke soll Insel) amerikanisrheni System
auf vier Pfeile-in erbaut werden· » " « v

St. Prccrrljurg 2. Februar. Das Interesse« an
den Vorgängen« a«uf der« Balkaispsdalbe
insel hat sichtlich zu erkalten begonnen und· mit
Ruhe erwartet der größere Theil derGesellsschast die
Lösung der uachgeradeerniüdend wirkenden Witten.
Trotz der« hin und wieder aus Bnkarest und Belgrad
aintreffenden alarmirenden Nachrichten zweifelt aurh
die »New Zeit« tiicht daran, daß wenigstens der
serbisch-bulgarische Conflict "b"ald zum Austrage ge-
bracht werde. Zunächst müsse der Pforte« eine schleu-
nige Begleichung dieses Streitsalles aus zwei Grün·
den dringend erwünsiht erscheinend einerseits, usm ge«-
genT Griechenlaiid eventnell völlig freie Hand zu ha-
ben; anderseits, »Um Bulgarien zur Demobilisiriing
veranlassen zu können, so daßbei der Revision des
ursprünglichenstürkisciybulgarischen Abkonimecis nicht
mehr mit einem an der Spitze eines schlagfertigen Hee-
res stehenden« Fürsten gerechnet zn werden brauchte.
Endlich sei auch die dem Könige Milan von Serbiett
zugeschrsebene Absicht, dem Abschlnsse T des Friedens
keine Schwierigkeiten mehr» in den· Weg zn stellen,
nur zu begreiflich, befinde er sich doch gegenwärtig in
eineräußerst wenig beneidenswertheit Situation; im
Lande herrsche Unzufriedenheit überszdiis austrohhile
Politik des Königs; kaum vermöge es noch den Un-
terhalt der mobilisirten Trnppen zu tragenund Mi-
lan müsse« es sich sagen, daß bei Wiederatifnahmesdes
Krieges mit Bulgariendie erste Schlapsje ihm den
Thron kosten würde; So« könneman dennmits ei«
niger Zuversicht darauf hoffen, daė auchKöiiigMii
lau« in »dem tnöglichst baldigen "FTriede««nsabsehlusse" den
einzigen reisenden« Ausweg ansseiner trostlosen"f» Lage
erblicken"werde. « · " «

"·

«
«

«

--Am Sonnabend fand im Beisein St. Was·des Kaisers die sog. WinterssParade auf dem
Platze vor dem WinterpalaisStatts Währeudspnst
sämmtliche in nnd um St. Petetsburg garnisoniretk
den Truppen zu derselben befohlen zu werden, W»
gen, wurde dieses Mal nur »Über einen The« z«

hiesigen Garnison Parade abgenommen. · J» d»Front standen die Elitetruppen des GardegCpkpz
soweit man diesen Ausdruck für die, dkk Nummx
nach ersten Trnppentheile anwenden kann. Dis»sammten Truppenz sbefehllgte »der Connnandeut ff;
Garde-Eorps, General-Adjutant« Herzog«Ai-exq».
der v. Old en barg-«« Die Aufstellungzgkpzzzg
nicht den glanzenden Anblick, wie man ihkk spnst z«dergleichen militärischen Feiernz gewohnt, den» w»goldgesticktett Uniformen, Sternen— szund Ordeusbäkp
dern war wenig zu sehen. k-. Die· Truppen erseht-Ue»
in den langen, grauenlWikitermäntelsnxden Baschjyk
III-s» de« Sense-is«- Vessiie dscisexksßsiissisii san-»
viele in der Ftontu Dass-L ssMitkxijI-pki.y-k,kg HPHMbrashenski-L.-G.kRegiment wurde von-«« St: "Kr""«c«i«f. hol;dem Großfürsten Sserges Aspxvnzxdkowtzkszch be

.

» o« o« -·
’ i« seh«

l1gt. »Hm Jsmailowsvchen - Regiment befehligt« S«
Kaki« Hohs V« Gkvßfükst Ko nstantin Kpkp
stantinowitsch die Leib-Eonrpagnie; in der Garbe-
Eqllipagiz dem LCilkGqxde-Jäsgx-Regimenk,» dkc Ehe«
valier-Garde- und der Garde zu Pferde— stanhkkk

«G«r«oßfürstetl" is, Ver FtptlkHl HJYHKUTZZ
fahre» Jhke Msqjkstat die-Kaiserin) wies-i.
Gioßfürstinnen vor »dem»Winter««-Palais,: preis; vpzx
dessen-Fenstern aus«— dem militärischen Schaufpiele zu;
zusehen. Sex Mai. der Kaiser stiegdor derErtk
mitagezu Pferde und begannzskvonk der«- Suite ge.
folgt, um 12 Uhr den Ucnritt der Truppensronts
von der Hymne der RegimeittssCapelleii und dem
Hnrrah der Mdncischaften empfangen. Der Fürst
V oiiixMsontse negroj ucn dessen willen die Parade
einige Tage früher« befohlen«war, als sonst· üblich,
war diirch Unwohlsein verhindert, an derselben Theil
zu nehmen. .

«

«« « »
—4 Am Freitag hattenszsahlreiche horhgeslellie Per-

s·önl»ichkeit·en, darunter « der Getreuer« des Warsch auer
Lshpvezixkn Gehsimrath A pu chtiky dgs Glück, sijch
St. Mai. dernjK ais er vorzustellen. Am Abend
des nämliche« Tageewoihkiten II; MMzdetreais-ser und die Kaiserin einem« Balle lseiuisz Grafen
A.Steiibszock-Fertnor bei; »«3»"« »«

««—t-« As: die Stenej des Wtxetx Staats-rather« W i: s-
iittjch i ro w»ist" iuutåeim t1-«"."io;". Dies. «dkk St. Pe-
tetsburger Go«uv.-"Adelsmarfihall;s·Kaki-FreiherrStaatsrath Graf Bobri n s"k"i,« «"ztcni·»"Vorsitz"eiiden
der Kaiss Arehäologisrheir Cdcnmissioii ern·a"nn·t"w«orden«.

· -»— Ins«JustizsMinisteriuscii werden, wie die Re-
sidenzblättefdulden,gegenwärtig diespArbeiieii per
beiin Ministerium des Innern zur Reg elukilgsder
B eziehuaigen Zwisch en · den » Bro diserrien
un d« Ar b ei t n eh m e. r n niedergeseszßteki besonderen
Commission einer Prüfungunterzogen. «« ··

« ·
" Zins Moskau läßt sich »die« ,,NFU»e-"·ZH7F-«sz’ unterm

IX« Februar- telegjaphiren :"·»««das"»sGjeri»t"cijst,f idonach die
s»Nsuss"j« dort« Ssani«ciri«njsso"rtge«fetzt jweiden solle, ist
Ukkkichtkgj ist die votklestzie Nummer der ,,Ruffj«
ersehieneni,spin «t«velcher angezeigt wird, szdciß nur tiosch

Eolonie durch einen Empfang von wenigen Minuten
erfüllten. .

Jn Verehrung und Ergebenheit der Jhrige
- v. Bismarcb

Du kannst Dir denken, wie ich ihm dankte. Dann
sagte die Fürstin. Nun wollen wir gleich vorsvannen
lassen und bringen den Brief hin, geben Sie Ihre
Adresse gleich mit ab, weil Sie nur noch zwei Tage
hier bleiben, damit Sie morgen Antwort haben.

»

Herr Dr. Strahl, Bks Freund, sagte, er habe
seinen Wagen hier und wolle mich hinfahren. Also
blieb ich noch. Ich fprach über Professor Neumayer,
wie er oft Vorlesungen in Melbourne gegeben.

Nun kamen die großen Bilder für den Deutschen
Verein daran. Jch hatte zwei hingeschickh die größ-
ten, die ich bekommen konnte. Als er das erste un-
terzeichnete, sagte er: Dies ist officielL Ja wohl,
Durchlauchh entgegnete ich. Er unterschrieb, wie folgt:

von Bismarck-Schönhausen,
Kanzler des Deutschen Reiches,

empfiehlt sich seinen Landsleuten in Melbourne
·Dann sagte er: Herr Berghoff, kommen Sie mal

mit mir. Er nahm mich bei der Hand nnd führte
mich in einen anderen Saal. Da lagen nnn die
Geschenke in wunderschönen Kästchem die illuminirten
Adressen, schön und kostbar eingebunden, alle die Bür-
gerreehte soder EhrenbürgewErnennnngen von Ham-
burg, Bremen, Leipzig, kurz von einer Masse Städte
und Plätze, auch alle Adressen von Uebersee. Von
meinem Herrn und Kaiser habe ich zu Weihnachten
dies bekommen, sagte er; es war eine Bronce-Statue,
ungefähr 2"Fuß hoch , vom Denkmal Friedrichs des
Großen, Ebenbild von dem am Eingang der Linden
stehenden« Ein ähnliches sagte er, hat Prinz Humbert
von Jtalien von unserem Kronprinzen erhalten; es
sind wohl die einzigen·

Jch drückte nochmals den Wunsch ans, daß er
uns noch lange erhalten bleiben möge, um sein ange-
fangenes Werk in Vollendung zu sehen, und machte
mich bereit, fortzugehen. Er spkqch gpch pakühetz
daß er die Pteußiiche Miuistetsstskafideutschaft hätte
abgelegt, um mehr fürs große Ganze zu. arbeiten,

und er wüßte nicht, ob er nicht noch zu viel an der
Hand hätte. « «

Jch packte jetzt meine Sachen ein, als Marzipaiy
Cigarren, Glas, Bilder, Kappe und auch die Feder,
womit er AlIes geschrieben. Jch fah die Fürstin an,
als ich die Feder aufnahm, sie lachte und sagte:
Nehmen Sie nurz ich verstehe. So empfahl ich mich;

Der Doctpy mit welchem ich wegging, konnte sich
nicht genug über meinen Erfolg und Aufnahme wun-
dern. Beinahe 3 Stunden war ich bei Biämarckgewesen; es war V, vor 10 Uhr Abends.

Als ich mit dem Doctor im Wagen saß, sagte ich,
daß meine Freunde Steinhoff und Professor Neu-
mayer im Hötel meiner warteten; ich möchte» ihnengern den Brief von Bismarck an Moltke zeigen. Er
fuhr· mich auch zum Hötel Unterwegs sagte er:
Wenn Sie den Brief gern behalten wollen, sp W·
ten Sie Moltke, daß er Jhnen denselben zurückgiebtz
was denn auch abgemacht war. Den Abend ging
kch Ukcht hinssondern wartete bis zum nächstEU TAN-

Aksp TM 10- Januar 1873, Morgens 7210 UVX(denn Moltke ist früh), nahm jch eine Drofchks DIE
zwei Bilder von Worin, Gegeusiiicke zu Bismotck’s-
Und fuhr zum Generalstabs-Gebäude; Freund Stein-
hoff begleitete mich. Es war Punct 10 Uhkx als ich
ins Haus trat. Der Poriier, welchem kch meine«
Brief ühergaly ging hinauf und kam uach seht! Mk-
nuten zurück rund sagte, ich solle nur hkMlUfgsheU-
Excellenz würde mich empfangen. Seit! Skstek AMI-
tant, Major de Clair, sprach lange mit Mk! seh! Ue«
benswürdig, nnd als er wußte, was kch WVllkE- fchkckke
er eine Ordonnanz herunter, um dieBilde! MS dem
Wagen holen zu lassen, denn, sagte St, Wenn Excels
lenz geben will (die Unterfchriftx sp khUk St dies vhvs
viel Phrasem Nach kurzer Zeit stsckks sit! großes,
hagerer Mann den Kopf zur Thüre heraus Und sagte,
Herr Berghoff, treten Sie gefälligst näher.

T Obgleich mir vorher gesagt worden war, daß
Moltke wenig spräche, nnd ich das Sprechen thun
müßte, fing er gleich freundlich an, gab mir die
Hand und lud mich ein, ihm gegenüber Platz zu
nehmen. Er fragte, was für eine Reise ich gehabt,
ob durch den Suez-Canal, was für Klima wir hätten,

— welchen Eindruck die Nachricht vom Kriege gemacht»-
-—— sprach über die Erzeugnisse Austrctkkcvs Uvdsavgkks
Voriges Jahr haben Sie Australier unfere"Landbe-
sitzer wegen der so vielen Wbllerzeugnisfe III« SchWIII
lität gebracht ;-—« kurz, ich war eine· vvlle SHUUVC
bei ihm und er hat» immer gesprochen, fmgtecklsch
meinen Kindern und meines, Ost! Jungen follte ich
herschickenp Uiachher legte ich khM »Die Bilde? P«
und er unter-zeichnete das an den DeutschEU VMTUT

,,Meinen Deutschen Landsleuten jenseits des Ofceans
fende ich meine herzlichsten Gküßd « · « »

Berlityeden 10.« Januar 1873. « «· "
von Moltke,- General-Feldmarschall« re«

Das für mich unterschkkkb St! e . «

»Deutfcher Sinn wo immer. « »

Berlin, 10. Januar 1873. Graf v.«"Mo1ike««".
Dann ging er an fein Pult und nahm eines

·seiner Bilder in Cabinetgröße heraus, rtnterschrieb
es :· ,·,Gras Moltke« und sagte: Dies mit meiner
Empfehlung an Jhre Familie und Sieh«

Von Moltke erbat ich mir noch Bismarcks Brief,
welchen er mir auch« gleich zurückgab «·

Den Tag« über wurde ich noch einer Reihe be-
deutender Persbnlichkeiten vorgefiellt — Mit Professor
Neumayer und einer Menge Officiere, welche begie-
rig waren, von meiner Llufnahme «bei« Bis-waret und
VÄMVIEFE ZU HERR, Cß kch im ,,-H6tel de Magdeä
bourg« zu Mittag-« «« « « -"

r Abends war ich mit der« Fürstin von Bismatek
und Kindern in der Oper« »· i «« «« "« ««

» Den nächsteu Morgen machteich meine —Abfchied"s«T·
besuche und so war die Sache gliicklich abgemcirht

«· « DeinCarlY

- i Mannsigfasltigerx f · ,

" Am vorigen Donnerstage «hak tszvie der Wesbx
Aste; berichtet,- der« Besitzer des Gutes Pödrus in
Estland, C. v. S eh u b er t,- mitseinerfsemirhlin die!
Feier. der G v ld en en Huchz ei t begangen.
Von Nah und Fern,.,vosct Angehörigen- und-Freunden
wurden dem Jubelpaare Glückecvünsche und Festgabcn
dargebracht. Auch die ,Bauerfcha·ft des Gutes gedachie
ihrer Herrschaft mit einer der» Feier« würdigen

Gabe: Eine Depuiaiion derselben überreichte eine
estnifche Prachtbibei nebst entsprechender Adresse.

-—- Der zu Beginne des vorigen Jahres an der
St. Petri-Kirche in St. Petersbnrgszsin Angriff
genommene Bau einer neuen Onxgel dürfte
binnen wenigen Wochen! beendet fein. Die Orgel,
einspWerk der« durch ihre Leistung-en rühmlichst bekann-
ten Firma Walcker se C. in Ludwigsbrkrgfwir et«-
innern nur. an dies«Dom-Orgei.in-;Rig», rhugsxkxblicki
lich» die größte und»schönstedepWzxkY xskmixzallkkz
Bervollkommeiinngen der Neuzeit persehen»n»nd»wird
unbedingt, den ersten Platz unster den sOkgelrrder
Residenz einnehmen. · · " sz «; ·

——"Gen-erai Han eock ist in- Foigeseines bös-
artigen Karbunkels in seinem Nacken-gestorben. Sesn
Tod war ziemiich plötzlich, da sein Znstansd bis kurzvor seinem Hinscheiden keine Befugnisse— «einfi«ößte. Der
verstorbeneisieneral war Idee« demokxiiiseise szCandidai
für die Präsidenifchaft im Jahrelssij alter er Unter-·
lag dem«repnblikanischen Candi«ateii- Genera? Garsielip

—- Ueber Sstalylfeder--- Cotnsservirsteng
veröffentlicht ein-Sdnniagsblaitx2f1"xr die Jugend spl-
gende ihm zugegangene Mittheilnngz Bvtkiänsekkk
Zeit las ich in einer Zeitung»nngefaihrspFolgendes:
Wenn man eine Stahlfeder vors« dem Gebrauche in
eine frisch zerfchnitteneer Karioffel»siecke, so lasse sie so«-
fort die Dinte gut· fließen« »Sei«- eine Feder mit einer
Dinienkrnsie überzogen·, so— genüge -.e·s,» sie— SM- vdek
zwei MS! in eine Kartoffel zn sioßetynm sie wieder
rein zn machen, Jn manchen englischen Comptoiren
befinde sich anf jedem Schreibpnlie eine« Karioffeh in
die man die Federssteekn wenn« nian Znschiseiben any-
höre Ich» versuchie darauf das Experiment nnd It«
vollkommen znfri»eds»e»ngestezllt.sp. Jgh kann daher Mk«
Schreibendetrnur rathen, dasselixexVerfahren sühsich
zur Anwendung zn·br«ingen.

»«

— Auf d ein Bahirh of-e.· Neiseiidecsetligiå
SiefGepsäiektriigerz wann gest« dekin-"-·de"r-nächi1e-BUS««
--k. Gepäekträgerx Der is »g.’rad.’fottl··t« ·

Die G-e.h-imntiiii2e des: .Swe.j;i.ekeTI-«-
(Jn der Eisenbahn sNsstauxationoz —Ei112-:sF.xsM7-7E
enesnxszEin Vettern-pp mit "Sch.it1k.e:i»"30,j« k.;«j·-. sit!
Bntierbrod ohne Schinken 12 -kk.«,;j- ein Aufseher-d;Mit KäfsW Its, eh? Bittketbtddsspkdhusfjfkäj 78 Es«
. ·. .« Kellneri -.-"-- DerrKellneszr EuerTGitaderrLbsiWkn V«
kszsidet Fremd-Osaka Sie wies-wie sannst-DRIT-das».. »ein Buiterbrotx ohne Wink» »in, bei« Ihnen;
then-ei, arg ein Zxzutsexbtod vjjixpf nzseix Hiksllteexz(vcek»legen): Ja, i biik schönzider «S«iZi.iife1s·»7k;C,-I«D0Ik
IhcUkcIj WIC I; «; ««;»·-«j,:«-::«-".-·— .--..-«,-:--

«

»

.·« » »« »; -«.’.sp««x.;. ;;--"—,(? «;«.»«· ins-T
. - 1 - . .: »« U« »« III. «« YYZ Essrsrifszs
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eine SchluspNnmmer werde ausgegeben werden. Die
hzzkjwzsjzumsnekenthält anchdenBsortlaut der Bei-
jekdggzgepesche St. Mai. des Kaisers an die-Wittwe
Akssgkpwss, ferner die Telegramme des Fürsten von
Montenegro nnd mehter Geistlichen. Frau Akssakow wird
gzmz gqch dem Troitzki - Kloster übersiedeln und dort
die Herausgabe der Gediehte und der sehr vollständig
erhaltenen Correspondenz des verstorbenen Gatten
vorbereiten.

Ja stpdessu sind dieser— Tage 177 Pilger aus
Jaffa eingetroffen. Viele derselben hatten, der
Dorfs. Z. zufolge, in Palästina sich anzusiedeln be-
absichtigh waren jedor von diesem ihrem Vorhaben
tsald abgebracht worden.

Zug Jtachqbqd meidet man der Zeitung ,,Mschak«,
daß die dort ansässigen Arm en ier von» General
Komarow auf ihr diesbezügliches Gesnch die Erlaub:
nisz erhalten hätten, eine siirche zu bauen; zu diesem
Zwecke ist ihnen unentgeltlich ein Stück Landes auf
städtischem Boden angewiesen worden.

ZU» Pkkfonalgeschichte der Universität Dorn-ritt)
Aks ich heute vor— elf Jahren an diesem Platze

Jhiieu gegenüberstand, um, unseren Statuten ent-
sprechend, die Jahresversammlung unserer Gelehrten
Estnischeli Gesellschaft als ihr zeitiger Präsident mit
einem Vortrage zu eröffnen, lenkte ich Jhre Aufmerk-
samkeit auf das Personal unserer Universität, insbe-
sondere diejenigen Männer, die an unserer Universi-
tät seit ihrer Stiftung im Jahre 1802 als Profes-soren gewirkt hatten oder damals auch noch wirkten.
Was ich aber besonders ins-Auge faßte, waren die
verschiedetten Heimathsgebiete, ans denen die Profes-soren itnserer Universität im Laufe der Zeit berufen
waren.

Unsere Stadt Dorpat enthält keine Bevölkerung,
die sich in zahlreichen· Familien weit zurtick verfolgen
ließe, sondern ihre weitaus meisten Bewohner« sinderst selbst uach Dorpat hereingezogety oder ihre Väter
oder Groszväter waren es erst. Daher ist das Ge-
präge der Einwohnerschaft Dorvaks ein recht buntes
und seiner Gestaltung im Einzelnen einmal historisch
prüfend nachzugehen, kann fiir uns nicht ohne Jn-
teresse fein. Selbstverstäudlich aber bilden die An-
gehörigen der Universität in dieser Gestaltung kein
unwesentliches Stück, da doch die Geschichte unserer
Universität unbestreitbar ,eineu besonders wichtigen
Theil der Specialgeschichte der Stadt Dorpat ans-
macht. Viele Angehörige— der Universität, aus wie
verschiedenen Gebieten sie auch rirsprünglich zusam-
mengefiihrt wurden, sind dauernd hier in Dorpat an-
sässig geblieben viele von ihnen haben hier ihre
Tage beschlossen, und von« ihnen leben manche auch
noch in ihren Nachkommen hier fort.Wenn es so also wohl als ganz natürlich erschei-
nen durfte, unseren Blick einmal genauer auf die
Universität und ihre Personalgeschichte zu richten,
so konnten wir einen besonderen Grund dafür auch
noch darin finden, daß wir als Estnische Gesellschaftselbst in innigsten; Zusammenhange mit unserer Uni-
versität stehen. Viele unserer Wiitglieder nicht blos
sind Angehörige der Universität, sondern unsere Ge-
lehrte EstnischetszGesellschaft selbst steht als solche auch
in nächster Beziehung zur Universität. Sie hat nur
in ihrer Angeschlossenheit an die Universität oder in
ihrer Zugehörigkeit zur Universität ihre ursprüngliche
ministerielle Bestätigung gefunden und sie heißt of-
ficiell immer Gelehrte Estnische Gesellschaft bei der
Universität Do"rpat. " · "

So durfte ich also wohl einmal an dieser Stelle
specieller von unserer Universität und dem Lehrer-
personal, aus dem sie bisher im Wesentlichen gebil-
det war, sprechen und Jso darf ich auch wohl heute
noch einmal auf diesen selben Gegenstaud zu-
riickkonunen Jch«tvage"es, weil mein betreffender
Vortrag vom 18. Januar 1875 damals vielfaches
Jnteresse gefunden hat, dann aber auch namentlich
noch deshalb, weil in— jenem Vortrage sich allerlei
Ungeuauigkeitetr eingeschlichett hatten, die sich heute
corrigiren-;lassen. So möchte ich meinen heutigen
Vortrag« gewissermaßen als neue verbesserte Auflage
jenes älteren bezeichtietn Es ist dabei weiter ja auch
noch hervorzuheben, daß in den letzten elf Jahren
indem Lehrpersoiial unserer Universität schon wieder
verhältnißniäßig viele Veränderungen eingetreten sind.
Seit dem Januar des Jahres .1875 hat unsere Uni-
versität siebennndzwanzig -neue Professoren erhalten,
das ist mehr als die-Hälfte aller Professuren, dieunsere Universität» zur Zeit enthält, -da ihrer jetzt
siebenundvierzig sind. Thatsächlich sind durch jene
Veränderungen allerdings nur vierundzwanzig Pro-
fessuren berührt, da in zweien, nämlich in der phari
makologischen und tin der» statistischen, ein mehrfacher
Wechsel stattgefuiiden hat« s - . - -

Fragen wir auch einmal nach den besonderen
Gründen, durch die die "Bernfungeti neuer— Lehrer
bedingt wurden, »so« war es in einigen die Ereirung
neuer Lehrstühle «-«Di"e«"medic·inis»che Fakultät wurde
erweitertdurch die Professuren der Pshchiatrie und
die. der vergleichenden Atiatontie,« Embrhologie »undPhysiologie, die historischsphilologische durch die»Pro-fessur für vergleichendessGrammatiki der flavischen
Sprachen. und durch eine? zweite für— allgemeine Ge-
fchlchtb Jn fünf Fällensspwurdert Professnren durchLsodesfällezerledigxx «· im «— Flslözstarb Karl Hehn,
EM Jahr später Victor »ehrich, im Jahre 1881

VTVVIB von Engelhardh am ersten Mai 1883 EstarbGUstXtV Flor, im darauf folgenden Jahre der Pro-festsor der Theologie fürStudirende orthodox-grie-
Åjltlher Eoufession Paul Alexejetrx Jn den nieistetiF« «« Aber wurden die« in Frage kommenderrProsEsgureiibdktlslltclt erledigt, daß »die, Männer, die sieliichheszsestiktklstdeet hatten, »Noch» Ausdieiiung » der gefetzs
freier W« l ä1b.»»5ahre, »in eruzelnetrszFallen auch nach
rufen» mark« Wissen, oder auch ins Ausland be-

. VEVUfUUgEU von un erer Univerität aben imYllgemeiiisii m« Zsspl skmtxictr zagen-minnen, Hjedenfalls
ei« ZTUSUIH ,d-«f,Uk- DIE« Planes-hier« wohl verstan-den hat, wxrknch rachs ». Lchkkkzste aus» — .-

·

, zusuchen,Ml , d« CUVCTIPSZIU Tserlerders auch dafür, daßHist-k- WESI »Oui«-Miste!- csgsfkhxt haben. tüchtig:
- Dis» zUh rercheiiYBerufiingen

«) Vortrag-gehend« erhitzt-of. Les— Mk« i re -resversamrnlung der· Sei. est-r. Gesr am is. Jyaunarntssrssah —

von hier ins Ausland haben gemacht, daß an der
Mehrzahl der Universitäteii Deutschlands auch Pro-
fessoren lehren, die früher einmal der Universität
Dorpat angehörten. Nicht der Fall ist es zur Zeit
nur in Göttingen, Bonn und Halle, ferner in Jena,
in Erlangen und Würzburg und in Freiburg, deren
größerer Theil aber doch in etwas früherer Zeit Lehr-
kräfte besaß, die früher« einmal in Dorpat gewesen
waren. Die größte Zahl aller Dorpatenser hat au-
genblicklich Leipzig, nämlich den Philosopheki Strüm-
pell, den Astronomen Bruns, den Historiker Man:
renbrecher und den Pharmakologen Böhnn Dreisind zur Zeit in Königsberg, der Philologe Ruhl
und die Yiedieiner Naunyu und Lndwig Stieda.
Jn Berlin, Rostock, Gießeu und Heidelberg sind Jezwei frühere Dorpater Universitätslehrey nämlich in
Berlin Adolf Wagner und Ernst von Bergmaun,
in Rostock Loening und Wilhelm Stieda, in Gießen
Laspeyres und Gaehtgens, in Heidelberg Winkelmaiiii
nnd Bulmerincq. An sieben anderen Universitäten
Deutschlands findet sich je ein Professor, der in frii-
herer Zei einmal in Dorpat gelehrt. So sind zu nen-
nen: Schirreii in Kiel, Hans Meyer in Piarburg,s
Lexis in Breslau, Ulmann in Greifswald, Schmie-
deberg in Straßburg, Knpffer in Miincheii und Schwabe
in Tiibingein Niünster nnd Brannsberg bei diesen
Berechnungeii mit in Anschlag zu bringen, scheint
mir unzweckmäßig, da sie· bei— ihrem Mangel an der
üblichen Vierzahl der Facultäten kaum ausreichendesRecht haben, Universitäten genannt zu werden; übri-
gens ist an beiden Lehranstalten auch kein früherer«
Dorpater UniversitätsLehrer vertreten. Auzufiihreii
ist aber noch, daß an der österreichischen Universität
Prag der Botaniker Willkomm lehrt, der von hier
dorthin berufen wurde, neben dem Eugeu Petersen,
der denselben Weg von Dorpat ging, seine dortige
Stellung freiwillig wieder aufgegeben hat, und ferner,
daß an der Schweizer Universität Basel Carl Bücher
und Gustav Bunge als Professoren wirken, die auchaus Dorpat berufen worden sind.

Werfen wir nun unseren Blick auf die Gesanunt-
heit der Professoren, die an unserer Universitiit seit
ihrer Stiftung, also während eines Bestelwns dersel-
ben von nun etwas über dreiundachtzig Jahren, im
Amt gewesen sind, oder noch im Amte sind, so ist zusagen, daß ihre Zahl zweihundertmidiieun beträgt.
Fiinfundvierzig von ihnen, also etwas über ein Vier-
tel, gehören uoch augenblicklich unserer Universität an.
Jhrer Heimath nach vertheilen sie sich so, daß weit
über« die Hälfte, nämlich 118, ans Deutschland stam-
men: von ihnen aber stacnmt wieder die etwas grö-
ßere Hälfte, nämlich 63, aus jetzt preußischem Gebiet,
die kleinere, 55 an derZahl, aus dem übrigen Deutsch-
land. Aus den Ostseeprovinzen stammen 64, also fast
genau so viel, wie aus Preußischem Gebiet; in sonstige
Theile des russischen Reichs weisen zweiundzwanzig.
Die noch übrigen fünf vertheilen sich so, daß zwei
ihre Heimath in Schweden haben, zwei in Frankreich
geboren wurden und einer ans der Schweiz« stammt.
Aus österreichischem Gebietestammt kein einziger und
wurde bis jetzt auch überhaupt noch kein einziger
Professor aus Oesterreich nach Dorpat berufen.

Der einzige Schweizey der bisher an der Dor-
pater Universität gelehrt hat, ist der Theologe Samuel

! Gottlieb Rudolf Hspenzi (I820— 1829), der »aus-
seinersHeimathstadt- Bern berufen wurde. Aus Schwe-den stammte der älteste Do"g1natiker, Lorenz Ewer s
(1802—1824), der in Karlskrona geboren war, aber
in Greifswald studirt hatte, und der. Mathematiker
Andres L i n d st edt (1883—1886)·, der von hier nachseiner schwezdischen Heimath zicrückgekehrtistz aus
Frankreich der älteste Physiker und— auch als erster
Rector zu nennende Georg Friedrich P arrot
(18»02—1826), der mit dem berühmten NaturforscherCuvier denselben Geburtsort hat, das StädtchenMontbåliard oder in älterer deutscher Form Mcöm-
pelgard, nnd der Professor des Staats- und Völker-
rechts Edgar Loening (1877—1883), der einer«
Fratäkfurter Familie angehörhaber in Paris geboren
wur e. - «

c » Von den Prenßischeii Provinzen hat Sachsen die
meisten Professoren für Dorpat »geliefert, nämlichdreizehn: den Kirchenhistoriker Christian FriedrichSegelb ach (1810——1,823), der in Erfurt geboren
war, den Philologen Carl Morgenstern· (1802
bis 1836) aus älliagdeburgkder bis zum Jahre 21821
an unserer Universität die elassische Philologie, fürdie jetzt drei Lehrstühle bestehen, allein vertrat, den
Professor der allgemeinen Geschichte Georg FriedrichPöschm an n (1802—1812) aus Naumburg, den
ältesten Professor-der Geschichte Rußlandssoden wiees damals hieß, der Geschichte, Sstatistikund Geo-
graphie des russischen Reiches und von Liv-,·"Est-,
Kurs und Finnland Adam Christian G aspari
(1·803"—1809) aus Schleicsingeiy den ältesten« Natio-nalökonomen Friedrich Eberhard Rambach (1804
bis 1826). aus Quedlinbiirgy den ältesten Astrono-men» Ernst Christoph Knorre (1802——1810)c aus
Neuhaldenslebeiy der aber nur Observator und außer—-

« ordentlicher Professor war; und den zweiten in der
Reihe der Professoren derLandwirthschaft Friedrich
S chmalz (1829——-1845),. der in Wildenborn bei
Zeitz geboren war. Die übrigen sechs der Provinz
Sachsen entstammeuden Professoren sind der ältere
Mediciner Johann Friedrich Erdman n (1817 bis
1823 und, 1827--1828) aus Witte1iberg,"der im
Jahre 1823Leibarzt des Königs von Sachsen wurde,
späteraber nach Dorpat zurückkehrte, um die Pro-
fessurder Physiologie zu übernehmen, Johann Georg
Neumann (1811«—El814 und. 1818—-1825) iaus
Magdeburgxder der erste Professor« des Staats- und
Vö1kerrechts- snnd später der« erste Professor des russi-
schen Rechts war, Christian Julius Steltzesr (1815
bis 1817) aus -S»alzwedel, der wegensBetheiligung
an einer ordnungsividrigeti Doetorpromotion sabgesetzt
wurde, der Professor des Crimiiialrechts Carl: Otto;
von Madai (1837-«-—1842)," auf seinem großväter-
lichen Gut Zscherben bei «"Ha1le. geboren, dersStatiä
stiker Etienne Laspeyres;—(1869—1873) aus
Halle, der von hier nach-·Carlsruhe, von da nicht
lange Zeit später nach Giseßen berufen Twurde, nnd
der jüngst berufene· Pharnrakologe zEduard Rudolf
obert (1886—-—.) aus Bitterfel . s»

Die Provinz Brandenburg ist mit neunjProfeexvsren vertreten; es sind zunächst der älteste Prof or
der» Geburtshülfe Christian Friedrich, ,«D.e-u«t«s eh(1805«-—1833·) aus Frankfurt-an der· Oder, dann
der Professor der - Civikbaukunst Moritz HerznannJ acobi (1836——1840), der Chemiker Ferdmand

G i es e (1814—1821) aus Schaumburg bei Kiistrin,
und der Philologe Christian Friedrich Neue (l831
bis 1861) aus Spandau Die übrigen fünf sind ge-
borene Berliner : Friedrich B ar ou v o n E ls -

n er (1803—1812), der erste Vertreter der im Jahre1830 aufgehobenen Professur der Kriegslvissenschgf
ten, der Niinseraloge Hermann A b i ch (1842——184««),
der nach seinem Abgang von Dorpat in rnssischen
Diensten blieb, später auch Piitglied der Akademie
der Wissenschaften in St. Petersbiirg wurde und jetzt
seinen Wohnsitz, in Wien hat, der Theolog Friedrich
Adolf P hi lip pi (1841—1851), der von hier nach
Rostock berufen wurde, der Astrouom Johann Hein-
rich M ädler (1840-—1865), der vor ungefähr
zwölf Jahren in Hannover starb, und der Kliniker
Bernhard N a u n h n (1869—1871), der nach sei-
nem nur kurzen Aufenthalte in Dorpat von hier nach
Königsberg berufen wurde. «

Llus der Provinz Pommern hat Dorhat drei-«
Professoren bekonnnen: den Botaniker Karl Friedrich
L ed ebour (1811——1836) aus Stralsund , den
Physiker Friedrich Ludwig Käintz (1842—1865)
aus Treptow und den Professor der Geburtshiilfe
Max R un g e (1883——), der in Stettin geboren wurde.
Auch aus Westprerrßeii find drei zu nennen: der»
älteste Vertreter der erst im Jahre 1842 begründeten
Professur der Pharmacie Eduard S ill e r (1843 bis
1850),- der Physiologe Martin Heinrich Rathke
(1829—1835), der von hier nach Königsberg berufen
wurde unddaselbst auch im Jahre 1860 starb, und .
unser jetziger Professor der Astronomie Ludwig
Schwarz«(1872—), die alle drei inDanzig ge·-
boren wurden.

Aus Ostpreriszeii bezog Dorpat ebensoviel Pro-
fessoren, als aus Pounnern und Westpreußeii zusam-
men, nämlich sechs: den Theologen Adolf Friedrich ,
Kleiuert (1829—1834), ans Lötzeti gebürtig, den
ältesten Kliniker unserer Universität Daniel Georg
B alk (1802—1817) aus Königsberg, den Professor
der politischen Oekouomie, oder, wie es früher hieß,
der Cameral--, Finanz- und Handelswisserischasten
Eberhard sDavid Friedländer (1828«——1854),
den Anatomen Carl Reichert (1843 ——1853), der
von hier nach Breslau, von da später nach Berlin
berufen wurde, wo er 1883 starb, den ältesten Zoo-
logen Eduard G rn b e (1844——1857), der von hier
auch nach Breslau berufen wurde, und den Phar-
makologen Hans M e y er (1882—1884) aus Jnster-
burg, der von hier einein Rufe nach Marburg folgte.

Die Preußische Provinz Pos en ist nur durch den Kli-
niker Otto S ch u l tz e n (1871—1872) vertreten, der in
Lissa geboren war, von hier nach Bern berufen wurde,
aber uuheilbar erkrankte, ehe er die neue Professur antre-
treten konnte. Aus der Provinz Schlesien hat Dor-
pat fünf Professoren bekommen: Gottlieb Betijaniirt
Jäs che (1802——1838) aus Wartenberg, den ersten
in der Reihe unserer Philosophen, dann Friedrich
Wilhelm Carl von Aderkas (1819——1830) aus
Breslau, denzweiten und, da seine Professur im Jahre
1830 aufgehoben wurde, auch letzten Professor der
Kriegswisseusihaften an riuserer Hochschule, den Kli-
niker Albert Kraus e (1851-1856), der in Goldberg
geboren war, den ältesten Professor der Landwirth-
schaft und Technologie Johann Wilhelm Krause
(1803—1828),« ans der Nähe von Schweidriitz ge-
bürtig, und den gegenwärtigen Vertreter der Zoolo-
gie Max Braun (1883——), der in .Myslowitz gebok

» ren wurde. »
« «(Fortsetzung folgt)

. F a ca l r e.
Morgen, Mittwoch wird die letzte Frist— verstü-

chen sein, wo seitens der städtischen Wähler
-mii der Entnahme der erforderlichen Eintritts-
karten die erste unumgängliche Voraussetzung für
die Ausubung des Wahlrechtes noch erfüllt werden
kann: wer bis morgen, Ein Uhr, seine Eintrittskarten
nicht in der Hand hat, erhält nach der Wahlordnung
überhaupt nicht Zulaß »in das Wahllocal Möge
denn jeder» Wahlfähige es sich angelegen sein lassen,

gunveirweilt noch in zwölfterStunde das Versäumte
nachzuholen. « Ganz besonders möchten wir sowohl

Diejenigen, welche durch die vonihnen zu bestellende
V o l l m a cht auf den Ausfall der bevorstehendenStV.-Wahlen mitbestimmend einzuwirken wünschen,
als: auch;Diejenigen, welche bereits damit betraut
worden sind, in Vollmacht Stimmen abzugeben, also
die Vollmachtgebers und Vollmachtneip
mer, darauf aufmerksam machen, daß zu je d e r

«Strmu1«ga-be In Vollmacht eine beson-
dere Uweitelcsintrittskarte erforder-
lich i»st — abgesehen von der Eintrittskarte, welche
der»Wahl»ende für die Abgabe seiner eigenen Stimme
gelost hat. —- Jm Uebrigen verweisen wir die "Jn-teressenten, welchen diese oder jene Bestimmung der
Lbahlordnnng zweifelhaft geblieben ist, darauf, daßsiem dem Wahl-Bur- eau des·Allgemei-
nen Wahlcomrtås (H«aus U m blia am
·G r o s; e n a r k t e ) in bereitwilligster « Weise
jede« Auskunft uber etwaige Zweifel erhalten können.

« «Jt·l»«sehr lympathischer Weise spricht sich seinen Leserngegenuber der ,,Eesti Po st.« über dasfWirken der·Livländischen ökononiischen So cietät
und insbesondere über die öffentlichen Jahres-Sigm«-
gen derselben aus. Nachdem das estnische Blatt Ein-gangs darauf hingewiesen, daß die Verhandlungen aufdiesen Sitzungen für Jederman äußerst lehrreich seien,

fahrt es fort: »Der m diesem Vereine herrschendeGeist ist« ein durchaus freier, denn er öffnet, ohneauf Nationalität. oder Stand zu sehen, Jedermann
seine« Thüren. Dem gemäß ist der besagteVekeiu
durch seinenliberalen Geist, seine trefflichen Besin-
bungen und« lehrreicheneVorträge nnd DiscussionenIeitkTSMPel der Belehrung für Jedweden, der für
Ackerbaugund EHaushaltung- Verständniß hat und dari-
übet gern öffentliche Belehrung entgegennehmen will«.
»Der. »Ees«t. Post« bringt sodann einen recht vollstän-digen Bericht über die Verhandlungen der diesmaligen
bsssntkchsu Sitzungen der Societät · ·

Ueber die Sachlage innerhalb des sesinischenSchisfk·«;sahrt-Vere1ns»«s,,Linda« gehen, dem ,,Tall. Söb,«
»,F1UIP- VIII! »Wtrulane« wiederum einige unerfreulicheFMxikhellungen zu. So berichtet dem letztereu Blatteseiner« der Cassa-·Nevidenten, daß derBermögeusstand
Its. Vereins bei Weitem nicht ein so günstiger« sei,

wie es der künstlich aufgestellte -.—Nechenschastsbertcht.shabe glauben machen wollen. Die neulich vorgenom-
mene Revision habe barst-than, daß das Vermögen

der »Linda«· unter der gegenwärtigen Direetion sich
nrcht nur nicht vermehrt habe, sonder« kwch mehk zu.sammengeschmolzen sei. Eine genaue Feststellung der
ACUVU Und Paisivsl ZU! Uächften Generalversammlung
sei unumgänglich erforderlich.

T o d t r n l i si e. «

Heinrich Meyer, T am 23. Januar zu St. Be.tersburg
Rudolf Eugen Carl Bernhardt, f im 29»

Jahre am 24, Jan. zu St. Petersburg.
Frau Bertha Glühmann, geb. Halle, 1- am

26. Januar zu DorpaL
Forstrevident Oberst Wilhelm Goitlieb Rang-

le r, 1- im 50. Jahre am 19. Jan. zu Drei.
Johann K ro n berg, s· im 77. Jahre am 25.

Jan. zu Libau. . - . - - l - «

Frau Marie Münster, geb. van der Smissen,
f im -82. Jahre am 25. Jan. zu Revai.

Rudolph Eugen Carl Boruhardtz s· im 29.
Jahre am 24. Jan. zu St. Petersburg

Frau Sophie Karck, geb. Dittmanm »s- am 25.
Jan. zu Petersbursp . VFrau Marie Louiie S ch ü h, geb. Trintleu i·
am 28. Jan. zu Reden. zJan H a r m s e n, f am».26. Jan. zu St. Pe-
tersburg.

Paul M o elle r, i— am 26. Jan. zu St« PG-
tersburg » « «

Lampensabritant Alexander W e b e r, 1- am 2().
»

Jan. zu St. Petersburg «

Frau Staatsrath Elisabeth Turel aus Revah
geb. v. Suhden, sf am 27. Jan. zu St. Petersburgu

Frau Anna Emilie Kesseldorsh »s- im 89.
Jahre am 28. Jan. zu St. Petersburg.

« Eilet-grimme
der Nordtschen TeIeg.ravhe"u-Agentur.

St. Zllrtetsburfp Montag Z. Faktor. Der Fürst von
Montenegro ist, begleitet von feinem Arzte, heute ins
Ausland abgereist. Der Flüg.el-Adjutant Graf Or-
low-Denissow geleitet den Fürsten bis zur Grenze. —-

Am Bahnhofe waren zur Abfahrt Sr. Hoheit mehre
Großfürsten, die Generalität, Peko Pawlowir und
die in St. Petersburg studirenden Montenegriner
erschienen. , » v

. London, Montag, 1s5. (3.) Febr. Vier— Socialik
sten sind wegen der von ihnen gehaltenen aufrühres
rischen Reden zu übermorgen, Mittwoch, vor Gericht
geladen worden. . .

Athen, Montag, 15. (3.) Febr. Jn den Haupt,-
straßen find Proclamationen «eines revolutionären
Centralcomitös angeschlagen worden ,, welche den
König und die Regierung bedrohen, falls sie einem
Kriege auswichetu · « .

Si. Welerrbnrsh Dinstag, 4. Februar. Der ,,Regiee
ruugs-Anzeiger« publicirt die Ernennung des bishe-
rigenGouverneurs von Charkow,» Geheittjiraths Ba-
ron v. Uexküll- Güldenbandh zum Gouverneur von
Pleskam

»
«· »

»»
«

London, Dlnstag, »16. (4.9 February» Jn Bir-
mingham veranlaßten die« beschästigungslosen Arbei-

- ter gestern Ruhestörungery welche jedoch alsbald von
derPolizei unterdrückt wurden. « Auch« in Great-Yar·-
month versuchten Arbeiter lärmende.Kundgebungen,

- wurden aber«alsbald»zerstreut. ·«

«
««

«« Bitterkeit, Dinstag,,16.f. "(4.) Februar. »Die Frie-
densconferenz hat den ,«-I« dieFeststellung « der Grenze
betreffenden Artikel H. des Friedensvertrages auge-

- nommem . - . · ««

Hrlgrnlh Dinstag, -16.. (4.) Februar. Die Ver--
trete: Deutsch-lands, Oesterreichs und Englands-
machten aufs Neue Vorftellungen zu Gunsten der
Beschleunigung der Friedensverhandlungenz die ser-
bische Regierung wies dem gegenüber auf die jüngste
Verschleppung derselben durch die Pforte hin.-

e Bohnverkehr von und» nach Dort-at«
Vor: Dort-at nach St. Peter-steuer« kfük Pay«-

giere aller drei Classens Abfahrts Uhr Abends. An—-
tunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Nin. Nachts. Ankunft sin St. Petersburg 9 Uhr!

40 Miit. Morgens. Die Passagiere B. Classe hahenxitt
Taps umzusteigeiu . « «

Von St. Petersburg nach Dort-at f·ü k P gis«-
»»g"»iere aller dreilslasseng Abfahrt9Uhr Abends. An—-
tunst in Tapv 5 Uhr 50 stritt. Morgens. Abfahrt von Tap-
6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Doroat 10Uhr 31 Miit»
Vormittags. Die Passagiere Z. Classe haben in« Tav s
umzusteigen « sz « l .Von Dort-at uach Sirt-at: Adsahrt «1. Uhr 11 Mär.
MittagkzAnkunftin Tand 6 Uhrs Min. Abends. Absahrt von
Taps 6 Uhr 34 MinsAbendsx Ankunft in Reval 8 Uhr 32
Miit. Abends. " »—

-

Vor: Revat nach Das-pat- Ahfgrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 in. Vorm. Abfahrt
von Tapg 12 Uhr 28 Mike; Mittags. Ankunft in Dorpat Hut-r»33» Miit. Nachm.. . « - , «

- Bei Angabe der Zeit ist überalldieLo ealzeit des jedes«
maligen Ortes verstanden. · « · «

.
»

Die Preise der Fahr-Billet« . »

v» Dorn« uach Tanz: I. Classe 3 Rot- 98 nor»
next-esse 2 Rot. 99 Kost, z. Cis-sie 1 neu. Heer-»in;von Dort-at uaeb Rot-al- l. Classe 6 Nb . 71 Kop-
2 Classe s RbL 4.-Kop., ZLCIasseZ Rbljsrös Kot«

von vDorpat nach Wesenbergzs l. spClasse 4 Abt.
91 Kot-» e. Classe 3 Rot. so» Kopxi Zxtzxlasse 1 NbL 89 Kot«
- nor( Dorvat rmch St. Peter-Amtszi- 1. Classe 14 R.
ro sey; 2. Classe 10 geht. es nor« s. El« e 5 Rb1.46 use»

til o u ro« vie cis it) t.
R ig qgx r ei, Januar 1886.

- » - . — «- .·L »Es-n Vers. neun«
«» Orieutanreihtzlser -« —- -

-. -

b- «
· - s «« ·

«—- Igsxz .

525 , «1879 .«.. . . .- 9934 99« -

516 Livi- Vsandbriefe,.. traktiert-b. . . — 100 III« z»Es-C Lust. S,t.hpp·-Pfaudbktefe-- ;
. — . 102s-. 102szx gkizz Sk,-Hcius.Pfartdbrcefe, unkundlk — 971-, gut-»«

-«51-,-e Nur. Pfauvvie v. yypoth.-Vek. - - 9924 99
IX NOT-DIE» AND. .

.
.

.

.- «981,2 9772-seig.-Düs8.-E:sv. e-125 seist§ . ·
-.. - ««s- UgwPfandbriefeer 100 R, »- 100-z» 997List) æPfttndbtiefc Hs31,»jähk» — 10072 ·"991-««

Für» die Reduktion verantwortlich: . -
«

Dr. E. Mattiesem Ums, A« H«ji««1b;a«» «
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«

Die Herren« studd. jur. Carl
Rochlitz, Ernst von Lilien-
feld und med. Woldemar Taube
sind exmatrieulirt worden.

Dvrpah den Z. Februar 1886.
l Rectom A. Schmidt
BE. Secr. A. Bokownew.

Der Herr sind. med. Lucian
Sigismund Niewmierzycki ist
exmatricnlirt worden.

Der-par, den Z. Februar 1886.
Rector: A. Schmidt

Nr. 214. See-J. A. Bokownew
Von Einem Edlen. Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche 1) an den
Wiachlaß des mit Hinterlassung ei-
nes rechtsförmlich errichteten Testa-
ments hierselbst verstorbenen hiesigen
Bürgers Friedrich Gast-form
und 2) an den Nachlaß der gleich-
falls in Dorpat verstorbenen Ma-
thilde Pödderfory die zwar ein j
Testament hinterlassen hat, welchesx
aber nicht rechtsförinlich errichtet
worden ist, unter irgend einem Rechts-
titel gegründete Ansprüche erhe-
ben zu können meinen, oder aber die
letztwilligen Verfügungen der obge-
nannten beiden Personen anfechten
wollenx und- mit solcher Anfechtung
durchzudringen sich getrauen sollten,
hiermit aufgefordert sich binnen sechs
Monaten a dato dieses Proclams,
also "·spätestens am Z. Juni 1886
bei-diesem Rathe zu melden und
hierselbst ihre Ansprüche zu verlaut-
baren und zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung der in Rede stehen-
den Testamente zu thun, bei der
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach ;
Ablauf dieser Frist Niemand mehr;
in diesen Testamentsi und Nachlaß-J
sachen mit irgend welchem Ansprüche e
gehört, sondern gänzlich abgewiesen «
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.

« V. R. W.
Dort-at, Rathhaus, am Z. Der. 1885.

Im Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Der-par:

Justizbürgermeisten Frupssen
Nr. 2640. Obersecn R. Stillmart

Von Einem Wohledlen Rathe
der Kaiserlichen Stadt« Dorpat wer-
den alle diejenigen, welche l) an
den Nachlaß des hierselbst ver-
storbenen Pawel Trasimowitfch
Selesnow und 2) an den Ruch-
laß der gleichfalls zu Dorpat ver-
storbenen Hausbesitzeriii 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

sdiesem Rathe zu melden und hier«
selbst ihre etwaigen Forderungen und
sonstigen Ansprühe anzumelden und
zu begründen, bei der ausdrücklichen
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr bei diesem Nach-
lasse mit irgend welchem Ansprüche
gehört oder zugelassen, sondern gänz-
lich abgewiesen werden soll, wonach
sich also Jeder, den solches angehet,
zu richten hat.

V. R. W.
Dorpah Rathhaus, am 21. Decbr.1885.

Jm Namen und von wegen Eines Edleu
Rathes der Stadt Dorpan

Jnstizbürgermeisten Kupffer.
Nr. 2852 Obersecn R.Stillmarl.

Ungeflößtesh l
zu billigen Preisen Holz-Str. Nr. 6 bez
2 « W. Ljubfmvith

»
- Gute)

snntknrtoüolu
sind zu Haben im szkastokal Eeelts
kAdresse über Dorpat).

Kossoxoso Essen-on. —- Ikepuskstz 4. Qespata läss-

Publicatiom
Vom Dorpakfchen Ordnungsges

richt wird hiedurch bekannt ge1snacht,
daß am 14. Februar c., Vormittags
10 Uhr, auf dem Hofe Alt«
Nüggen Möbel, Fuhrwerke, Vieh,
Pferde, Haus- und Ackergeräth öf-
fentlich« an den Nkeistbietenden ver-
steigert werden · follen. ,

Dorpatz Ordnungsgerichh den 18. Ja-
nuar 1886. .

Adjunct: M. v. Ritmme»l.
Nr. 1444. Archivan Spiel, I. not.

Publication «

««Nachdem
1) der Herr Sergei Jwanow

Peklewitfch als Besitzer des
»

in Dorpat im 111. Stadttheile
sub HypxJzi 17.5 auf Stadt-
grund belegenen Jmmobils,

L) der Herr Robert Constani
tin Hirschfeld als Besitzer

» des in Dorpat im 1. Stadttheile
sub Hhpxøitk 117 auf Erbgrund
belegenen Jmmobils,

Z) die Erben des weil. Herrn
Peter Baum als Befitzer
des in Dorpat im III. Stadt-
theile sub- Hhp.-Æ 395 auf
Stadtgrund belegenen Im-
mobils,

4) der Herr Jaan Laur als
Besitzer des in Pernau im 11.
Quartal der Vorstadt sub
Hhpxslxi 158X6, neuer Æ 37,
belegenen Jmmobils, »

5)ider Herr Hans Kuufk als
Vesitzer des in Pernau imIL
·Quartal der Vorstadt sub
HhpJE 315c, neuer Æ 43,
belegenen Jmmobils

6) die Erben des weil. Herrn Earl
Johann— Kreutzdahl als
Besitzer des in Fellin sub Hyp-

JWE 64 und 64A belegenen
. Jmmobils,
7) der Herr Peter Waffar

als Vefitzer des in Felliii sub«
HypJZE 177d belegenen Im-
mobi«ls, « -

8) die Frau Anna L»inberg,
geb. Johannfom als Be«

sikerin des in Arensburg sub
a ter Hhp.-Æ 134, neuer-Hyp-
Æ 151, belegenen Jmmobils,

bei dem Livlåndifchen Stadt-
Hypotheken - Verein« um- Er-
theilnng eines Pfandbriefs-
Darlehens nachgesucht haben, wird
Solches von der Direction des ge«
dachten Vereins unter Hinweis auf
§ 44 der Statuten hiedurch öffent-
lich bekannt gemacht, um den et-
waigen Gläubigern der genannten
Darlehensimpetranteth deren Forde-
rungen bisher nicht in die Hypo-
thekenbücher eingetragen worden sind,
vor Ertheilung des PfandbriefssDars
lehens Gelegenheit zu bieten, bin-
nen vier Monaten a dato die Ein-
tragung ihrer refp. Forderungen in
die Hhpothekenbücher herbeiführen
zu können.

Dorpah den 24. December 1885.
Jm Namen der Direktion des Livländifchen

»

StadtssHypothekewVereins:
Director: S. Lieder« ,

Nr. 1687. Secretärx O. Wilde.
Jn dem zur Aufnahme, refp. Ver-

pflegnng und Erziehung el-
ternlofer Kinder Dorpakscher
Gemeindeangehörigenbestimm-
ten städtifchen skinderssAfhl find z. Z.
noch Stellen offen. Es ergeht daher
hierdurch die Aufforderung zur An-
meldung von Waisen Dorpatfcher
Gemeindeangehörigen, womöglich sol-
cher im Alter nicht unter fünf und
nicht über zehn Jahre, welche Auf-
nahme im KindersAfhl finden könn-
ten, und sind Anmeldungen an den
Unterzeichneten zu richten.

Donat, I. Fest. 188e. " z
Commerzbürgermeisten E. Meissner.

Druck und Verlag von C. Mattiesem
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Am 2. Febrz um 6 Uhr Nachmittags, verschied das Fräulein
« o .Aloxiutiltsa von Ttesoalmusen.

Die, Beerdigung findet: stutzt am 5. Fabr» um !0 Uhr Vormit-
tags, von der HimmelkahrtssKirehe azusz

- D orpat, 4. Fabr. 1886. «
·

·
·

« P Genera-Im A. Vol! HÅICI
- · " geb. Barouosso 'kisseuhaasen. «

staatskäthiu J. Bad-obers-
« geb, Baron-esse Tieseuhansen « «

« .

Mit poiizsinchek Bswilligusg. Tkasztellk ÄMGMMY Gclchkik Hin. s
—————

v
Von Sonntag den Februar ab - T,

Freitag, as» 7. set-kam- 1886 ist siikssstsiiusg tagtioh » SZHUUSim grossen Hiirsaalev der Kaiseil
Universitat L« — - 6 Uhrv

-

- zu haben. «

» - Mittwoch den 5s Februar
s 3.«»;-:

des vvv wer en grosse vFPl. Dorothea Sroscli
—

·
« l spgkvsprnfl Kanne.

Pianistin . ·« «
«· ····

. v " »
·—?—·——

untekhitwirlkung geehrterllilettenteti »» ganz herabgesetztem Pmäse
kanns-nimm. HJLSIEILL v zum Besteht! « »

1. Qkxskvtetvkvkiivx ivdvisvxivgz v v

Herbst—
IT F·J(idlnolicell, . « END» FVCCCE de« 21. Fcbvks
opv 42 · v · ·

s,,;««,»»,»·
sosteuuto essen. .- 9 Uhr Abends, stattfinden. Es« wird e
Allegro» . aus modernen und clvauerhaften das Pnbllctlm dringend ersucht, sich
Ists-UND· skosssll, SMDEV allgsksktlsk pl« SM- freuiidlichlt an demselben betheiligen «SCIIJCTIT i sonv 1885, vverkauft Jetzt: zu sehr zu; »wollenvv sowohl— sjm Vezsteuekn
Andantz oanxzbzxe» » VZIILSZII PksvlissvllsdAsNlclOgl9l’·lVl7-IBs- von Verkaufsgegenständen, wie im
Fjnaxz v 2111 SXAU St— ll vsplfi 7011 Kaufen derselben. ·

L. Liede TSDOFI G·
As) Rormaxzet Pia-I - » gleich neben PhotÆraph Hohn. .

Hvfvreisbsk s»;««.,,m»»· . Bsslslltldslilsll 111-UT JSSIIOIIT des Frauen-Vereins. »·. ro . . . - . -
-

«
- - . c ——-——«·——————————-—-————.- »sg· WWYUUFY «

«· .
·«

-
s» . ass ie » v .OXITECCTZ opI.l·22,li:·Ir1·«?2 sehe-nimm. rk Mvc pchi O · .kkzzzizsp M« Jrum i n ern

sehekzolv «

. III· Mässvlgcs licllckilk
v

belegen hinter der Umbliav’schen«Ba-
Pwstov v Hussisclie str. (vla Holzbriicke) Irr. 8, dev74nstalt, dem Publvvicnm hinzu-g,

eine Treppe hoch. sprechstunde am Ippgpgkgtkpzg und sppvkvkkgzg Nach-«
4. Sonate Lvioloncell Chr-SM- Jlokgen T« Um·- am Naszlmmsp Mittags SSZIYIIST Ist« -

·

-
Y-

. a» von '«t r. . v v vH« Mk; k.’Ts2.TE-T’F’ks«; s«-...2,«-»-. kssHrnstnisW
h) zwiegsspkach » Geokgj ei»

(Init Geile-Be— v - K«« »· h o ,gleitung) . .

. Eschmctnsi «·
««»

S. a) Praeludium. .
Beinen-ice. lb) Tshvtvdvma u. Va-
E · v v « . ·ria lonen. . . time-m. · .. O " ,

«, estlclit Naheres Feder-sit: 15
»

» · « I«) Um« ·« · Cimkmt »« »- 1 hd r k
’ Russssclie fisauheaJkteinliantllung ;

Th- v » inoand cnrc en o. «. . v v. get MM» » vCOMEVINFTTTAET MII d« JEAN« EX « · sdes Herrn Ase-Mike, Yes-par ON . vB f« GIVE letjäeme«""·"·"·""""""T E« · ·
- «wird · Ist Ri asclie St . Nr. 4,-» .Fa-·hvks·)«eleg’etxlteic ·MLLETYERKYEF mE« J« Karows bei ««

gesllc g " r. · nach Ikellin Futn 9. Februar c.»weistUnlversltats-Buchhandlung. . Korbmachek G Zwei. nach» das . · . vFdslkilsllg
·

« Z· «·

» Im· Unterzeichneten Verlag« jst ex, v
Im wekkossohsu Kkeiskz i» dek Nähe lässt-Fels Eimicålsn b slchienen und« ldutch alle Buchhcutdluvgev

der neu zu erbauenden Eisenbahn, ZfflsszssseisrkanjjusLäsülzdsasvkt G: zU bei-EVEN? - .
IsOJOE Cis-»Es! 1888 s» M2..-kk11,2.E22gz,2»i-»k.-;Ha» v direkte undnevneflc iein Grundsiudi. ’ s -P . langes lllsiilclicn cs ji ic ivon 450-—540 Lokstellen Acker-H 198 wünscht-seine stellt-als· lvcaminerjungfer » « »· » v;
Lokstellen Wiese

, zu annehmbar-en! oder auch in— der Wirthschaft Peters- , zum Gebrauch in den·
Bedingung-In zu vgl-dachten» Zvu Aar— barger strx Nr.«2l.- ·« z obersten Clasgenhöherelrv Lehranstalten
ragen in ollino, unter Ats n— « « » - - · · « . « ekjausgege en ·

zen», Kirchspiel Armen, bei— l . . · « v « han«, v·· v «
Äv- v. zur-Mahlen. I vvvxd v6lvll all:kzykvbpgdenvgxehssesxsvizfvnz » U« »re sk vvv

—————-———.

v -———·—-———v Its« Todes» M? .s 8 U S Obeklehkek de: histpkischekk Wisseuichafteu am
Bequeme Amekslcanlstzlvis atellbare Ins-IF. slxkzlswslssll hat, . SEND· skks 87 - zGvmnaiium zu Dorpah .FCICIHEIIEIEO· itseijeichuetes 1- tz ivek sW« WFHHYF READ« ·

Es; isshgmzkxkgexxlsxxx Her-HEFT:
«, « . v v «. - s - « - - « s - -

Stuclirendelh stehen vorrätbigv bei ovhne ÄUZTTSTTE lsiktvzslgfvassekz ·» nis- bkazhsp I Rblvx « vvo ·- f9 .v ad. sszvkvavtzvzduåxgpvgvzgelsnglivs vvv ·Wevr sein Haus Vvnv «v « v « v zC. Matxtiefetcs Verlag.
-—-

Hieimvchens, MogvsxtxFlicgevk s. w» - ·.- .. uun erzelc us Om Or sgs 18 Or· we auchvon Hasen un : am« -
,

« - a— .

schienen« uvxxd viu ssllsuszl3u2hh2pdlak-- vxzkch uvuschädricye Mitte! xeigigeu lasse« vZJLJFZJZCssslzssshkssaslxsrbäslsj III; ?

ge« z« a en' , " « .WM VeIiFVF spme Adkesse JVPIHZIUI St« eine Hnndinz schwarzbraun; mit weis— «Der Vol-Pater . J Nr« IT. 2JLJePPeU hoch« IV« soktchktel ser Brust nnd weissen Pfoten, halte«
· « , . · LVUMSZUT UIEVEVIUIESEFIJ - . sich rat· Weihnachten von« der feel-cl-

v vv
«

«·

. »· » Wieder-bringet- erhält daselbst: eine?
von seines« Its-»Mit bis Will· »FLII7.TJCYFVJYV,YJDTUFU tzevtvcvkhmmg vousps am- pk»-:n»pk. »

—-—————-— « v n ein n Imm rnwir v» n » -
·

. - ,

· ETIIS lIISIIOTISCIIS SkIZZS 7011 vfang April yermiethet Malzmiihleni Em - , ». « k
Eberhard 111-aus. strasso Nr— 10- "v » l ·«-

·. »
Sonderabdruck aus der »Neuen ZU vsktxtiethen «» . · . «

DNPTSCIIBU ZCUUUB«- gxkvgsxxkäksäks vsvgbä EIIJCJFILIJ der »auf den Namen »Ist-still« hört, ·
« jzkgk , 210 K g « v «. s»

..
» «»

has: sich verlaufen. sljliue »gnte«-Beloh.-· .Aste: H h
.

P Iszhassksbgklssämläzodfst Phsespszzkzoljsktklx nnng wird demjenigen zugesichert,s .o· Ilkckcscsclls v Dr· U«- «USU«IV C« 9-—.g».« welcher denselben auf· dem Guts-SICH
» Vvfovhnqvvugenv cheler avläliFertisz vv. -. n

«:

«» luv Akkkvzudg- von Ihr? ilind bbzunrvnvvernh mät Weges« vv«« M« U VI« SCIIM ·«

v» «
werden vavbgegeben wskst you einst« Oillls

v OF! US· Si; III? sc s: SC·

station der zwar-seh. Bahn 1111 l Dessjan Clxlsmllshketteu sind vzn· vernnethenv -wutekang»b»hachunstnv » v
Acker-End, 38 Stück Vieh iridPferds . . Vom l«4. Febktmts l . Irnit allem landwirthschaktchen Zu— O « s· « .

«.
E« r »Es« d. l Z ·

dehnt. Arrevnde All! Rblz Qaution . - ·« e St.

800 Rbh Nahores . Anrllücnü»np. .v » ·..-v«.v..,---.-».·.v..-- ——-.1—..-—Dn. 14 In. 8, m, C. llerep6ypr-h. .
..

. - « ·« « « Eins. 69.0 - 4.4 sesz -—v as 4. v : v »lstspfur diesen Sommer It! Vol« lästig« IN: R : Hv—F; -

. v vsvsvguszvtvvlsvtsxks Zu erfragen Johan- v
«,-1, kjz Hm» pzpkn 26 Kpzkhsi "·"·’·""····""" M« ZZIZZiiIY Ei: ·: - T:-p·· ·· « PElamhers m· 7 »

«

· « 7M-.57-8"-1"2i3l· 90Zf—·«0-4-I·8p»-, e«
»» Eis. s«- T-.-2. Essig s«L.ilis-isld-

· . . Ilittelxvvm 14·.«Fel)·fhar. -» TM s. » ·« F
· s. . «

-
- s s Gemme im convert-Mittel ins-seu- lss «! Emit Mobeln tft zu vermuthen Im gosqhkm.vsm"ik»sep,xuskHei-kunnt-sssssslxi ·!

. · · G M kk km sahn III; Maximum: k 2·45-,k2.5. MAY.- -zu haben Johanmkstrasse Nr. Z, Hause Gorusch m, am vr. -at , YHHHHM Mk« »» H; kkpkkkzkk .- ma ;
eine Treppe hoch, links. Nr. 14. . . . Rächers-M« OHMIJILJFeIIkUak Co im. »«



Illeue iirptfctje ZeitungErscheint täglich, ·. .
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagex

Ausgabe um i7 Uhr Abt-s. "

Die Cxpedition ist von 8 Uhr Mprgetxs
bis s Uhr Abends, ausgenooxmen vyn
»

1-3 Uhr Mittags, gqeöffsxiekx
Sptechst. d. RedZctidj1"p. 9-U- Vorm)

· Preis in Dotpat
jzhk1ich-7 Nu. S» haivieihktich 3 NU-
50 Kop., vierteljähtlich 2 Rbl., nwnatlich

. » 80 Kop- wi
» Y »Noch gysjväxtsz .

jährlich 7 Nu. 50 sich» hc:1hj. 4Nb1.,
viettelj. 2 Abt. 25 Kopy

get! u El) II! e d et« Si! fes! a tk bis 11 Uhr Vormittags« Preis für die fünfgespaltene
rpuszeile oder deren Raum bei dreimaligersusertion z. 5 sey. Durch die Post
, .sgiugehmd«e Jnserate entrichten 6 Kpp. (20 Pfgqjfür die Korpuszeilk i»- -

iilnscr Ctla mptoir und die Erpeditien
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. «

Inhalt.
J

PvlitifcherTaigeksbericht· s
Die G ermeeinifirung der p renßifcden Oft·

feeprv»p.kxsläs1ts. «— « iZustand. Dotpah Neues Sanktais-Reglement. Bet-
hqu r· Bang. Cavitelrenten--Steuek.— Zu: Lagerhaus - Frage.
Landapvthekr. Ri g a : Brandftifter-Gefellschaft. Veruntreusunxx
Rev al- C Huthkix Andienp ;S·t. P»etersdurg: »Zumtürtiselpbnigaktschen Abivmmenx -"Tngeechronek. V es wish :-

Vorn Vrinzen Wilhelm. Odess ad» Sth.s.iinraslt. Aus dem
Knurre-Gebiete: Ndthftankk ·

Ne ueste P-ost. « Te"legt-asmme. Les-rules. . Zu:
Perfonalgefchichte de: Universität. Dvrpat--ll. Handels - und
Börsen-Nachrichten. f

Feuilltsin Abenteuer eines berühmten-Studenten. Mja»n-
nig»fa1tiges. « « » · .- «

Zllotitischrr Tage-streicht. T« «
« » « Fden Z. Use) Februeer 1886.
Dem Prenßiichen Abgeordnetenhcjnfe jszst unive-

rigen Donnerstag eine neue, gegen die, Pdldnif is,
k un g s - B est r e bn n ge n » gerichtete Vorlage Fuge,
gangen, welche die·Ai1ste11Ul!g« UND Das Dienftverhäitz
niß der Lehrer und Lehrerinnen an szdendffentlichecr
Volksfchulen im GebietederszHIsrovinzen Westprenßerxsz
nnd Pofen und des Regierungshezirks Oppeln betrifft.
Derselbe bestimmt: Z. 1. Die Anstellnng der Lehrer,
nndLehrerinnen an öffentlicher: Polksfrhuien gebührt.
dem Staaten lle in. Alle hinßehtlich des Erneuerungs»
Berufs» Wahl« nnd Vdszrschiagszrechtes bei Befetznng
von Lehrer- znndjäehrerinrrenstelletx M, Pvxksfchnlen
errtgegenstehendezt». Bestimmungen find » aufgehoben;
§. 2. Gegen Lehre: nnd Lehrerinnen »e1rr«öffentli-
chen Volksfchulen kann die ins. .«Jl;6,.« Ziffer I, des
Gefetzey betreffend« dieDienstvergehecx der eeicht richs
terlichen Beamten ecspvorn 21. .Jnli.-·18»52 bestimmte
Discipiinarstrafr. verhängt werden» s. B» Der« Stzaat
übernimmt rückßehilich der Unterhaltung der V o lis-
f eh n le n . C U« f d tut! L n n de diejenige Verpflichtung,
welche durch »die Vorschrift des §. Bd, Titel -I»2, The-il
2 des iallgemeiuen Lnrrdrechtessx , den G. u t s h e r r·
f ch a fte n auf dem Landezgegenüber ihren; damaligen
Unterthanen» auferlegt- wurde. -§. 4. Dieses lczefez
tritt mit dem. Tage-der Pertündigung-, in Kraft. -

Der ,,Osserv. Rom.«, weieher der· Curie nahe
steht, macht über die isdrgefchichte der Wahl
v e s P k p p st es - T) i nd e ten-m Erzbischof von Ps-

Einundzwanzigster Jahrgang.

sen einige Mittheilungen von Jnteresse. Danach wäre
Erzbischof Dr. Krementz, welcher Dinder stetö prote-
qirte, der eigentliche Urheber dieser Wahl. Als er
sich seiner Zeit in Berlin befand, schlug er dieselbe
zuerst Herrn v. Goßiey dann dem Reichskanzler und
schließlich dem Könige vor und alle gingen mit sicht-
licher Genngthuung daraus ein. Er wußte auch in
Ren: das Zaudern der Gurte, welche wegen der Na-
tionalität des Candidateirs Schwierigkeiten machte, zu
besiegen. Cardinal Ledochowski seinerseits enthielt
sich jeder Jnterventiom Die preußisehe Regierung,
ließ durch Herrn« o. Schlözer erklären, daß, wenn
dieser Candidat nicht genehmigt werde, sie nie wieder
auf die Personalfrage zurückkonunen würde. Dinder
machte im» Hinblick aus die Antipathie, welche »die
Polen jedem Deutschen Prälaten entgegenbringen wür-
den, Schwierigkeiten, nnd erst als der Papst befahl,
gab er nach.- . »

» s - -

Der in Wien von dem DentschsOesterreichischen
Club » eingebrarhte GesetzentwurfY betreffend die«
d eu t s ehe« St « « s s p k a eh e, hat ungeachtet seine»
versöhnlichen Tendenz, indem er ja der gleichberechs7s»
tigten- Geltendmachung xaller anderen Jdiome den
weitestenSpielsraum gestattet, bei den Czechen die«
uikgünstigste Aufnahme gefunden; Sie« suchen. ishns
als eine Jsderaussorderung dar-zustellen. J» den«Krei-
sen. der Regierung scheint. man sich dagegen zzn dein
neuen Gesetzentwurse srenndliehs zu. stellen und die
Regierungs-Organe—bezeichnen ihnals einen solchen-
der seigentlichs nichts Anderes,- als die» Cddifitirung
bestehende: are-hinweise bezw keck-«. i Es wird gab» von
gonvernementaler Seite "be»m»erkt, daū die Verwirkli-
chungxdieses Gesetzee den— nationalen Ausgleich zur;
Voraussetzuughaben niüßtek Dass« bedeuItetT-s«v- viel«
als das -Ei«ngeständniß, daė der l ganzbetsAntragspsausp
sichtslos sei; denn wenn die Czechen seineYEinbrinii
gnug zu einer Verschärfung der Gegensätze benagen,
so ist nicht gut einzusehen; wie kldie als nothwendig
erkannte Voraussetzungj der nationalen-Versöhnung
geschaffen· werden soll. Es kannuns all Dies znicht
ühexkaikchekszzgdeeuq wir war-m sahe: das Schicksal des
von . deutschzösterreichischerjJ Seite «« unternommenen.
Schrittes keinen Augenblick »in: Zweifel« Sein Nutz-en
wird— nur darin: bestehen, »daß. »n»u;n Niemand länger
steh. darrber eine: Täuichuve bit-naschen « Eli-even wird.
auf welcher« Seite. die«red-liche»2l—bsicht, zu; einer. Ver»-
söhnung zu; gelangen, zu suchen ist und auf welcher
Seite die Versöhnlichkeit nur geheuchelt wird.

eDie London« Vorgän ge sind nicht ohne
Nachahmung in anderen Stadien Englands geblie-

ben. Ain Donnerstag fanden in verschiedenen Pro-
vinzialstädten Kundgebungen beschäftigungsioser Arsgbetter Statt. Jn Leieester griff die Volksmenge mehre«
StrumpfwaaremFabriszken an, welche wegen Strites
ihrer Arbeiter feiern» Die Fenster wurden zertrüm-
meit suuddie Maschinen ·zerstört. Die Polizei stellte
schließlich die Ruhe wieder« her. Derartiges kann«
nicht überreichen, wenn man ins Auge faßt, wie
schwächlich sich die Behörden den Londoner Aus-
schreitungen gegenüber Verhalten. Unsere Leser wis--
sendet-sitz, daß die Anstifter derselben. am Tage
nach dem Crawall dem Leiter des· Localverwaltungss
amtes, Mk. Chamberl-ain, sich als Deputation an«
melden ließen, um ihm ihre Resolution-n vorzule-
gen und Tltaxneiis der hungernden Massen« mit« ihm
zu verhandeln. Mr. Chamberlain lehnte zwar den
Empfang der Deputation ab, stellte aber derselben«
anheim, ihm ihr Auliegen schriftlich mitzuiheilems
wasxdannnuch geschah. Er sbeeilte xsich alsdann,
das ihm zugestellte Schreiben. dahin zu beantworten,
daß-die vdn der« socialdemokratischen Föderationdosri
geschlageneniMitiel zur Abhilfe der Noth ihm »un-
wirksain erschienen; er werde, eine selbständige. Unter-
suchung übersdie Art und. die Ausdehnung des
Nothstandes anstellen lassenzinzwischen würden die
Ariuendehördeti solchen Ndihieildendemfdiif sich durrh
ein Zeugniß · als «« Arbeiter ·szau"swe"isen,« unmittelbare
Unterstützung gewähren,;.ohue, daß dieselben darum,
in? Arbeitshnus zu gehen brauchten. isedenkt man,
daß dieMä-rrner, mit welchen-das«Eabinets-Piitgiied«
Mr. Chamberlain in solcher Weise «sve"rki:hr3t«," iiichtj
etwa bloße zRefoxliitionen beantragt und s durch-gesehn
sondern mit» größtem Erfolgs-»Hu, Gewaltthat -und
Plünderung öffentlich aufgefordert haben, so muß
ein; solches» Verhalten des« hohen Beamten allerdings
befremdlich .·e"r.sch.e«inen. Mrxspfsihndmanf geberdete sich
derin.·a"xrch» am Mittwoch Vormittags einem: Interme-
werEvån der.:,,Pa«ll Malls Gazette«« gegenüber sehr
trotzigsprind selbstbewußt-U Erszer»klärte,- die Behörden
wag«i»eri" ihn "ni·cht anzufassen·,"sp»de.ni"ri erstens würde· ein
Prokeßs gegen: ihn und sein«-e » Genossen« erfolgloss piet-
ben, imdkwennk jasznsicht, so sei es jetzi zu spät, mit
Abschreckungömitteln Etwas auszurichten. Er äußerte.
siich mitStolz über die Tfo geschickte Art· und Weise,
wie er die schöne Gelegenheit des «Arbe"itermeetln"g8»
vom· letzten Montag benukt habe» und überschüttete
die weiter; oben erwähnten Abhilfemaßregelm welchke
Mr. Chamberlaiu den Nothleidenden in Aussicht ge-
stellt habe, mit seiuem Spott« Die Forderung ei-
nes Zengnisses erklärte erjfür eine beleidigende De-
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müihigung der Hungernden und gab deutlich zu
verstehen, dieselben würden sich schon selbst zu helfen
wissenz zum längeren Zuwarteti lasse ihnen der Hun-
ger keine Zeit. Als den Zweck seiner ,,Liga« b»e-»
zeichnete er offen die Förderung allgemeiner Unzu-
friedenheitz das Publikum erhebe wegen der Plün-
derung etlicher Läden ein entsetziiches Geschrei, als
ob» bei seiner der ernstesten Krisen der Menschheit
solche Zwischenfälle der Rede werih wären! —- Von
einer Verhcistung der anarehistischen Rädelssührer
ist anscheinend keine Rede mehr. Ja dieser Hinsicht
ist die Resolution bezeichnend, welche am Dinsiag das
Arbeitermeeting im Norden iåondoiks gesaßi««—hat. Die
Resolution ging dahin, »daß eine Denksehrift an den
Minister des Jnnern gesandt und derselbe ersucht werde,wenn irgend welihe Versolgungen eingeleitet würden,
mögen dieselben gegen die Männer gerichtet werden,
welche durch ihre auszrührerischen Reden für die Aus-
schreitungen verantwortlich sind, lind nicht gegen. die
versührten Thoren, die sich von ihnen führen licszen«.

.Obgleich es ais gewiß gelten kann, daß die von
einer Anzahl republikanischer Deputirten geforderte
Ausspweis ung der »Pri;iizen« aus Frankreich
bereits in der Depuiirtenkninmer turzweg abgelehnt
werden wird, fehlt es doch nicht an Symptomen dafür,
dgßz»die»; »»s-rarghsssehe »R,e»gierung die inonarrlsistischen
Bestrebungen mit grosser Sorgfalt · Übermacht. Der
Conseilsäszräsident Freycinet hnt denn-auch deii«Uciter-
zeichnet« des»riuekpeisiiugsniiiirages ausdrücklich ek-

tlärt, daß. das Mlnnlsterium entschlossen wäre, »jeden
Eingriff der Präteridenten zusunterdrückenE daß je-
doch eine derartigeMaßregelj augenblicklich nicht ge-
rechtfertigt erschiene-s« Es sentsteht nur die Frage, ob
die Prinzenim Hinblicki aus«-die jüngsten Vorgänge
die nothweziidige Eli-ersieht: beobachten werden. Dies
gilt unter Andereni ausch von sdeniPrinzen Victoy
der vor wenigen Tagen erst bei einer Unterredung
mit einem— Gewährsnianne des »Figaro« es nicht an
Andeutungen fehlen ließ, wie er sich die Wiederher-
stellung des Kaiserreiches durchdas Piebiseit vor-
stellte: Der sitriegsminister, General Boulangetz hat
inzwischen- ,s·ein,e hauptsächliche Aufmerksamkeit den
Prinzen von Oirlseans gewidmet. Seit mehren» Jah-
ren gvaren sechs Compagnien des 28. zJnfanterie-
Regiments von Roueninach Eu und nach. dem-See-
bade Tröport detachirh Der ltriegsminister hat nun
Plödlkch angeordnet, daß diese Eompagnienzu ihrem
Regimente zurückkehren und nicht erseht werden sol-
len, weil in Eu und Tråport Garnisonen unnöthig
seien. aDies Maßregel wird; natürlich als Chicasne

Jeutllrtan
Abenteuer eines berühmten Studenten.

Es war imSommer des Jahres 1509", als traut
und niüde ein Student in die Mauern der pommer-
schen Untversttätsstadt Gretsswald einzog und sich
sehnsüchtig nach einer Herberge u1nsah. Er hatte sich
von einer weiten Fußreise-« zusperholem Entblößt von
Allem, sein Brod vor den Thüren der Landleute er«-
bettelnd, die Nächte oft unter freiem Himmel zubrinä
send, hatte er endliehGreisswald «erreicht. Dieser
arme Bruder Studio war dernachmals so berühmt
gewordene Dichter und Ritter Ulrich von Hut-
ten, der tapsere Freund Luther? und der Reforma-
tion und ein cichterDeutscher Mann; Er "war aus
seinen Wanderungetn getrieben von Wissenkfdursh nach
Frankfurt an der Oder gekommen, hatte dort einige.
studttende pvmtnertcoeJunree eur :ven Familie» v;
Stojenttm von der»Osten,ssv. Wes-es, s v. Eickstedt u.
A. kennen gelernt und mit ihnen einetlFreundschastsk
bund geschlosserr Sein unstäter Sinnltesz ihm dort
aber nicht lange Ruhe. Von sjenen ausgenrunterh
wollte er auch Pommern und namentlich Greift-komd,
wo damals der berühmte humantstHeiinann Busch
lehrte, besuchen» Bald fand er hierckctuchwsnahme
und Unterstühung »in dem» Hause gweierz Männer,
Wedege und denning both, welche-im Magistray an
der hohen Schule und selbst beim Herzog Bogislav
X. in hohem Ansehen standen. stisedege war längere
Zeit Bürgermeister, trieb Kausmajnnsgeschäste dane-
ben, besuchte ost Messen und galt« als »ein erfahrener
Mann. Wie ihn aber Hutten später in seinen Ge-
dichten versteifte, war er ränteroll., thranuischx ein
ungerschksk Rschtey dem Trunk ergeben und darum
»r·thuastg«- Durch« sein Geld snnd seinen Einfluß
hatte er seines! glskchgseiinntenSohn Oenning wel-
cher. mit tvstlks SOTSIUUOSVCU toll, zur Doctorwürde
betbrdert.. sttlufneblaseui prunlte Henning - »in: rothen
Mantel« und mpchke wohl, wie sein Vater, durch die
Gedtchte UlrichB gefchmekchely bewogen worden sein,
den-kamen, tranken Hatten Unterkommen und Geld-
uutersibhung zu gewähren. Jm Ganzen bot jedoch der

damalige Zustand dieser Universität den; classisch ge-
bildeten Poeten. weder Gelegenheit, feine Kenntnisse
zu bereichern, « noch durch Unterricht Anderen nützlich
zu werden. Mancher Bürger, der die Launcn und
den Uebermuth der Loitzez schon erfahren und mit
dem geistvollen Studenten, der von jenen ganz abhän-
gig« zu sein schien, illiitleid haben mochtqspwarnte ihn
vor der Tücke« jener Stadtherrem Diese fingen auch
bald an, den ;,armen Schlatter« ühermüthig zu be-
handeln, seineDichtergaben zu verspotten und ihn
ihre hohe Stellung, sowie seinedibhängigteit von« ih-
nen fühlen zu lassen. « Endlich, nach einem kaum
halbjährigen— Aufenthalte, wünschte Hatten, Hder auch
schon» diese unwürdige Stellungsz fühlte und sich nach
seinerfüddeutschenszHeimath ,zurücls·ehnte, rveiter zu
ziehen. Erst ,na·ch« langem Bitten wurde ihm von
seinen ,Gl«äubig«ern die- Erlaubniū hierzu .»ge«gebcn.
Doch mußte« er zuvor: versprechen, seine Schuld bald
abzutragen. « « « i« —

»

-

Es war an einem sehr « kalten Decembermorgen des
Jahres 1509, als der ritterliche Sänger in nur leichs
tem Gewande, seine» beste.Habe,-ein Båndchen seiner
Gedicht» « bei sich führend, aus GreisswaldB Thor
gen Rostock wanderte, um auch diese Hochschule ken-
nen zu lernen. Mochie nun. daduebereinkonismen
mit seinem bisherigen Wirthe nicht bündig genug« ge-
wesen sein, oder mochte Ulrich imxleichten Studenten-
sinne nicht förmlich und mit besonderen· Dankesworten
sich verabschiedet, bielleichts auch nach Studenten«
manir « einigse keckeWorte haben, szfallen Zlassenkzv oder«
war et den beiden Patriziernplötzlich leid geworden,
die Genehmigung zum Weiteeziehen ertheilt zu haben,
genug, sie beriethen einen Plan, der ein deutliches
Zeichen ihres rohen und gewaltthcitigen Charakters
war nnd ihren Namen für immer geschändet bat.
Sie kamen überein, dem Studenten nachsetzen und
ihm das Geborgteabnehmen zu lassen. s Hatten war
kaum aus dem Thore der Stadt ins Frei« sgelangt
und wanderte sorglos einen näheren Steg übe: ei-
nen zugesrorenen Sumpb als— er hinter sich pldhlich
bewaffnete Stadtknezchte hoch zu Roß erblickte, die
ihnauch bald einholten, sihm trog seines- jäntvxerlik
chkzt».Bi»t»tens; den Rock vom. Leibe rissen, «·ihn blutig

schlugen und mit den höhnenden Worten: »Der
Vänkelfänger könne sich ja durch« seine Lieder neue
Kleider für seine Blbße verschaffen« dem sich vergeb-
lich wehrenden Studenten auch feine lieben Gerichte
raubten; Hohnlachend zog dann dierohe Rotte wie«
der fort, den armen Reisenden seinem Schicksaleiiberg
lassend. .· Ohne wärmend«e- Kleidung, dem kalten Wet-
ter ausgesetzh aller Mittel zur "Weiterreise beraubt,
Gram und Zorn im Herzen tragend, mit Wunden—-
bedeckt, deren Narben er noch nach Jahren an sich
trug, schleppte der- Arme«stch· mühsam weiter nach
dem gasifreundlicheren Roslockx Hier fand er, dem
der Ruf hoher Dichterbegabung schon vorausgeeilt sein
mochte, bei etlichen freundlichen Gbnnern der Wissen-
schaft eine bessere. Aufnahme« Man« pflegte, sein und
hielt ihn lieb und Werth. Aber auch jetztruhte die Tückss
der Loitze gegen ihr Opfer noch nicht( Durehzibre Vers«
bindung mit einigen Häuptern der dortigen Hanfestadt
und durch ihren Einfluß,vielleischtauchdnrcsh Bestechung
und arglistige Jntriguem suchten?sie ihm auch in Rosibck
Feinde zu erwecken und szkeinesz Ruhe zu gönnen. Aber
ihr niedriger nnd schändlichess Oel-ehren. kam doch
nicht zum Ziele. Hatten wußte sich hier Gönner nnd
Freunde zu verschaffen, die sich« seiner auch « gegen
seine Feinde bereitwilligzannsahmenx VEin Sachwalt
setztefür den beschimpften Ritter eine förmliche »ge-
richtlirhe Klage, an den. ge,fei»ertsen· Herzog« Bogislao
von xPommern aufziHutten selbst ruhte auch« nicht,
sein Herz kochte von Rache gegen die Thrannei der
»e«hklopischen« Stadt. In« einem»rührendens"G»ediehteanYden Herzog flehte er denselben um: RecHrftuhud.
Gerechtigkeit an und wies auf die Künste:- der Lüge»
und« Befiechung hin, welche seine Gegner wider ihn
ins Werk festen; "Er beschwor, feine Freunde Valen-
tin von Stojentin und den Grafen Wolfgang von
Eierstein in einem Gedicht» sich seiner bei« dem
herzt-ge doch freundlichst anzunehmen nnd ihm Recht
zu erst-irren. Aber allekDies nähte ihm· gar nichts«
Herzog Bogislav hatte, damals andere Dinge im
Ast-is. als sich um des Auiländersund armenStni
deuten Gedichtesz und Befehwerdetiszzukümmern. Die«
tnitrkischen Hände! nahmen Tihn « damals

« gercidesz » Zieht«
in Anspruch. Den gewaltthätigen Patriziern in.

Greifswald geschah Nichts und somit war seine ein
zige Rache die, daß er in einer Reihe von Gedichtem
,,Quere1ae« genannt, aller Welt die Unbill verkün-
dete, welche die Loitze an ihm begangen hatten. »Mit
schonungslosem Grimme und mit scharfem Spotte
schilderte er darin die Niederträchtigleiy den szGeiz
und die rohen Sitten seiner Feinde. Er ließ
diese Klagelieder 1510 in Frankfurt an der
Oder« drucken. Aber die Loitze mögen sich wenig
daran» «gekehrt«haben, daß ein armer Poet sie in
diese: Weise verfolgte: ifie schalteten und walteten
in ihrer Machtsülle ungestört weiter und verschwinden
erst-später von dem Schauplatze der Geschichte. spAuch
Hatten vergaß später im vDrange größerer und besse-
rer Gedanken und im« Strudel der wichtigen Ereig-
nisse, die er nichtblos in Folge der Resormation und
ihrer Wirkungen erleben, sondern auch zum Theile mit
durchmachen« sollte, der Gewaltthätigieitecy die ihn in
Pommernsbetrosfen hatten« Dech seine Gedichte ha-
ben die« Leidenggeschichte dieses wohl berühmtesten
Studenten Grrifswaldfz vereinigt. Das einzige voll-
ständige Exemplar» dieser ,,Querelen« befindet sich zur
Zeit auf der UniversitätbBibliethel zu Greifgwald
woejjs als ein« kostbarer Andenken an diesen berühm-
ten« Mann aufbewahrt wird. ',ESS ist ganz dasselbe
Exemplar, welches Ulrich, um Recht flehend, mit ei-
genhändigen Verbesserungen versehen, an Herzog Bei·
gislav eingesandt hatte; « e

Bekanntlich ,fand der ruheloseMann nach einem
fortwährenden Wanderleben unduach mancher! näm-
pfeu undSorgen schgon-s" im kräftigsten-Mannesalter
fekisEnde am-"23. August 1523 aUfdet Jnsel Ufenau
im Züricher See. . -

Auch die Ruinens seiner väterlichen Burg, Steckels
burg im Fuldaischeiy von wo er mehre Streitschriften
gegen dierbmische CISIW hkU0U3fTUVks- sind noch zu
sehen» . ; » - (N. Allg- ZJ

-sz-»Lite.rtrif(hei.
Inmitten» der modernen. Culturentwickelung hat

der tittfMsss spYMUcklVfS Vuchstabe seinen Reiz» verlo-
recszjpexxshrdssf VUO VII-Irrt ieet eine feinem Ju-bsxtecaegexzkspiexxecscbdrso «nusstaietuug garstig-Dienste
dskfelbeu e unt die heutigeienmer mehr reibt-Neuem-
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gegen den Grafen von Paris aufgefaßt, der im Schloß
Eu residirt und die Officiere der Garnifon mit Ein-
ladungen zu den im Schlosse stattfindenden Festlichs
keiten bekehrt. « —

Ein Rundschreiben der Pforte vom 12. d. M. (31.
Jan) macht die Einwendungen Rußlands
gegen die türkischibulgarische Verein-
baru ng namhaft. Die Einwände richten sich I)
gegen eine Erneuerung der Vollmachten des Fürsten
von Bulgarien in seiner Eigenschaft als Gouverneur
von Ost-Rumelien durch die Pforte,da solches gegen
die Bestimmungen des Berliner Vertrages verstoße,
nach welcher die Erneuerung nur mitZustimmung der
Mächte erfolgen kann; Z) gegen die das militärische
Abkommen betreffenden Puncte im Allgemeinenz Z)
gegen die Einsetzung einer ausschließlich türkisch-
bulgarischen Conimission zur Revision des Organi-
schen Statuts, ohne Berücksichtigung des Umstandes,
daß dieses Statut von einer internationalen Commis-
sion ausgearbeitet worden. Die Pforte legt- diese
Einwände Rußlands den Mitchten in ihrer Circulat-
note vor und beantwortet sie folgendermaßen: l)
in Bezug auf die Erneuerung der Vollmachten des
Fürsten genügt eine principielle Uebereinstimmungz
die Einwände Rußlands bezögen sich aber nur auf
Formalitäten und Rußland werde natürlich auf die-
selben nicht bestehen; 2) die militärische Vereinbarun-
genbestäiigen lediglich ein von der Souveränetäx
des Sultans herrührendes Recht und verfolgen kei-
nerlei besondere Zwecke ; Z) endlich werde die türkisch-
bulgarische Commission zur Revision des Organischen
Statuts ihrer Arbeit die bei der bevorstehenden
neuen» Vereinbarung der Mächte nöthig befundenen
Veränderungen zu Grunde legen. Zum Schlusse er-
kärt die Pforte, daß sie zu allen Veränderungen in
der türkischsbulgarischen Abmachung bereit sei, welche
von den Mächten nach gemeinsamer Besprechung
nöthig befundenszwerden sollten. ·

Das Sternenbanner der Vereinigieu Staaten
hat, wie« schon erwähnt, einen neuen, den 39. Stern
erhalten, indem das bisherige Territoriusm Dakota
zum Staate erhoben worden ist. Die Zahl der Ter-
ritorien bleibt übrigens die nämliche, zehn, da der
nördliche Theil von Dakota als Territorium Lineoln
abgetheilt worden ist. Die Eonstituirung des neuen
Staates ist besonders für Deutsche von Jnteresse, da
das Gebiet desselben großentheils von Deutschen co-
lonisirt worden ist und die Hauptstadt desselben den
Namen Bismarck trägt. Als Territorium wurde
Dakota im Jahre 1861 constituirt; seine Bodenfläche
betrug 149,100 englische Quadratmeilen und überstieg
damals bei Weitem die der-andern Terrttorienx Der
neue Staat umfaßt 47 Graffchaftem das Territoriunc
Lincoln 33. Die hauptfächlichsten Städte sind Yanki
town, Bistnarch Fargo, Sturz-Falls, Jamestowm
Die Bevölkerung betrug« 1880 nur I35,177 Seelen,
muß sich aber nach der Zahl der bei der leßten Präs-
sidentenwahl abgegebenen Stimmen inzwischen auf, 4»
bis 500,000 verntehrt haben. »Der Staat Dakota
wird im Westen vom Missouri, im Osten vom Red

River durchstrbmt und grenzt im Norden an Sanais-r,
im Osten. an Miunesota, im Westen an Montana und
im Süden an das neue Territortum Linrolru

Die Germanisirnng der Preußischen Osivrovinzen
Berlin, 12. Febu (31. Jan) 86.

K——. Mit der ganzen Gründlichkeih die einer der
charakteristischesten Eigenschaften der Deutschen Nation
und besonders der Preußischen Regierung ist, wird jetzt
der Feldzug gegen die Polen unternommen, nachdemvorher in den Parlamenten der Worte genug gewech-
selt worden sind. Es ist dies ein Feldzug, über den
der humanste Mensch keine Thräne zu vergießen dran-itzt,
denn es ist ein Feldzug der höheren gegen die nie-
dere Civilisatiom ein Krieg, der mit nicht nur un-
blutigen, sondern geradezu segenbringenden Waffen
geführt wird, ein Krieg, der selbst den Besiegten nurzum Vortheil gereichen kann, und zwar nicht
etwa erst lange nach Beendigung des Feldzuges, son-
dern srhon während, ja gleich zu Beginn desselben.Die Preußische Regierung will gegen die Polen
mit dem Schulmetster und dem Bruder Bauer zu
Felde ziehen. Die werden wenigstens zuerst mobil
gemacht, die Musen, Kunst und Wissenschaft und viel-
leicht noch andere Truppengattungen kommen hinter-
her. " Eine seltsame Armee, die so ohne Kanonen und
Hinterlader den nicht ohne Verschulden der Regie-
rung bisher vernachlässigten Osten der Deutschen Na-
tion sichern soll,·aber eine Armee, die ihr Ziel bessererreichen wird, als die mit Säbel und Flinte hanti-
reude, als Unterdrückung, Verführung und andere
Mittel veralteter Regierungslunst

Mit dem Schulmeister hat die Preußische Regie-
rung die vorziiglichsien Erfahrungen gemacht. Er hat
ihr geholfen, bei Sadowa das große Werk der Wie-
derherstellung des Deutschen Reiches beginnen und bei
Sedan es vollendem und hilft ihr jetzt und schon seit
lange, dem Deutschen Handel und der Deutschen Jn-
dustrie auf dem Weltmarkte eine achtunggebietende
Stellung erobern. Er ist ganz besonders geeignet zueinem Feldzugtz wie ihn das Germanenthum gegen
das- Polenthum eben unternimmt, und wird auf sei-
nem eigensten Gebiete, dem· der Schule, zweifellosschnellere und bessere Erfolgenoch erringen, als auf
den ihm immerhin doch sremderen Gebieten des Krie-ges, des Handels und der Industrie. Absolut Nichtsläßt sich dagegen einwenden, daß die Regierung vor-
schlägt, in den im Puncte-des Unterrichtes verwahr-lostesten Provinzen der Monarchie den Ostprovinzem
der Heimath der weitaus rneisten Analphabeten, die
Schulversäumnisse strenger zu ahnden; um so weniger
läßt sich dagegen Etwas einwenden, als in anderen
Theilen des Landes, obschon sie dort vielleicht weni-
ger erforderlich, die größere Strenge schon längst herrscht.
Alsdann will der Staat in den mit Krieg gewisser
Maßen überzogenen Ostdistricten mehr die Hand auf
die Schulen legen, selbst die Lehrer anstellen und sichdie Macht beilegen lassen, Lehrer und Lehrerinneneventuellszut Strafe zu versehen. Der kriegführende
Staat will dadurch erreichen, daß die polnischen Ele-
mente nicht durch ihren Einfluß auf die Lehrer-An-stellung polonisirungsbeflissene Lehrer berufen, und in
der Lage sein, solche Lehrer, die für das Polenthum
—- wenn auch außer der Schulzeit —— Propaganda
machen, durch Strafversetzung unschädlich zu machen.
Es wird vielleiiht von vielen Freunden der Selbstver-
waltung bedauert werden, daß eine ganze Anzahl gut
Deutscher Stadtverwaltungem wie die von Danzig,
Elbing, Brocnberg u. s. w. ihren bisherigen Einflußauf die Schule verlieren sollen. Aber es mußte, wenn
eine Ausnahme nicht etwa noch für solche Städte sollte

gemacht werden können, ein solcher Verlust schon ver-
schmerzt werden im Hinblick auf das Gesammtintersesse. Bedenllirher ist schon das von der Regierung
beanspruchte StrafversetzungsiRecht. Aber auch das
könnte man sich in Erwägung des Kriegszustan-
des und in fernerer Erwägung, daß die kriegführende
Partei untnbglich Agenten des betriegten Gegners
unter ihren Truppen dulden kann, gefallen lassen, wenn
nur die Gewähr geboten würde —- und sie könnte ge«
boten werden —— daß eben nur Lehrer wegen ihrerpolnischen und nicht wegen ihrer politischen Gesin-
nung gemaszregelt werden.

Bruder Bauer, den der Staat gleichsfalls gegen
das zu bekämpsende Polenthum mobilisirt, ist für ei-
nen solchen Krieg ein nicht hoch genug zu schätzender
Bundesgenosse und die Summe von hundert Millio-
nen selbst könnte zu einer solchen Mobtlisirung ohne
Weiteres nnd umso eher bewilligt werden, als sie ja
nicht Ei fonds per-du bewilligtwird und als siesogar
dem Feinde selbst zu Gute kommt, d. h. die ordentli-
chen, wirthschaftlich tüchtigen und daher eo ipso der
Civilisation geneigten und ihre Habe und Güter
schätzenden polnifchen Grundbesitzer stärkt. Denn zwei«fellos wird das Auftreten eines Kaufers , der über
hundert Niillionen verfügt, die obendrein noch einen
permanenten Zufluß haben, den Werth des Grundbe-
sitzes in den in Betracht iommenden Landestheilen
erhöhen und insofern der Krieg sogar von dem schwä-
cheren Gegner gern gesehen werden. Aber auch hiersind grosse politische Bedenken zu erheben, selbst vonSolchen, die nicht nur den GermanisirungsFeldzug
im Princip, sondern selbst in der Art der Ausfüh-rung durch Deutsche Ansiedelungen billigen.

· Die Regierung wird von der liberalen Opposition
angegangen werden, dem· Abgeordnetenbause eine grö-
ßere Controle über die Ausführung des Colonisations-
Planes einzuräumen. Und alle Diejenigen, denen es
wirklich. um das Gelingen des Unternehmens und
nicht um augenbliclliche Parteivortheile zu thun ist,
sollten dieses Verlangen untcrstützem Denn nur, wenn
die Erwählten des Volkes die Ausführung controliren
können, ist eine gewisse Sicherheit vorhanden, daß
einmal mit dem Gelde mbglichst viel erreicht, d. h.
eingekauft und gut verkauft bezw. verpachtet wird,
und zweitens, das; das geeignete Menschen-Material
angesiedelt wird. Geeignet zum Ansredelu ist z. B.
mehr der wirthschaftlich-intelligente, als der politisch
gesinnungstüchtige Bauer, und der schlicht und recht
conservative oder sarblofe und freisinnige Bauer istgeeigneter, als der politisch und daher auch moralischimst- uud trafnote Streben, weit diese: weder mora-
lische, noch andere Eroberungenim Interesse der Na-
tion machen wird nnd machen kann.

Der antispolnische Feldzug wird von allen Deut-
schen Parteien gibilligtz mit »den Kriegsmitteln ist
man auch zufrieden; es kommt Alles nur noch dar«
auf an, von welchem Geiste die Kriegsführung be-
seelt sein wird. «

Inland ,

Juki-us, 5. Februar. Jm Ressort des Ministerium
des Innern —— so lesen wir in der ,,Neuen Zeit« —

werdengegenwärtigneue sanitäreVorschriften
u n d B e sti m u: n n g e n ausgearbeitet, welche in
sämmtlichen Gouvernements des Reiches demnächst
positive Geltung erlangen solleu. Man beabsichtigt,
den Gouv.-Medtcinalv-erwaltnngen das Recht zur»
Erlassung obligatorisch« Verordnungen einzuräumen,
für deren Erfüllung -die Hausbesitzeh die-Inhaber

von Fabrik-n und gewerblichen Etablissements und
die Vorstände der Gasthäufer , Tracteure und Clubs
GTUIISHSU follem —

-—— Wie die Rig. Z. erfährt, hat der Ministerdes Innern unterm 7. December v. J. dem General-
CVUsistvrium mitgeiheilt, daß die nachgesuchte G e -

UEhMkgUUg zum Baue eines Bethauses
in J lluck vom Oberprocureur des Ding. Shnodsfür nicht ihunlich erachtet worden sei.

— Allen Gouv.-Regieriingen, Camerak und Con-
iroihöfeii sind, wie die ,«,Si. Bei. Web« erfahren,
kürzlich Reglemeuis für die Zusammenstellung der
Revenuen zugegangen, die, laut Gesetz vom 20. Mai
1885, der Zahlung der 5procentigen Cap ita tren-
ten- Ste u er unterliegen. Diese Reglements findvom Finauzminister nach Uebereinkunft mit dem
Reichsroiitroleur ausgearbeitet worden und gleichzei-
tig damit ist ein Verzeichnis sämmtlicher zinstragen-
den Papier« die der Steuer n icht unterliegen, zu-
sammengestellt und den betreffenden Finank und Con-
trolssnstitutionen zugesandt worden. «

-— Die neue ,,«Laud- und forstivirthschaftliehe
Zeitung« eröffnet in ihrer Nr. 4 eine Reihe von
Artikeln über die Lag erh aus-F r age. Den
Anfang macht einReferat über die Arbeiten der La-
gerhausiCommission des Technifchtii Verein-s in Riga
und den auf die LagerhauOFrage bezüglichen Bericht
im letzteu Hefte des Rigaer Handels-Archivs. «

— Wie die Livl. Gouv-Z. meidet, ist dem Arzte
Dr. H. Girgenfo hn die Eröffnung einer Land.
ap othekein Loddiger gestattet worden.

Ins tlign geht der Si. Ver. Z. über die vor
einiger Zeit dafelbst endeckte B r a n dft i fter -

C o m p a g nie eine längere Correspondenz zu, wel-
cher die Z. f. St. u. Ld. folgende Miitheilung ent-
nimmt: Als der Theilnahme, bezw. der"Miiwissen.
srhaft an den Compagnie - Geschäften dringend ver-
dächtig, sitzen gegenwärtig etwa 18 Individuen hinter
Schloß und Riegel, auf einige Andere, denen der
Boden hier zu warm geworden, wird noch gefahndet.
Gründer und Leiter dieser BrandstiftungssGesellschaft
sollen einige Hebräer gewesen sein; Aufträge wurden
von dcn stillens Theilhabern der Compagnie zur
prompten Effectuirung nicht nur für Riga und Um·-
gegend, sondern auch für die Provinz entgegenge-
nommem Endlich wurde, was am Bemerkenswer-
thesten ist, über empfangene Aufträge und erledigte
Geschäfte Buch geführt, wobei, wie man fagt, fogar
die Gewinikilntheile vermerkt worden find. Jn diese
Geschäftsgeheimnisse nun haben Polizeibeamte Ein—-
sieht genommen und fo wurde die famofe Gesellschaft
gefprengt Nachdem« dann eingehend über den Brand
im Petrow’fchen Pelzmagazin und über die anfänglich
refultatloö verlaufene llntersuchung desselben referirt
worden —— kam ein glücklicher Zufall, wie er in
der gerichtlichen Praxis nicht allzu häufig vorgekom-
men sein mag, der Untersuchung zu Hilfe. Die Po·
lizei arretirte in irgend welcher Veranlassung in ei-
ner HebräersFamiiie einen angereisten Juden. Die
übrigen Miteinwohner legten hierbei ein fo eigen-

nete graphische— Reproduciions-Technil, besonders auf
dem Gebiete der Illustration, tagtäglich neue Mittel.

Aber glücklicher Weise nicht nur äußerlich« sondern
zum guten Theileszaueh innerlich streben unsere popu-
lawwisfenschaftlichen Publicationen möglichste Voll«
komrnenheit an. Solches Zusammenwirken beider
Factoren hat denn auchmehrfach die anerkennenswer-
thesten Resultate herbeigeführt und namentlich einige
neuere Werte der Gr o t e’ schen Verlagsbuchhandlungiix
welche von besonders allgemeiner Bedeutsamkeit sind,
stehen als monumentale Editionen von seltener (Hedie-
genheit und Schönheit da. Sowohl die Deutsche
Kunstgeschichtq wie diesWeltgeschichte zeigen eine ihrenWerth begründende und zugleich beiden die Fähigkeit
weitester Verbreitung. zusprechende Eigenthümlichleitx
die Vereinigung popular - wissenschaftlich gediegenen
Textes und wissenschaftlich gediegener schöner Abbil-
dungen. Mit Befriedigung sehen wir jetzt auf diese
nattonale Kunstgeschichte, die erste Gesammtges
schichte der Deutschen Kunst, seitdem die Kunst auch
ihre Wissenschaft hat. Wir finden hier auch zumersten Mal das Bedürfnis; befriedigt, daß eine Geschichte
der Kunst selbst eine durch und durch tünstlerisch lchbne
Publieation sein soll. Bis jetzt liegen uns 10 Liefe-
rungen vor, welche die Baulunsh Plastik und Male·
rei bis ins 14- Jahrhundert hinein schildern und ne-
ben den zahlreichen Textillustrationen 12 prächtige
Farbendrucke und 54 Tafeln enthalten. Da finden
wir Miniaturem Ornamente und Jnitialen aus den
alten, prächtig ausgeschmückten Handschriftem Wand-
malereien, Standbildey Reliefs und- HolzfchnitzwerlzBauten aller Perioden, bis zu den Anfängen selb-ständiger Entwickelung der Deutschen Monumentak
baulunst zurückgebend. Die Darstellung ist eindrin-
gend, und, immer den Entwicklungsgang des Ganzen
im Auge behaltend, weist sie in warmen Worten dar-
auf hin, was das Deutsche Voll an feiner Kunst be-
sitzt Es ist eine Freude, sich in das Wer! zu ver-
tiefen.Denselben Grundsatz bildlicher Veranfchaulichung
von charalteristischen Beweissiückem hier besonders
culturhistorischer Ueberlieserungem verfolgt auch die
Allgemeine Weltgeist-ich«- vvn der ietzt
bereits die drei ersten Bände vollständig vorliegen.
Wissenschaftlichieit und Volksthümlichkeit des Textes
«) Geschichte d e: Deutschen ttunst- Vor! W· Bode-

R- Dohrne, H. Janitscheh Julius Lessing, It. Lipp-
mann. Mit.zahlr. Textillustr., Tafeln u. Farbendruckem
Zu beziehen i« ca. 24 Liekekg z 2 Mk« «« 10 Abwei-
IUUSEU Ä 5 Mk. Berlin. G« Gtotesscher Verlag.

Allgemeine W eltg es chich te. Bot! Jud. »Justi,
Th. Flathe, G. F. Herhberg, J. v. Pslugk-Harttung-M.
Philippsorn Mit ea.2000 authentischety culturhistorischenAbbildungen» Er— 80. Zu beziehe« in 12 e1eg.He1i-fkz.
Bänden D. 14 Mk» oder in ca. 140 tvöchentl Lieferan-
gen d. I Mk» oder in 35 monatL Abtheilungen ä 4 M.
Berlin. G. Gwtäscher Verlag. .

gehen auch hier Hand in Hand, überall zeigt sich das
Bestreben, das belehrende, interessante Gebiet in an-
ziehendster Weise allen Gebildeten zugänglich zu machen.
Auch hier eine Fülle von Abbildungen, eine Pracht,
wie wir sie in keinem ähnlichen Werke kennen; nicht
weniger als 450 Textillustrationem 125 Tafeln in
Holzstich und 15 Tafeln in Farbendruck finden wir
in den ersten drei Wänden. Das ist allerdings ,,cul-
turhistorische Jllustration«, welche man brauchen kann,
um zu lernen und zu lehren. Wir möchten beiden
Werken einen Platz in jeder Hausbibliothek wünschen;
denn die Kunst schlägt doch die tiefsten Saiten unse-res Jnnern an und die Weltgeschiehte ist die Lehre-
ritt der Völker. .

Maurigsaltigrn
Geschäfts-Jubiläum. Die Feier des 50-

jährigen Bestehens« der Firma W ittko w s kh-Qer -

feldt ctz C o. am gestrigen Tage, schreibt das Rig.
TgbL unterm 2. Februar, legte beredtes Zeugnis; ab
von der allseitigen Achtung, deren sich diese Rigaer
Firma und ihre Chefs, Rathsherr Woldemar L a n g e
und Gustav Adolpb Hollander, erfreuen. Die
meisten Glieder des Rathes und der städtischen Behör-
den, sowie zahlreiche Gefchäftsfreunde und persönliche
Bekannte fanden sich zur Beglückwünschung ein. Der
Rath sandte eine Adresse, die der Verdienste des
Geschäftes um den Rigckschen Handel, sowie des ehren-
werthen, soliden Rufes der Firma gedenkt und den
persönlichen Verdiensten des Stifters derselben, des
weil. Rathsherrn Hermann Wittkowfky-Querseldt,
und eines der gegenwärtigen Chefs, des Rathsherrn
Woldemar Lange, um das städtische Gemeinweseu
warme Anerkennung sollt. Namens des Börsem
Comitås verlas der derzeitige Präses desselben, Com-
mercien-Rath C. Zauber, eine Adresse und endlich
wurde dem Rathsherrn Lange seitens der Commis-
stiftung das— Diplom eines Ehrenmitgliedes derselben
überreight — Zur Geschichte der Firma Wittkoivskty
Querfekdt ckr Co. sind folgende Notizen mitzutheilenx
Am 1. Februar 1836 begründete der nachmalige
Rathsherr und Aelteste der Schwarzenhäupteh Her-
mann Witt;kowskh, genannt Quekfeldt von der
Seedeck, sein Geschäft und erwählte sich zu seinem
Compagnon Theodor Todleben seinen Bruder des
Generals Grafen Todleben). Mehre Jahre war auch
der Spanier Engenio le T o r r es Mit-Chefder Firma.
Als WittkowskysQuerfeldt im Jahre 1846 plbtzlich
verstarb, führte Todleben das Geschäft allein fort,
ÜVSVSCV IV Ab«- als er fich 1853 auf sein Landgut
Espndenhof zurückzokh an Woldemar Lange und GustavA. Hollandey von denen Lange bereits seit Gründung
des hGeschäftes ununterbrochen in demselben gearbei-
tet atte.

— Die Riga er Dom-Kirche ist abermals
mit einem neuen E) l a s g e m ä l d e geschmückt
worden, das, wie die Rig. Z· berichtet, mehre Fami-
lien gestiftet haben. Vor der Aufstellung im Dome
ist das Gemälde, welches die Kreuzigung Christi dar·
stellt, in D r e s d e n, im Ausstellungsraume des
erweiterten Ateliers für Glasmalerei von Bruno
U r-b a n, den dortigen Knnstfreunden zugänglich ge«-
macht worden. Der ,,Dresdener Anzeiger« äußert
sich übec dieses Kunstwerk u. A. folgendermaßen:
»Die Erfinder der prächttgen architektonischen Um«
rahmung nnd der mächtig wirkenden Compositiom
Baurath Mücke! und Historienmaler Anton Dietrich,
haben mit dem Aussührendem Glasmaler B. Urban,
einWerk geschaffen, welchem große Anerkennung ge-
zollt werden muß. Der im Mittelfelde dargestellte
dahingeschiedene Christus, rechts der mit gerungenen
Händen zum Meister emporblickende Johannes, links
die schmerzersüllte Mutter und zu Füßen die von
Gram überwältigt znsammengesunkene Magdalena
führen dem Beschauer den ergreifenden Augenblick in
voller» Wahrheit vor die Seele. Das Fenster ent-
spricht bei aller Farbentiefe der bunten Gläser noch«
immer seinem eigentlichen Zweck, lichtbringend zu wir-sen, vollständig, indem selbst in dem tiefsten Schatten
die Farbe des Glases noch zu voller Geltung kommt-«.

s— Um den Künstlernachlaß Chopin’s
hatte sich zwischen den Neffen des berühmten polni-
schen Componistem Anton und Heinrich Sidrzewitsch
und deren Schwester Ludowica Zechomsla einerseits
und. der Firma Gebethner ckx Wolfs anderseits ein
Proceß entsponnen, welche: in einem Departement
des Warschaner Gerichtshofes dieser Tage in zweiter
Instanz zur Entscheidung kam. Das Commercgerichh
welchem der Fall zuerst vorgelegen hatte, entschied
leise! Zeit zu Gunsten der Firma Gebethner s» Wolfß
indem es anerkannte, daß Chopin seine Autorrechte
fchon beiLebzeiten veräußert habe, bis ans einige Postha-
me Werke, die von der Mutter Chopins der Firma Schle-
singer in Berlin überlassen worden, daß die Familie
also schon seit 1860 das Recht aus die Herausgabe
eingebüßt habe und schließlich, nachdem die Verjäh-
rungssrist von 30 Jahren ahgelausem auch die aus·
ländifchM Herausgeber alle Rechte aus die Werke
Chvpins eingebüßt hätten. Die höhere Jnstanz be-
kräftigte das Urtheil des Commercgerichtes« indem es
die Kläger abwtes und in die Kosten verurtheilte, so-
mit zugleich die Werke des Componisten Chopin für
Allgemeingut erkennend.

- —- Der unoerwüstlicbe Humor der
Jrländer hat sich· wohl noch selten besser bewahr-
heitet, als in voriger Woche in Emlrk wo die Na-
tionalisten über einen Gerirhtsvollzieher Namens Ma-
her zuGericht saßen, der das in ihren Augen un«
verzeihlichy ja sast todeswiirdige Verbrechen begangen

hatte, einigen Pächterm die das Zahlen ihres Pacht«
zinses oergessen hattenExmissions Befehle zuzustellemNach sorgfältiger Untersnchnng des Thatbestandes fand
der improoisirte Gerichtshof den Sünde: des ihm« zurLast gelegten Verbrechens schuldig und verurtheilte ihnzu fünf Jahren gänzlicher Enxhaltsamleit von allen
geistigen Getränken — die schlimmste Strafe, die ei-
nem irischen Gerirhtsvollzieher wohl zuerkannt wer-
den darf, da sie Alle stark dem nationalen Whiskey
huldigen Erst nachdem Maher auf den Knien Das
verlangte Enthaltsacrikeitsgelübde abgelegt hatte, , ließman ihn laufen. -

— Fürst Alexander Torlonia ist in
R om verstorbem Derselbe war der größte Capitalist
Jtaliens und zugleich der größte Wohlthiiter der
Armen Rom’s. Der neuen Ordnung der Dinge in
Rom stand er, ungeachtet der gegentheiligen Behaup-
tung der clericalen Organe, nichtfeindlich gegenüber.
Als im Jahre 1872 ihm eine elerirale Candidatur für
den Stadtrath vom Rom angeboten wurde, antwor-
tete er, indem er den Antrag zurückwiew »Ich bin
niemals Verschwörer gewesen und verlange, daß man
meine Art, die Dinge der »Weil zu betrachten, achte«.
Als Victor Emanuel für das großarttge Werk der
Austrocknung des Sees Fucino ihm zu Ehren eine
goldene Denkmünze prägen ließ, ging Fürst Torlos
nia persönlich in den Quirin-il, um dem Könige für
die Spende zu danken. Er war von unbegrenzter
Mildthätigkelt im Großen und hat in Rom zwei
Spitälerz ein Waisenhaus und erst jüngst in Traste
vere einen nach allen Vorschriften der modernen Wis-
senschaft ausgestatteten chirurgischerr Operationssaah
sowie zahlreiche andere gemeinnüßige Anstalten ge-
gründet. Jn geringfügigen Dingen war er dagegen
von einem wahrhaft kleinlichen Geiste beseelt. Er
konnte einer zerbroehenen Fensterscheibe wegen einen
Rechisstreit beginnen. Obwohl sein Reff-e, der Her-
zog von Torlonia, der Bürgermeister Von Rom ist,
alle Mittel der Ueberredung aufwandtq unt ihn zum
Naehgeben zu bewegen, führte Fürst« Torlonia seit
zehn Jahren mit der Stadtverwaltung einen Proceß
wegen eines an der Via Nationale aufzuführenden
Hauses, bessert Fagade er nach eigenem Gutdünken
schmücken wollte. TIS Vermögen geht auf den Ge-
mahl seiner einzigen Tochter, den ersigeborenen Sohn
des Fürsten Borghesy über, der nach der Vermählung
vertragsgemäß den Namen Torlonia annehmen mußte.Für sein unbewegliches Vermdgen zahlie er eine
Steuer von einer Million Lirex Der größte Theil
feiner Habe bestand aber in Rententiteln und man
glaubt, dieselben auf ungefähr 250 Millionen Lire
schäsen zu dürfen.

Æ ZU. Neue Dörptsche Zeitung. 1886.



thümliches Gebahren an den Tag, daß ihre Arke«-
rung gteichfalls erfolgte. Eine sofort vorgenommene
Haussuchung forderte seltsame Dinge zu Tage: Pe-
tro1eumkannen, kostbare Petrowssche Pelze und —

ein Buch, dessen Notizen von unschätzbarer Wichtig-
keitwarem dasGefchäftsbucheinerBrand·
sti fte r« B active, Seitdem sind mehre Monate
verflossen ·und die Untersuchung ist noch immer nicht
abgeschlossen. Wie ein Ratteukötrig von Brandstip
tern werden noch immer mehr Personen zur Unter-
suchung herangezogen. Vor 14 Tagen z. B. wurde
der Rigcksche Kaufmann 1. Gilde Hebräer H. (En-
groshandel mit Getreide und BanXgeschäftJ gefänglich
eingezogen, weil eine vor 7 Jahren auf dem Lande
niedergebrannte, dem H. gehörige Mühle laut Aus-
sage der BrandstiftungssGesellschaft von ihr ,,besorgt«
worden sei. Einige Glieder der Bande haben Ge-
ständnisse abgelegt, welche mehre längstvergessene
Schadenseuer jetzt als bezahlte Brandstistung erschei-
nen lassen. Die weitere Untersuchung wird hoffent-
lich die Schuldsrage der Einzelnen genügend klarziri
legen im Stande fein.

—- Jn der Gouv.-Rentei zu Riga ist, wie
der ,,Rish. Westn.« erfährt, eine Ve r u n t re u u n g
entdeckt worden; der Beamte B. ist oerhastet worden.

In Keim! ist am vorigen Sonntage nach langem
Leiden der ehenkJnspector des Estländischen Provin-
zialgefängnisses, dim. Oberstckiieutenatit Carl v«
Huth, gestorben. Aus Reval gebürtig, hatte er
zuerst das dortigeGymnasinm besucht und war dann
in den Militärdienst getreten. Etwa 10 Jahre lang
hat er unter allgenreiner Anerkennung das Amt als
Jnspector des Provinzialgesängnisses in Reval bekleidet.

—- sDer Portdsommaudeur des Revaler Hafeus«
ContresAdmiral S ch effn er, hat am 3l. Januar
das Glück gehabt« sich St. Mai. dem Kaiser vor-
zustellen. »

St. Prtersbutsz 4. Febnuar Anläßlich des jüng-
sten Circulars der Pforte in Sachen des türkisch .

bulgarischen Abtommens bringt die
heute ausgegebene Nummer des ,,J. de St. VI« ei-
nen sehr bemerkenswerthen Leitartikei Hinsichtlich
zweier Puncte dieses Abkommens, meint das ofsiciöse
Organ, könnte ein Einvernehmen zwischen den Mäch-
ten wohl erzielt werden, indem die Pforte die Erneue-
rung der Vollmachten des ,,General-Gouverneurs«
von Ost-Rumelien nur als Formalität betrachte und
anerkenne, daß die Aenderungen im Organischen Sta-
tute Ost-Rumeliens mit der Einwilligung der Mächte
vorgenommen werden müßten. Der Punct aber,
welcher sich auf die Unterstellung der but-
gartschen Armee unter den Sultan
beziehe, könne nicht g ebilligt werden. · Vergeb-
lich behaupte die Pforte, daß eine derartige UntersteL
lung aus den Oberhoheitsrechten des Sultans, sich
ergehe; im Gegentheile, widerspreche sie durchaus »dem
internationalen Rechte im«Orient, indem die unter
Oberhoheit der Türkei befindlichen christlichenStaaten
niemals ihre Truppen der ottomanischen Regierung
zur Verfügung gestellt hätten. Dieser Punct des
Abkommens laufe übrigens dem BerlinerTractate
zuwider. Fürst Alexander von Bulgarien
sei nicht berechtigt gewesen, einen ähnlichen Pact ein-
zugehen. Aber auch abgesehen von den ··principiellen
Bedenken, könne die Unterstellung der bulgarischen
Truppen unter die Pforte ernste praktische Folgen
haben, den Frieden im Orient· stören und zu bruder-
mörderischen Kriegen führen. Rußland werde
keinenfalls gestatten, daß das von ihm
befreite Bulgarien eine derartig«
N olle spiele Wenn« man in Sofia solehes
auch habe vergessen können, so erinnere man sich an
a n d e r e n Orten dessen sehr wohl.

— Eines der nntzbringendsten philanthropischen Jn-
stitute der Residenz, die unter dem Protectorate Ihrer
Kais Hob. der Großsürstin Olga Feodorowna stehende
»Gsfsllfchast zur Beschaffung wohlfeiT
ler O u ajr tie r e««, hat am Sonntage das Jubiläum
Zäjähriger erfolggekrönter Thätigkeit begangen. Aus
kleinen Anfängen ist der Verein erwachsen; im Jahre
1859 beschlossen einige Philanthropem 9 bescheiden«
Wohnungen für etwa St) Arme zu miethen; heute
besitzt der Verein zwei große vieretagige steinerne
Häuser, in denen etwa 500 Personen ein wohlfeiles
Unterkommen finden, nnentgeltliche ärztliehe Pflege,
unentgeltliche Verabfolgung von Medicamenten re.
sinden. Sehr bedeutende Spenden hat das verstossene
Jahr dem Vereine gebracht —»- so namentlich vom
Weil— Fürsten Demidow Sau Donato ein ratenweise
zu zahlendes Legat von l00,000 RbL Die Einnah-
men des vorigen Jahres beliefen sich aus nicht weniger·
Als 97-500 ein» weh-end di« Ausgaben nahezu die
sleiche Summe erreichten. · s

—- Jv gewohnte: Weis« wird am s. d. Mir. de:

äftkltessslctus der« St. Petersburger

dieserfåtief itat begangen werden. Oe; ;Zittritt zutrittsümseüklkchkeit soll nur gegen »Bei-weiss von Ein·
»SDstCkk0k MU- doch sollz cis für die Studi-Tettdetl Aemlgetlk wenn sie sich, ohneVyrweisjenekminder« HENN- nur- als solche legitimiren.

I« Nimm) b« WSUIGAU erhält die »Neue Zeit«Znäfim ZEHFUMUCV MS nachstehende Telegramnngen. sextkzgexssssssss «» Sees-
eiiigetkoffeu a "d fidztmill «« ei« Bäreniqd

Wut« d« 'P ni UTGM Ushmen »der Besitzer des

R» i, mr reuß sehe enera1-Ak,j»;k«z,kF,-«st Anton—
W , der russische Kannnerherr Fükst Mgkkpzi

Radziwill, der Adjutant des Prinzen, Major Krossim
und General Strukow Theil.

In Qdrssa lag,"rvie wir der Odess. Z. entneh-
men der D um a sSitz u n g am vorigen Donners-
tage das freudig acceptirte Anerbieten des Stadt-
hauptes Marasli vor, auf seine Kosten im Ku-
jalnizkkHafen eine Volksschule nebst Kir che
zu erbauen; es wurde beschlossen, einen geeigneten
siädtischen Platz unweit des Hafens abzutreten, so-
wie nach Fertigstellung des Gebäudes, dessen Bau
sofort im Frühjahre in Angriff genommen werden
soll, eine einclafsige Schule zu eröffnen, die auf
Kosten der Stadt unterhalten werden soll. Dem
Spenden der die Kosten des Baues übernimmt,
wurde ein besonderer Dank votirt. — Jn derselben
Sipung wurde an das StH. Mar a sli das Er-
suchen gerichtet, er möge sich, behufs Erledigung
verschiedener Angelegenheiten, persönlich nach St.
Petersburg begeben.

Flug dem guten-Gebiete wird der Most. Dtsch
Z. geschrieben: Jn Folge anhaltender Mißernten
sind die Kosaken der Plastunschen und Korsumscheti
Gemeinde in schwere N oth gerathen, so daß sie end-
lich den Beschluß faßten, ein G em eind e- Capi -

tal von 20,000 Rbi. unter sich zu theilen,
um so die dringendsten Bedürfnisse zu befriedigen.
Die Ausführung dieses Beschlusses brachte den Leu-
ten jedorh kein Glück. Auf den Einzelnen kam eine
zu geringe Summe (ca. 18 Rbi. pro Mann), und
da hiemit Keiner große Sprünge machen konnte,
so wurde nach und nach ein Rubel um den anderen
in die Schänke getragen. Jetzt ist das ganze Geld
dahin, die Noth« aber noch größer, als früher.

Zur Persoualgesrhichte der Universität Dorpat. II.
.Wende1r wir uns nach den westlichen Gebieten

Prenßens, so ist anzuführen, daß Westfalen durchzwei, die Rheinproviiiz durch vier Dorpater Profes-soren vertreten ist. Die ersteren Beiden sind Philipp
Ludwig Ewers (1810—1830) aus dem Dörfchen
Amelungen unweit Höxtey der urspiinglich das Fach
der rufsische11 Geschichte vertrat, dann als Crster die
im Jahre 1820 begründete Professur der Statistik
und Geographie übernahm und zuletzt in die Profes-sur des Staats- und Völkerrechtes iiberging und von
dem· gesagt werden kann, daß er in der Geschichte der
Universität Dorpat eine besonders hervorragende Rolle
gespielt hat, die letzten zwölf Jahre seines Lebens
Rector war, und Eduard Raehltiicun n (1879—)ans Jbbenbührem unser gegenwärtiger Professor der
Ophthalmologie. Aus der Rheinprovinz stammen:
der Kirchenhistoriker Heinrich Kurtz (1849—1870),
der in Niontjoie bei Aachen geboren wurde, der Hi—-storiker Wilhelmr M a u r e n b r e ch e r (1867—-1869)aus Bonn, der von hier nach Königsberg, von
da später nach Bonn und von da im Jahre 1884
nach Leipzig berufen wurde, der Statistiker Wilhelm
Lexis (1874—-1876) aus Cschweiler bei Aachen,
der von hier einem Rufe nach Freiburg folgte und
von da einem weiteren nach Breslau, und FriedrichAlbin Hoffmann (1874—) Eans Rnhrort, einer
der beiden jetzigen Kliniker «

Den drei neuen preußischen Provinzeii Schleswig-
Holsteiry Hannover und HesserisNassan entstamnreri im
Ganzen siebzehn Dorpater Professoren. Von ihnen haben
sieben ihre Heiniath in SchleswigsHolsteim der Theo-loge Andreas Kaspar Friedrich B n s ch (1824—1849)
aus Glückstadh der Professor des Crixninalrechts Ednard
Of enbriig g en (1843——1851) ans Utersen in Holstein,
der im Jahre 1879 in Ziirich starb, wohin er baldnach seinem Abgange aus Dorpat berufen worden war,
die Brüder Ludwig August St r u v e (1824——1828),
der Kliniker, und Wilhelm Stru ve (1820—1839),
der Astrono1n, der im Jahre 1839 erster Directorder Irnter seiner Leitung erbauten Sternwarte zuPulkowa wurde und im Jahre 1864 in St. Peters-
burg starb, beide in Altona geboren, ferner der Astrosnom Thomas Claus en (1865—1872), der seineHeimath im dänischen Theile Schleswigs hatte, und
die beiden Philologen Johann Valentin Francke(182Il—«—-1830) aus Hufnm nnd Eugen Peters en
(1873——1879) aus Heiligenhafeiy der von hier nachPrag berufen wurde.

Aus Hannover hat Dorpat im Ganzen sechs Pro-fessoren bekommen: den ältesten Kircherihistoriker Jo-hannes von Ho rn (1804—-1810) aus dem DorfeSandstedt an der Weser, den ältesten Vertreters des
römischen Rechts Carl Friedrich Meh er (1802 bis

1816), Christian Konrad Stremme (1841—1849)aus der Stadt Hannovetz den zweiten Professor der
Civilbaukunst, der nach Aufhebung seiner Professurim Jahre 1849 Dorpat verließ und später« nach Ame-
rika ging, dann den Kliniker Adolf Wach smuth(1860—1865), der in» Dorpat starb, und dann nochaußer mir (Leo M-e y e r , 1865—-), der ich vor zwanzig
Jahren für die damals neu errichtete Professur der
deutschen und vergleichenden Sprachknnde aus Göt-
tingen hierher berufen wurde, den Professor der Na-
tionalökonomie Theodor Mithoff (1873——1884),
einen geborenen Göttingen der seine Professur wieder
aufgab, um in seine Deutsche Heimath znrückzukehremhiåd jsktzt Mitglied ·des Preußischen Abgeordnetenhaus

e r .- : . .

Die vier— aus der jetzigen Provinz HessensNassanzu nennenden Professoren sind der Chirurg Georg
Adelurann (1841—«-1871), der zweite in der Reihe.unserer Statistiker Carl Ludwig Blum (1826—1851)
und der altclassische Philologe Franz Rühl (I875"
bis 1876), welche letzteren Beiden in Hanau geboren
wurden und von denen der Letztgenannte vor· zehnJahren nach Königsberg berufen wurde, und außer«dem der Statistiker Carl B ü ch er (1882—1883) aus
Kirberg in Nassau, der einem Rufe nach Basel Folge
geleistet hat. .

Unter« den nichtpreußischen Theilen Deutschlands, —
denen Dorpater Professoren entstammen, kommt der
stärkste Procentsatz auf das Königreich Sachsen( Jhre
Zahl« beträgt»stebzehn, ist also ebenso groß, als die
Zahl derer aus«-Hannover, SchleswigsHolstein und
HesseniNassau zusammen genommen. - Aus der Resiidenz Dresden allein stammen vier, aus Leipzig sogar
sechs. Die Letzterensinddie vier älteren Medicina:

der Anatoin Carl Friedrich B u rd a ch (181l——1813),
der von hier nach Königsberg berufen wurde, seinunmittelbarer Nachfolger Ludwig Eniil Ci ch o ri u s
(1814—1827), der Physiologe Lllfred Wilhelm Volks«
mann (1837—1842), der nicht lange nach seinemAbgange von Dorpat nach Halle berufen wurde, und
der Professor der Chirnrgie und Ophthalniologie

Ernst Augnst Carus (1844—1854) und außerdemder Professor der Landwirthschaft Bernhard Brunner
(1876—) und der Nationalökonom Heinrich D i etzel»(1885——), Sohn eines Leipziger Professors der Juris-prudenz Jii Dresden geboren sind der Professordes römischen Rechts Carl Eduard Oti o (1832 bis
1858) und Friedrich Lampe (1813—,1823), der
erst Professor des kurländischeu Provinzialrechts, dann
aber Professor des Staats— und Völkerrechts war,
ferner der Professor der Landwirthschaft Alexander«
Petzholdt (1847——1872) und der Theolog Fer-
dinand Miihlau (1870—). Die übrigen ,,könig-
licheii« Sachsen aber sind: der ZLheolog Carl Fried-rich Keil (1838—1858) aus Qlsiiitz, der Pharnia-
kolog Rudolf Bu chh eini (1847——1867) aus Bau-
zeii, der Kliniker Paul Uh le (1859), der in Nassen
geboren war und nach nur sehr kurzem Aufenthalte
in Dorpat nach Jena berufen wurde, wo er bald
darauf starb, die beiden Archäologen Ludolf Ste-
p h a 11i (1846—1850) ans Beucha bei Leipzig, der
von hier an die Akademie zu St. Petersburg berufen
wurde, und Georg L o es ch cke (1879—) ans Penig
und außerdem der Botaniker Moritz Willkomm
(1868——1874), der von hier einem Rufe nach Prag
folgte, und unser jetziger Statistiker Richard Mucke
(1884—-—) aus Pirnaj

Aus dem Großherzogthume SachsensWeiniar kamen
der Chemiker Friedemann G o eb el (1828—185l),aus Niederroßla gebürtig, sein unmittelbarer Vor-
gänger Gottfried Of an n (1823——1828), der von
hiernach Würzburg berufen wurde, der Historiker
Heinrich Ulnia1i n (1870—1874), der einem Rufe
nach Greifswald folgte, und der erste Vertreter der
neubegriindeten Professur der Psychiatrie Hernianii
Emminghau s (1880—), welche letzteren Drei in
Weimar geboren· sind. Aus dem Coburgischen sind
Zwei— zu nennen: der älteste Professor der Cxegese
und orientalischen Sprachen Wilhelm Friedrich He-
zel (1802— 1820), der im fränkischen Königsberg
geboren war, und Christian Daniel R of en mülle r
(1803——1805), Professor des est- iind finnläiidischeii
Provinzialrechts Jm Renßischeii hat nur der Cri-
minalist Victor Z i e gler (1852--—1877) seine Hei-
math. Durch vier Professoren ist das großherzog-
liche Hessen vertreten: es sind der Dogniatiker Ernst
Ludwig Sart orius (1824—-1835) aus Darin·
stadt, der Mathematiker Peter H e I m li n g (1854——),
der noch zu den Unseren gehört, der Philologe Lud-
wig S chw ab e (1863——1872) aus Gießen, der von
hier nach Tiibingeii berufen wurde, und Carl Weih-
rauch (1875——) aus Mainz, der erste Vertreter der
erst vor wenigen Jahren begründeten Professur der
physikalischen Geographie und Meteorolo»gie. «

Aus Anhalt stammen nur zwei der alteren Pro-
fessoren: Carl Schröter (1820——1821), in Kö-
then geboren, der älteste Professor des Crimiiialrechts,
und der Mathematiker Gottfried-s Huth (1811 bis
1818), der vorher Professor in Charkow gewesen war.
Doppelt so viel Professoren als Anhalt hat- das Her-
zogthum Braunschweig geliefert, nämlich den Juri-
sten Christian Heinrich Gottlob K ö ch y (1805—1817)
aus Schliestedh der als.Gei·iosse des schon genannten
Steltzer seines Amtes entsetzt wurde, den Matheniatd
ker Martin« Bartels (1821——183,7) kund die bei-
den Philosophen Ludwig S trü in p e ljl (1845——187 O)aus Schöppenstedh der jetzt der Universität Leipzig an-
gehört, und Gustav Teichniiiller (1871—.—), der
seinen Lehrstuhl noch setzt bei uns inne hat.

Blickeii wir etwas weiter nach Norden, so ist an«
zuführen, »daß drei unserer Professoren aus Meckleii-
burg stammen, die beiden älteren Juristen Christoph
Christian v o n D a b e l o w (1818-1830) und Kurd
Stever (1819——,1820) und der gegenwärtige Pro-fessor der Pharmacie Georg Dragendorff (1864
—), »welche letzteren Beiden inRostock geboren wurden.
Zwei unserer Collegen kamen aus der Stadt Hain·biirg, der Philologe Ludwig Preller (·1838 bis
·1843),. der im Jahre 1861 als Oberbibliothekar in
Weimar starb, und Matthias S chleid en (1863 bis
1864), der seine außeretatmäßigeProfessur der Pflan-zeiktihysiologie und Anthropologie nur kurze Zeit inne
ha e, Dorpat wieder verließ und vor etwa fünf Jah-ren in Frankfurt am Main gestorben ist. Auch aus
dem· Großherzogthum Oldenburg hat die Universität
zwei ihrer Lehrbeaniten erhalten, den Hiftoriker Fried-rich Krnse (1828—1853) und den gegenwärtigen
Professor der altclassischen Philologie und der griechii
schen und römifchen Alterthümer Ludwig M e nd els-s ohn (1876—), die Beide in der Stadt Oldenburg
geboren wurden. » . "

Das sind im Ganzen einundvierzig Professorenaus den nichtpreußischen Gebieten des nördlicheiiDeutschlandsx ihnen stellen sich die drei süddeutsche1iStaaten Baden, Würtemberg und Baiern mit zu-sammen nur vierzehn gegenüber. Aus Baiern hatdie Universität Dorpat sieben ihrer Lehrer bezogen:
den älteste1i Chirurgen Michael Ehrenreich Kauz-mann (1805—1810) aus Schwabach, den ältesteiiAnatomen Heinrich Friedrich Js eiiflamm (1803
bis 1»811) aus Erlangen, den Professor der Geo-
graphie, Ethuographie und Statistik Adolf W ag n er
(1865—·—1868), der auch in Erlckiigen geboren wurde,von hier auf dem Umwege über Freiburg an dieUniversität Berlin kam, den Pharniakologeii RudolfBöhm (1872——188l) aus Nördlingen und drei
noch im Anit befindliche: den Theologen Wilhelm.Volck (1863 ——)

, den Kliniker Alfred V o g e««l
(1»866—) aus München und den Professor des rö-
Imischen Rechts Simon Hermann S ch ott (l8»85-»—),
der seine engere Heimath, die bairische Pfalz, mit
dem Llnatomeii August Rauber gemein hat, welcherLetzkerh wenn auchschoii berufen, doch als noch nichtbestatigt bei unseren Zählungeii nicht berücksichtigt.werden kann. « (Forts. folgt)

. Tadikuliur.
»

»

August P o r Mann, Organist an der St. Oeorgss -
skctchsk 's· am 27. Jan. zu St. Petersburkp "

i i Tiichtexmistck Johann Frass-zP f« i » » ,« kj is«
50. Jahre am 25. Jan. zu Rigm . iEgger: Leps o e, Livius-s· am 25. Jamzu Rigm

Frl. Alexandra v. T «» g»
Febnzu Dorpat.

tespnhaufen« fam
Julius Eduard Grünfeldt, Alt d St.CCUUiTiJGilDH f im So. Jahle qemesttr Feegzx ZURevai. «

A c n r n c I) o n
Berlin, 15. (3.) Fest. Die dem Herrenhattse zu.gegangene Ktrchenvorlage hebt die nissenschaftiichg

Staatsprufung der Geistlichen auf, laßt Couvicte zu»welche der Staatsaufsicht nur nach den allgemetum
Bestimmungen: unterliegen sollen, hebt den kirchlichenGerichtshof auf, schränkt die Berufung an den Staat
gegen die Entscheidungen der Kirchenbehörden für
die Fälle von Amtsverlust und Minderung des Ein-
kommens ein. Ueber die Berufung entscheidet dar·
nach das Staatsministerium auf dem Verwaltungswege.

Wirst, 15. (3.) Febn Graf Khevenhüller ist aus
Belgrad eingetroffen, wurde vom Kaiser und vom
Kronåiritizen empfangen und reist deinnächst wieder
zuru .

Der »Neuen Freien Presse« wird berichtet: Os-
siciöfe Vermittler machen große Anstrengungem um
eine directe Verständigung zwischen der Pforte und
Griechenland auf Grund einiger terrttorialer Zuge-
ständnisse, welche von der Türkei gemacht werden sol-
len, herbeizuführen, Der Sultan, heißt es, hätte
große Abiteiguttg gegen ein neuerliches Bluivergteßem

London, 15. (3.) Febn Dte·,,Daily News« schreibt,
Griechenland möge dem Rathe feines besten Freun-
des, der jetzlgen Regierung Englands; folgen und
den Angriff auf die Türkei unterlassen, da derselbe
im jetzigen Augenblicke Griechenland mehr als der
Türkei schaden dürfte.

Paris, 15. (3.) Febr. Bei der gestrtgen Erfah-
wahl wurden in den Departements Arddche und Lan-
des Republikanery im Departement Lozäre ein Con-
fervativer und« ein Republikaner gewählt. Das Re-
sultat der Wahl von Eorstca ist noch zweifelhaft.

Das Krtegsgericht hat, wie nunmehr bestättgt
wird, den Oberst-Lieutenant Herbinger einsttmniig
von der Anschuldigung

,
ein Gewohnheitstrtnker zu

fein, freigesprochen. Die Beförderung des Oberst-
Lieutenants Herbtnger zum Oberst soll nunmehr in
den nächsten Tagen erfolgen.

l Tclegramtnc
der Nordischen Telegrap-hen-Agentur.

Wien, Dtnstag, 16. (4.) Febn Der ,,N. It.
Pr.« wird aus Ath e n gemeldet, der Sultan wolle
von den Forderungen Griechenlands Nichts wissen
und lieber sich zum Kriege entschließen, als sich zu
irgend welchen territorialen Coneessioneci verstehen. -—

Die gestern verbreitete revolutionäre Proclamation
hat auf die Bevölkerung in Athen wenig Eindruck
gemacht.

London, Din«stag, is. (4.9 Febr. »Musurus Pa-
scha ist heute nach Konstantinopel abgereist.

Instit, Dinstag, 16.(4.) Fehlt. Fürst Alexander nnd
Karaweloff haben stch heute nach Phtlippopel begeben.

Wien, Mitte-seh, 17. (5.) Februar. Die »Poli-
ttsche Eorrespondenzii erfährt, die officiekle Berathung
der LFriedensconferenz sei am Montag wieder aufge-
nommen worden, nachdem Serbten sich gegen die
Verzögerung derselben bei der Pforte beschwert. Ein
am Montag erledigter Artikel des Friedensentwurfes
betreffe die Amnestirung der durch den König Am-
nestirten.

Formen, Mittwoch, 17.«(5.) Februar. Eine De-
toesche der Englischen Mtfsioiisgesellschaft aus Bangi-
bar vom 12.. Februar bestätigh daß auf Befehl des
Königs von Uganda der Btscho Hennington und

fünfzig Personen seiner Begleitung hingerichtetwordem
London, Mittwoch, 17. (5.s) Febrx Die ,,Daily Neids«

erfährt, nach Ankunft«zweier, zur Verstärkung der in
der Suda-Bat befindlichen Flotte bestimmten Kriegsg-
schiffe würden die Operationen sogleich beginnen,
um die griechische Flotte kampfunfähig zu machen.

Handels— nnd Jibrsen-1tlaellriclplen.
Kinn, 1. Februar. Bei vorherrschend klarem Wet-

ter stieg die Kälte in den legten Tagen von 3 bisans Grad. Die Passage bei Domesnees ist volls
ständig gesperrt. Das Exportgeschäft ruht gänzlirzlfijx
Selbst bie kleineren Speer-lauten, die ab und zu durch?
einen Abschluß in Roggen auf Lieferung etwas Leben
m den Markt brachten, zeigen keine weitere KauilustTrotzdkm sinbVerkäufer zuriickhaltenb während Käu-
fer sur Uopfiiitbigen Roggen nicht mehr »als
8I bis 82 . Kot« pro Pub bewilligen wollen. Für
H afex wird von Consnmenten je nach Qualität 81
bis 90 Kop. pro Pub bezahlt. Gerste fest; für
den» Platzbedarf wäre für gedörrte livläabtsehe 100-
pfündige Waace bis 88 Katz. pro Bad, für russische
107J8pfündige 102 bis 104 Loh. pro Pub zu bedin-
gen. Für 8772 pCt. guten trockenen S cbla glein-
famen wurde von hiesigen Oelichlägern in Folge
geringen Vorrathes 169 bis 170 Kop pro Pud bezahlt.
H a nf s a m en unbeobacbtet » s -

. Tetegranhischer geatzt-ernst
i . der St. Petersburger Börse-

Sn Peter-Murg, its. Februar l886-
-Wechfetconrse«

Lplldvll 3 YOU. EIN)
. . «

- 231782 Si« 2378 Gldi
Hamburg 3 , « , . . . .

201 Si· 20174 Gid-
Pakis 3 , , . .

. . 248s ist. 248--,G1v.
Halbimperiale . . . s .. . s. . . 8,31 VI« 8-33 Gib.

. » "pttd8- und ActietpcäonrfePrämien-unless I. Emis n .
. . 22872 Glis. 229 Pf.

Prämien-Anleihe 2. Escitiigu
-

« «- 22272 G1d-228--.. so.
596 Bantbillete l. Emission «»

»« - 9972 Gib. 997-« An.
bis Bccnkblllete 2. Emission - « · 9914 Gib. 9914 H.
bx Jnsetiptivnen 5.Serie. . . . 101 Gib-«—
s« Gold-eure . .

. . .
.

.
. lßvvs Glnisosxz ««

Pfanbbtx b. Bobensisrebits . . laws Gib. 153 B «

Uetien be: Ha! « eben Bahn .«
.

.» 125 Gib. 12614 O;.BerL-iner Borse
·

ben IS. Febr. (4.) 1886
Wechseleours auf St PSMZVUIC
s· sMpuate dato . «»

«
. . . 198 di.70 Rchspßirren-e Heisa» et,- « · Zier« s« Messe«

l · . o . . .
. 5 .Herz, füt tviiischs Werth« animirt

S Rchgpi
Für bie Rebaction verantwortlich:

DE« E— MADE-sen: Sand. A. hasfelbl an.

M 30. Neue- Dörptsche Zeitung. 1886.
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D
Die äserren sind, thegh Viktor Sonnabend den s. Februar, Aulis-Abends
ob e rk Und Friedrich Mit» poligeillLissewilligungs

W· ··

«

MOVTB habe« die Universität Ver« Donnerstag, den s. Februar 1886 o« H« s «

lassen· « im rossen Ho l O S «« S l « Preis-is« Erst! 7 IlcbkDorpay den 29. Januar 1886. · VII« e· —- " zum Feste» · «
« IN«

ROOWVI A— Schlllkdki - d« KMSSDTTOIISU UIIIVSISIEUH Sonnabend, den 8. Februar 1886 « - -

Nr. 17o. Heer. A. BokowAuenx im desEqkpztgk Hjlfsnfekejgs g«
Da der Herr sind. theol. rmin s- « . - « ·

, des Herrn
P «» f e» i» Vor« »ich, anzu- · Saale der »Wntgermnssc

D
ixi der duäa···de·r1s·i·ii;eksik·ai.· Dr· westphalelr

treffen ist, so wird derselbe· .von·Ei- » »» F UND« V« Spxstzjez S A« omosp
»Hei» Aszhmungz

nem Kåisgrlisen Ugiveixtatsktzerickte ·

·« «

- . ——

· ·· v MPO Animus 9 usw· ge,-

unter n ro ung er xma ricu a- E M H l d a z s Alionnenientsliillete für sänimt ic e ok-
tion desmittelft aufgefordert, sich bin- e z« Ispxsvllsjl csu drsl Rb1-·s·) s0W18·"k·s-«

d« , üllllstlbsllsts Zu ermässigten Preisenus« 8 THAT« s« dato Ieser Be« «—

. . .

d« und Elnzelliillete (zu 50 Ren. s. die ' ». ««
««

hstgs Fatzklkdslllgl z; Fisäkletllzse Programm. Fkelwllllgsll FBUGIWGIIL v0k1ssux-g) sind ixi dck Universi- IOII 77011118 70111 25— Januar c« ab
vt ON« « I· — -

-

«

.
« tat-B hh di irdx - ·Neun« A' Schnndts l« lll kllglililllled iscclrcrllbcriä « d Zur« Thsllsnähllx a« dsrsollkkndwerg r osvv Tät! sei: Vgdjårxxsllabend an daldr O· 2

C) WORK IOIIIU DSTUS allllgcsstklillslclkerixlo ll9asjillslxrllilxliedsiruliä- OR« Z« haben'
- Haus v Brasch A · E i··Der »Herr sind. ·me·d. Moritz . Auge» ach· . zisch-»wenn. h» zum« he; vzkwejsung ihm. ··"———'«"—·:

» · ' IF« m« ««

Ltp f ch utz ist exmatriculirt worden. d) M! gt011O·v10bl-·« Jahreskaktex Emllw Zneljsqs
Dvtpsb den 4. Febtuslt 1»886- 2« a) M« IV« elssszszeln sz " e pamenscliheidekin

A« lsxnänes a or—
Lassen « « ;:-·—·-"-Y«;-+.L«E-?T«F'«.«"7«f.«« J

N.221. renne-er . » in. i d»..L—-..»—. . o) ushiicktdckrhdu Jeder-ist« Das Fee-Feenweg. sksksssz3«"«sujfz,zssz" W UHZPSXIII Hiermit die eigen-usw diizsigcPVU EIIMU Ldlm Nathepck KJCW o) Chanson rococo . Aolcrjeoslcajca
··

· ··
·· ·· »· ··

· · · · wal k sind voträthjg in den beide» das» di» . s

ferlichen Stadt Dorpat wird hier· Z. Walzer für Pisu0- Dr» Meyer- Handzungszn »» w· Fuss· « i · «« -
durch bekannt gemacht, daß aufAnsi 4 ÄJOUIO T- Ums··

- Fels-MINI- ——————————————-———————-——-————-——-——-l—————————————-———————————.
suchet! Des Kaufmanns Löwctlstectl « a) tsgsxtisåhfk »O: « « « « · h« E s· H« belassen hinter der Umbliabscllen Bd.ge. esxigsii.kk«ixz.gsHierein: »Es« M« es« 3 s· «) IIUUY

·

, . ernac vor ei . « . . . . pas-ers cis-S un So t ach-
VUU Z Uhr ab, m dem an der Alex- c) Mädkäzgg »F des, E«zm»»«z· Einem hochgeehkten Publicum die ergebenste Anzcigiz dass ich ein spmttags 3e6Enet··tSt·

M sgs

ander - Straße im Fridmannsschen M O« El! «

«· b 1 . « hHaufe belegenen Yudenlocale eine z· a) Gskssgeh ·· · «· « · o e — · a .
Paktte Hertenwafchh Ctttpab UAM Kreuzweg · Er·- M · « verbunden mit einer . » "-—-·
tesJvolleuerBåuder Kleider-s 2)vi.21-1«xäums· .

«« HEXE» s M« a I Du s) EIN chlief-The, Hekteiifqckes Bqcks- d) Gnaxrniiusd Jana·
n

..

i . . .
«

— zehn· c» elm Erz-»und. - , . · · ·· ·· ihr klolzer Jeder Form u. Langek u Te· &c· mmstbletllch verkauft CS d
p in der Rigaschen strasse Nr-. 4, Haus Bd. Friedrich, ckdiktjet halte. . nebst allen Hilfsmsschjnon u. Werk—

Wckdcll » 6 a) D seksnsåtgäö « - - lob führe daselbst· non-Moden seh-»Stil«, Hirn-»O! Solon.- aetl Zeugen liefert als spccialität in bester
Dvtpclh Rathhaus, TM 4. Fest. 1886. « a Pl· «— Des-sc Meyer—

· »; Hed «« «« z«
«

0 sshk
«

d · 1-
« «wiesaudl1" its; t csloustructlon

«, a d sz h) Ach wie kahle . Eezmzmd ev« Ists 1 FUO I’ U, V I! St!- eu 1111 Ttso eu- » vers et· o« Seorgllntonivakinstacit Deutschl-nd
«« U E III«

. c) Das okzkei . ,

« vierzig-Ieise, in allen Farben tschi-c«- uud mit; ers-ci- hczogcssc sur-c izeciksikssss ei.
Nr. 220. Obcklcckic R·-StlllMUkk. T? der gesuchtesteu Formen, Mein Bestreben wjkd sein, Ein hochgechrkes Fu—F

SlLLETVEKkauF in E. l. siakqwss Uiii-· blloum durch die soliclests Arbeit bei billigsten Preise« 211 b2kk1edigsn— ————-——-——————«—————————»—

vernitäts-Buchhandlung. · . Hochachtungsvoll · ·

Cum Wellen der Matienhilfrl l · psis E« Es! Isolq Pkcvlslcll
Welteke Anmeldungen Zur Be· werdet! tüchtige: agents- kiik ei—Ttheiligung an der Brockcn«-samm- « » . l « . l l l— ll

- i «

« neu· gangbare-v. leicht vekkäutlichea
lung (Knochen, Brotreste, Lappen, Das St« Pekeksbckgek Eandlungshaus « ÄUIIIIFI -·«·"0s·I101-t- OEMSII sub c— k-

Frau wo Bock, Jason-s— sa- 46, -

Frl Fachmann, Armen - Mädchen— « l . »
. » · J· .- -s:i"·—-T"··« «"

Schule am« Dom, Frau. syndicus s - ..-..-
Feldmanih Carl0wa-str. 13, Frau » ·

-·
« · - "

«

« · -" " » » . g

v. Kinder, Stadt— Tranke-schau»
, Jlnhaberss GEJBFL STAHl« l «

« ;·,l.,—.«·««k«-Y-«-«««T-"«.
· l « Kleine) lftojsglraja Nr. 14 - « « »

«

,
m grossores

. « · »Hm-Flieh« eme grosse
. . je;für mässigen Preis« Räson-mehre«

. ·-.-;s« — i« r eiten ausführt, ertheilt AuskunftZiclxkgqc Auswahl des· vorzuglscbsien Keim-schen WEIIJE i. »» s.
am» 20 Ekwekst g»,ss··mz, 210 Des« von den renommirtesten -Weinhergsbesitzern der sijtlllkct«—weitte. - vermöge des bedeutenden, Eimdeutschqiprccheiides
sjatiiien Acker, dein entspkcchcgd von Jahr zu ·.«Jahr zunehmenden Umsatzes und der dadurch bedingten Erweiterung der Kellereien und l d nHure; wåeseinRweiiie uäicbwald —- Niederlage-n ist« das Handlungshaus in der Lage · - « " " » «· I

« VII. Alls Svsk 1111 OUI « » " . O .
» · « das mit e·e Kh h e-kpszz»»,9,» zu; dran« alsgclagcktc Wem(- ..-...:"x...k...keigggiisx..g.x

« - « von gewöhnlichen Tischweinen bis ziiden feinsten Marken za seht« mässig-en« Preisen N-..—.......«··31OTUOTIERE« END«
mit 98 DessjatiggnwAckeix TTK Eli· zu okkerjren . « . « , » «

««

— . . Ei» tüchtige«Warst gross -— erst aus eva »«
.. - — »· " «—

- - «

«· »in« um«-Hm« halbe» an« Frei»
·

Fur Dorpat und Umgegend ubertrugeii wir den Vertrieb unserer Weine ausschliesslich
d F lHand «« vylkkalskotx SNRMW er« Ema « « . welches der Hausfrau in Allem be—-exxextkxitisxskrkiäxii a3«si;;..;..ie: 7 El)UOTODÆJ Dorn«- »Es«station Kegel. I« Ebenso ertheilt
««

·«

,PGYZG,Y.»FFY.ØFFG NO« IF » LLFHLLTYL
derselbe Auskunft; über den Verkauf « · «« «

··

·
«

. « Ei» · .
von zwei kleineren Gütern im Hag- I » ·
salspchen Kreise.

- A . · . « I( — f l · . . «
’·

· ·ca— gsygk 3q
Ei» im Bei-ich sichs-de, kehret-le »

·

: ·
·

· · · - · Sechskgdxseeiskgäigegisz ·········« im« Möbel» ist z« »erwi«h» im
l Da ich die Absicht habe, mein Geschaft aufzugeben, so werden låsxsisrtkästts und gspolstsrtsu . Hause .Goruschkin, am Gr. Markt

« - Sämmtliche Waaren Zu, theils aber auch unter Idissliaukp z stajjj msfustahzgos,szn »· »»
Nr. 14.

So» · Erbschaft» » Regumung wage» preisen— «geraumt·-· · - · « x··Zh.,IT«,»YzI-J«FF7«"«"3 ixi uucckzcichxiccsm vckisgs ist sk-
vekkzgkt werden· z» Uekzzknahmz . - . - « g · « c « Zug-her,dakuuterlkurnlehrbücher schienen und in allen Buchhand-
gshokcu s.-uhi. io,o00. Pacht-saht- - ZYZEZZZJFZFHFFFFZZOIS lusgss s!- bsbsnx -
nisse nicht nothwendig. Nachweis " i m Skossekesk Futen Uvlkles l » · - · F? nur» — ’t l· « tu· ,

unter Dis. »O« II. IN« it! O. Matt-D.- « · - . « - « . . . . « - - Dombvirthschakt « u
M« «« Use-Dass« s« u« « « l s »» . . esse« tiaukn o: Circnlåctirlchlk1 zu; « »« L . « - « . » ·. « · · . »— · - prcc s un e. «o1·m1 sage« von « «·

.in· Islslxlutlsj mit. Brennerei von ·2 Ordnungen, Jdxieiåst spiäon der« . ·10-»I0«« VIII« - . - -«· · · »« · »« - dg- « - · «
, -sijssc · lzisenbahustation Ass Fnttsernt s(Lini·e Taps—l)·orpat), wir iirc meine - · · · · — ·— Iwlallchsoheu sorgt-Hohn·

« . . ermittelung unter gunstigen Bedingungen verkauft. .-s-.-s-..--.--.--...--is-s.· - - » ———-Mos slu·a) . Rev al liehmssitrassc Nr 115 « « « « « « « . « « O « « « Lrfesammelt Oyrszfrausgegeben
«—

, «
· .

s « « . « - . « · - l« ·
— s

. »» . · · C. lktesetsligtuplk — Prof. Its. cswald seh-malt.
« « T « « - In

«·
st l· « Z f · ·

Vlll und 156 seiten« «
empfiehlt g F ·

Den Rest; meiner ·«

» Als! »Als« s· s« J! »C1«·k880U Un« III-III- Prcia 1 B.bl. III-IT
·· kgdgkkkgz · G s · · · Voterinaiplnstitut bei L umher-c. · · .

M l lkorzellany Pay-are— u. laswilukotl «·«««"«"«·"«i».»........2.2.»..——"—«.. «— Illeslsssssss
In U e U »Hm, unter F«hkjkpk9js9u· . schienen und »durch alle Buchhancb . . . - dh » h , « · - l· B» FkedekkjogY langen Zu beziehen: s Pl«Tzsgyöllzebrsätunslns

Clnsgiäigeihtäskhkåkäsjästälkkdgtägztkig n· Its-räche guts-ermannte . - ’sz"—-——»1· · · t ··
· · · · A» l. l) I s G S

« » · S· lodkJ21Tm,» Wind.
Im ·. , » »

« o» . Cis. -—«—-——-—·——-

voklkdtsfc Alexander-Bist. Nr. U, Ivosztisskfsek l —..«-.-»-lsz:»...k.p——————————ar«««rre’ HllksszW«m:——··"«—2Uhr· l Isstakålilces l sind zu votniiethen bei . .

·« « dgl! II: T« II? Es : T lsd It«Zwei auf ;E’edern gepolstsrte un- It. a! [ « w· Uünwkstszai orgölbauok · aus den vier Jahrhunderten der zog» z» ··U·3 g, «·
— 0·9 - i

übertragene· bequcmo
«. afixllkgtk Co· u· J · Peter-barge- lsekg ob. Okd e lls Z All; ( l 184-"-l56I).

IN· C» Hqjsxsssebtvsts «.IJCDIIIISIIIIIIC risses- oixsiiiei mpesiiic zweites· llalliliantlg « F 3313F ikszl »«

T l IF· ««
sindbeim TischlcrmeisterBandeli er · k It! ·

—-—--—

- .
.

—

.
-—

. .

-—

zum Preise von s Stil. pro Stück zum RAE; ekegcåkszexer·
« v« « Tät: III; gssl F« : l III J—-

VIII-III sbgsstsllt ists-Ass—
. .. -iz"js,«"-——————-———c———— - e « P— AMSIUITZU FTo;s7--;·Ausgezcichnctcs Isatzpulvek ..

·

·

· d
Ist-gis 1 Uhr, WIFFFF»Y«·FH-FYZHYkZ-MWYMF— Mfür alle Metalle . llllc åchlscm Isihck Iksgett Wlk « « im IV« Un« Nccllltttnn H. OR; IJHIohne Anwendung- von Pollux-unser.

·

« für den Preis von øks III-l. verkauft o. FOGFSV s gqzzzkwz Hzkx·k·.z,m· 15· s,p·k«»" ..··.

qakqgssk ist-»» 9· ge, zu verinicthen Itigasche sei-· Nr. -.l.7. Hexe. oder-set. Z, eine Treppe hoch. « fest-g. ·. Nicvekichiag syst; to. sehend: o.o



--

« «:
«: xfk «-"

«
«« s - -.i

« D« - - « s · «« - · « -«

«« " «: «) I: : « ·.

,3 z - · .k-Z . T· «· ' . -’ . , »; Ho «? ·"- - m-
-. « , . - · r; »; «« · · -. »» - - , s»- - ».-- z, - «

-.—7 z; « . -.«-·.- :-"-»· · ; s« — r J— - . is. «; «.

« -«1 ·-:- . . · ’ « »« - s: «·-" « «; d " -" ’.s-- "T" -?-,

I· .;-« U. . «- s: II—- « « s. «- · us; T».- « :-· ». « H.
- . ; »: — ·.-.

«—

-: J F -;k-: «:
«; «

--

-
: - : s - - «; ,· m) E« ·- - —. . , »; - - z;

». '-,- «· Or« "«J-· «» :’-;-, .«.« -
»

«s; »« -;..s;· .. . z . «» --«

. - , . - H.- .- »« -7-" , . —- »O: J» , «« · «— H:-s - . . « - z. »;
- — . Akt

Erscheint täglich» «« «·

Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagez
Llusgabe umTUhx ANY,

Die Exveditjon ist von ..8 Uhr Magens
bis 6 YUht Ihm-s, » au8genyzz1p1tzn, pop

« 1——s Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechp d. Redactien y.«··9-Y-1HBo1-«m.;

. Preis in Dort-at «»

jzhktich 7 Nu. S» hatvjährtich 3 RU-
50Im, viektetjahktich 2Nu» monatüch

. 80 Kop. Y «« "

Nachs auswgrtst «
jäh-lich 7. Nu. Hase-pp» hatdk 4 Nu,

vietteljsz 2 «Rbl. 25» Ko» «

Hi: als» efd et» Jst sitt; t e bis -11 Uhr Vormittags, Pkkis fiik die füufgkspalteike
xpuszeifesoddr Beten Rauvfbei dteimtcliger Jnfettion z 57Kyp. Durch die Post

z« ; -.s eingehende Znferate entrichten 6 K·p. (20 Pfg.) für die Korpuszeilh «

«·

« - ,I -

««boncrement»saus dieJNeue Dötptsche Zeitung« weiden zu) jeder
3etsentgegenaeno1nmen. «— «- E

iiinirr Gans-unt »und sdie sEepkdilion
sind »An-den Wocheiitagen geöffnet: «» e

Vormittags bonI-bis l lihr E· -
« Nachmittags-rinnt ssssbis 6 "-illpkr:« s

- » » — Inhalt» a i
PolitifchetTages«bter«icht. «· «

Inland. Doirpatt Von den internationalen Getreu-e-
mätkten. Sihung der- Gelehrten est-i. Gesellschaft. Personal-·
Nachricht. Rev a l; AbschiedB-Diner.. Pferdebahnx St,
P e te r s b urg: Zur Balkan-.·ikrisis. Tage8chronik. ·J e k a -

terinosslawi Spenda T i flis: A. Berge: f. « « «

Neueste Post-« «Telegr·amme. Loealed Han-
dels - und Possen-Nachrichten. i - « s!

Feuilletonx Das Nachlaßvermiigen von Schillens »Aeltern
unddie Etbtheilkung im Jahre 1802.» Mannigsa lti g es.

Zslaliiifchct Eugeshckicht
» x - « » Den 6. (18.) Februar 1886.

Die bereitsseit längerer: Zeit zwischen derspPreus
sziichen Regierung nnd der Cnrie geführien Ver-
handlungen «-·.—. für deren erfolgreichen Fortgang die
Besetzung der erzbischöflichen Stühle zu Köln fund
Posenein hinlänglicher Beweis, iwair ·—- xhaben nun-
mehr« auch »Du einen; »gr»eifbarenx Resultate -gesfiihr-t.:
am vorigen Montage ist, dem Prenßischen Herren-
hause eine kirch enpoilitissches:sV·o»rl-a gje«- zuge-
gangen, durch welchedie Stellung der cömtschskathos
lischeti Geistziichkeit in) -Preußischen· Staate gegen de-
ren bisherige Lage allerdings « wesentlich geändert
wird. Die in-Rede«stehende- Vorlage. hebt die- wissen-
schastliche Stadtsprüfuikgiper Ge-iftlsi-chen« aufxläßt Con-
victe zu, welihe . der, Staatsaussichts nur. — nach» den all-
gemeinen Bestinimungen nnterliegenspxsollety hebt den
cjiechljchen Gexichtshof auf» schvänkt die« Berufung M!
den Staat gegen die« Entscheidungen; der xskitchenbw
hörden fütdiexsälikcsvnn Anrtsverlust rindz Minderung
des» Einkommens-s ein» Während: über: die« Berufung
selbst das« Staatsministerium« aufweist-Verwaltungs-
wege entscheidet. Bereits« drei Tage »vor .de·r Ein-
bringung dieser Vorlage enthielt die »Germaiiia«-«-.die
Mitthxilung aus Rom;- sdaß diePreußisches streben-
politische Vorlage. von einer Cardinal-s-.Coni»mission
in Berathung getiommen worden« . »Hoffen, wir«,
schrieb das Centrum-Blatt, »daß »das Entgegenkommen
der »Preuūischen- Regierung: ein »aus-reichendesi sein
wird,»Um ; zu— einer Vereinbarung: zu k führen. .- Denn
in dieser Behandlungder Sachsragerrhat -der Ernst
der freun·dli-chens- Beziehungen J; zu- Rony weiche« svon

Jrneitlet«o,n." i -
Das primitive-make;- voii Schineess Aestteeiij

«

und die Erbtheiluug " imszInhre l802.
Mitgetheilt von Dr. v. S eh l oßb er ger. .

Abermals ist«, schreibt die »Münc"bener Alls. Z."«,
die erfreuliche Gelegenheit gegeben, von einer werth-
vollen Bereicherung des Jnventatsdes Schiller-Hau-
ses zu Marbach a. N» zu berichten, welche viele
Saume-Verehrer. interessiren dürfte. Seit längerer
Zeit nämlich hat-der verdiente Vorstand des Schillev
Vereins-daselbst, Herr Stadtschultheiß Haffney keine
Mühe gescheutz um die die ··V,erlasf,e«nschaft von Schil-
ler’s Aeltern betreffenden« Theilungsacten an das Ta-
geslicht zu bringen; allenthalben waren diesAnfragen
und Nachforfchungen ohne Ergebnis» bis endlich Her:
Stadtschultheiß Häcker in Leonberg, jener dem Schlosse
Selitnde benachbarten Stadt, wo die Wittwe. Schili
let derer) die Gnade des Herz-pag im herrschaftlicher-
Schlvsse freie Wohnung genossen, so glücklich« gewesen
M« iuetst einige Blätter und bei weiterem Sucheu
iävlmklkche auf »die Theilung bezüglichen Schriftstücke
aufzufinden. , s ;

Die Gemeinde Lepiiberg hat, unter Vorbehalt ihr-e
«« Eksevthumsrechtes diese denkiviirdigen Urkunden
ZU« UUibeWChUtig ins·Schiller-Haus, woselbst-sie un-
tet der Nummer-AS eine hervorragende Stelle einneh-wen-» abgegeben und sich duijch zdieisze von saiihpiiichec
BUT« H« den» Stößen Dichter zengende Entschließung
Abs« Leib« UUV iUsleich den bleibenden Dank aller
Schiller-Freunde gehen-ex« , «» »

D« im IV« UWTUF Ableberrdes Obersi·-Wacht-walte« CMCWYJIJVTA Cesspmt Schiller —.--rwie un-ten näher ausgeführt szwird Hqpm Am» am; De.
tbeiligteu entsprechende. eiveelsipmdgeiieiheiruagl nicht—-vorgenommen wurde, so» fand« exsjigzch demApril 1802 erfolgten Tode der Wittwe Schiller ein?

den Berliner Officiöfen so überaus betont werden,
die Probe zu bestehetiitz Diese Probe scheint, nach
der obigen Borlagezu urtheilen, allerdings glänzend
bestanden zu fein. «

- .-Mit Bezug auf· das in Deutschland betriebene
smilitärische Scpioni rwefen erhalten die
,,Hamb. Nachr.««-"-eine- Znfchrift , »der wir Folgendes
entnehmen: Aus dem Peweismaterial der im Laufe
der letzten Jahre vordem Reichsgerichte verhirndelten
Landesverraths-Processe «— K r a s zew ski - H e ntf ch ,

J a n ff e nund Sara usw - R ö ttger täßtxksiclsein
ziemlich erschöpfendes Bild von der speciellen Orga-
nisation. des französischen Spionirsystecns in Deutschi
land gewinnen. Dasselbe ist odekr war vortrefflich
eingerichtet und muß recht erhebliche Ausgabe n· ver-
ursacht. haben «-« jedenfalls reichen« hierzu die im
französischen MilitärsBudget officiellangcsstzten 500,000
Franks für ,,Dispositionszwkscke« nicht .aus.". Gewiß
ist seitens der verschiedenenen .,, Agenten« manche
werthlose und veraltete Mittheilung an ihre Auftrag-
geber in Paris verkauft worden, aber ebenso steht
fest, daß es der landesverrätherifcheniThätigkeit der
verschiedenen Spione auch in nianchentFällen gelun-
gen ist, wichtige Jnstrnciionens und nanientlich für
den Mobilmachungsfallwerthvolle Angaben dem Ans-
lande zngängkch zu machen : besonders Saraunfs
Thätigteit war deshalb so gefährlich für die militäs
rifche Sicherheitdes Deutschen Reiches, weil er als
wohlunterrichteter ehemaliger- diinischerkOfficier nnd
bei den zahlreichen Beziehungen zu »der Deutschen Presse
fein« Gewerbe» nicht snur sehr geschickt, sondern» auch
eine lange Reihe von Jahren hindurch treiben konnte,
ohne irgendwie-Verdacht zu! erregen. Uebrigens darf
aus sum» Unistandq daß es der Deutschen Polizei ge-
lungen istz«,·ra-sch hinter einander« mehre der. Haupt·
Verbrecher idem Gerichte zu überliefern ,.n"ichtxgefolgert
werdemsals ob ,hiermit das ganze Ren, welches zu
Zwecken desLandesverrathes über Deutschland gespannt
ist, zerrissen wäre. Auf "-diefem Gebiete herrscht an-
scheinend strenge Arbeitstheilungs und; wennssniakn
sonstige: Thatsachemspdie irr-dieser Beziehung bekannt
geworden sind, mitiden»offi"oi-ellen Ermittelnirgen des
Reichsgerichtszusammenhält, «— so« drängtsich die«Ueber«-
zeugungj .-auf , i. daė gunfere nrilitärischen -·Gehseimuisfej
verschiedenen Nachbarstaateni ganz« ungeheveutnteressaut
sein n1üsfen. Schmerzlich »und betrübendsfür zdas
patriotifche Gefühl ist? und« bleibt« hierbei, daß gerade
in Deutschlaiidisich eine oerhältnißmäßig große Anzahl
entarteter Deutscher gefunden-hats, um für schnödes
Geld Verrath am. eigenen Lande szudvernbenz den-n
auch» Saranw ist von Geburt-Deutscher undsshat sich
erst; später alss Däne nationalisirenr lassen. »

II— In Wien hat der-Minister-Präsident GrafOTaasfeI
ins-der am 1·0.-«-ds. tsabgehaltenen Siyung des Bud-
geiiAusfchnsses einen Commentar zu der neuerlichen

sogenannte sRealtheilung Statt. Dieses Geschäft nahm
am 10. Augnst 1802 seinen Anfang und· endigte am
28.» desselben«-Monats. « , «·

. .
· Die Erben waren, Kinder: , , « «

·,,1..Herr Friedrich Schiller, Sachsen Weimarischer
Hosrath und Professor! in Jena, dessen Bevollmächtig-
terIHerr Dr. Johann Georg Cotta, Buchhäiidlerisn
Tübingeih ist, »der sichsmit einer Vollmacht, Dido.
16. Juli 1802, Iegitimitt Ipatz -

-2.i FrauChristophina Friederilm Herrn Wilhelm
Friedrich Hermann ReinwaldV , Herzoglich Sachsen«
Cohurg·-Meiningischen"Raths und Bibliothekars Ehe·
srau, in deren Namen der Hi: Stadtschreiber Osster-
dinger der ältere dahier anwohtite und sich mit« einer
rechtlichemBollmacht legitimirtq ddo. Meiniugem 16.
Juli 1802; und r «

Z. FraULoUise Dorothea Katharina, des Herrn Pfarä
rer Magister Franks in Klevern Sulzbach, Brettacher
Stabs-Amtes, Ehefrau, welche eine rechtliche Vollmacht
auf den Herrn Amtspfleger Greiner dahier ausstellte,-
der diesem Geschäfte beiwohnte«". s , ·

Was nun die Verlassenschastsmasse betrifft, so
sindetsich in ihr keine Liegeuschash auch keineBaarschaft
war da. Doch hatte in der Zwischenzeit seit dem
Todestage der Frau Oberst-Wa-cht1neisterin der Toch-
termamm, Pfarrer Franc-ftp, die Vierteljährige Pensi-
onsrate pro Georgii .1802,au8 der -herzoglichen·Ge-
neralcasse mit 25 »fl. und Capitalszinse imjVetragevon .17 fls30 it. für die Erbschaftsnrasse gegetrclbreche
nung seingezogem Die gesammte Fahr-riß s— so.-
wvhl die in Leanders, als auch« die in Cleversulzbach
ausgenommene T«—» ist zusammen auf« etwa »-140-st. ge«
schäsztisigewiß eine äußerst bescheideneSu"mme, wo-
bei aber —· anzufügen ist, ». »daß Frau Defunetas die
Hauptstücke ihrer-Kleides uoch bei Lebzeiten2selhst.unter.
ihredrei Kinder-vertheilt hatsz."1s·- « ·- « « «

Die NuhrikYSilber ·und·Pretiosa«.« führt folgende?
eitizelne"Ge·genstäudes"auf: · , -

«·
.

regierungsseitigen Stellungnahme in Sachen des
De ntsche n S ch u l v er eins gegebemweleher in der
Versicherung gis-fette, die Erlasse über den Schulverein
seien durchaus nicht gegen den Deutschen( Schulverein
gerichtet. Die«RegierungÅwollebios genaue Kennt-
niß über tdieThäiigkeit aller Sehnlvereine einziehen
und sei sdurch verschsiedenartige Niittheiilungen über
deren Thätigkeit hierzu- bemüssigt gewesen. »Die Re-
gierung habeJniicht die Absicht, den Verein fürspeinen
politischen zu erklären :"·sie sei entsrijlosse"n, sich ,st"rengan. die Gesetze gu halten. spDersAbgeordnezte Dr. v.
Kraus dankte demeMinistewPräsidentensür sdie ob-
jectiveErkeiiiitiiiß der-Sache. Das ,,Frdbl.« hofft,
es würden nunmehr jene verschiedenartigeu Desorg-
nisse schwindechwelche durch die bekannten« Erlassein
zden Bezirkshauptmannschaften wachgerufen worden,
erwartet aber angesichts dieser Erklärung des "M«ini-
stewPräsideutenauch von den-« Leiiern des Schuld-er-
einss eine gleich correete Haltung auch für dies-Zu-
kunft und spricht die Zuversicht aus,"daß sie "-jeden
Versuch, den Vereingu politischen Agitationen zu
mißbrauchen, mit Stasndhaftigkeit zurückweisen würden.

Am Mittwoch herrschte in London eine P a n·i-k,
welche nur durch das Mißiraiien gegen die Polizei
erklärt werden·ka»nn, denn von keiner Seite drohten
ernstliche Gefahren. Im;- Westend war. Alles ruhig,
die Läden waren geöffnet und nur aus den Straßen
war die Polizei stärker vertreten, als gewöhulicix
Da verbreitete sich gegen sUhrspNacizniittags die
Schreckenskundh daß gewaltige Pöbeluiassen (man
sprach von 50,000 Mann) vvn Dei) tfor d und
Greenwich iin Anuiarsche gegen London seien
und unterwegsallerlei Ausschreitiiugen verübt-en.
Ein anderer« Pöbelhaufe sei vom Ost end im An-
zuge,» und während derselbe bereits die Hopfenbörse
tin Barough erreicht habe, sei der Pöbeihause von
Depiford biszu der bekannteirTaverne »,,Elephant
und-Castel( vorgLdruiJgen und habe das große Mö-
belmagazin der Herren Tarn·-u. Co.»dem»oliriund»be.-

raubt. Dzer »ei»lige -Ab»marsch.—st,arker Polizei-Abtheiluiis
gen zu Fuė3xt«,1d.-.Pfeede nach-den«angeb-lich. bedroh-
ten Puncteii ließ die, heunruhigeirden »Gerüchte Tals
begründet zerscheitern, und. die Pernik wurde allgetneiin
Süd«lich» unds söstliriz von «Ch.ari·ng -.Cro,ß swurdeii
sämmtliche egädeu gcschipskcu und viere Lsdeubksitzek
ließen -in allerxEiletpor ihren! Geschxäsislocaleii hohe
Btsetterverschlsäge ausführen· Die .-Juweliere und Gold-
schmiede in- "Cheapside,- Ludgade Hillund im Strand
räumten ihre Schansenster aus und. trafen andere Vor·-
sichtsmaßregein Jus-s- denkHazuptgesschästsstraßen der
südlichen und östlichenBorstädtes gingenpPolizisieii
von« Laden »sz-u Lnd.en,»»dieg Vesitzerj sgegen mög-
liche« : Angriffs des ·- Pöbels — rwarnend , nnd Ibald
war fast jedes Gewölbes-geschlossen s oder verbarrica-
bitt. Die Sicherheitsdsehörden entwickelten, im. Ge-

« o « -" OF. o · a« «—

. Esechs silbernefskaffeesLöffel .z - z; . .-sz 4 fL 39z —-

ein pr. silbberne Schuhfchnallen mit ftahler-
« nemJHerz . . . .

. .
; - ." 3"fI· ZU« «-·"

I eine Tombabvergoldte Uhr mit ·stählernerk.Eiern. . . ..z.1.0st.30--——
zwei silberne Fingerhüte».-». - g« . .

. IF; » -

einen goldenen Kugel-Ring .
. -

««
3 «

einen dergleichen Ring mit einem bijouttzrixp . "

Schilv . .

-
«· .-

. . . . . 2,f1.24.-—
ein Paar filber- und vergoldte nebst einem

einzecht goldenen Ohrenringsp ..
. . . 2 fl. 30. —,

ungefähr V« iaufendGranaten .
. . . 1 fl.»«

Auchzdie Biblivthek war nicht luxuriös ausgeftatE
ist. Sie bestand aus nachftehenden Büchern-s«

»einem alten Gefangbnchy verkauft um . l il kr.einem Handbuche .
. ., . . . .

«·
.

U.-
. der Augsfpurgifchen Confeffion. . . . 4. ·—-

Conzen Gebetbuch . .
. . , .

«.
. . L· —-

Einzige wahre ilieligion allgemein »in ihren .
.- Grundfägen ·. . .«

. .« ".«
. 8.-——.

Geschichte des Adfalls der vereiniHten Nie—-
. derlande von. der Spanischen egierung

» Ovohl einem Gefchenke des Sohnes) . . »18. —

— Wolffen vernünftige Gedanken . , T . . . 4. —-

Natur und Völker-New( . . . . . .
— 2.--

Fabrieii Weltweisheit . . .- V . . . .· 2.——«Llbhandlung voxn Kriegsstande . . . . . 7. —-

sPeter Kolm jReife nach dem nördlichen » ·
Amerika . . ... . . .»

E.-
Somit Gesammteklöe aus de: Vidtivthek 1 it. 9 kr- .

Stattlicher war das« Capital-Vermögen. Es be-
stand in ·19 Activpysten im Gesammtbelaufe von
etwas über 2500 fi ; »davonskwa-ren nnr zwei größere
Beträgevon 500 -fl., refpective 400 ff. bei der hoch-
löblichen Landfchaftszu Siitttgart und bei " der löb-li«chen Amtspfleg in Leonberg angelegt, sonft waren
esmeifiens kleinere Posten von Ioixfljund weniger,
an Bauern in der Umgegend vonsspLeonberg z. B,
in Hirschlandeiy Eltingenz iGerlingems Boinang,
Weil im Dorfsgebdrgt. Zinsfuß dnrchwegiö Procent«
, Hierauf erfolgttzzuerfj »die» »Feststellung" »der vätetk

lichen Verlassenfchafh fpdanntzipird die. mütterliche
berechnet, endlich kommen die Voretndfångeidec-«Töch-
ter bei ihrer Verheirathnng znr"·Er"mittelungH,-k. worauf«
siche nachstehendes Schliißergebnffe sdets·The«ilkringj« » HEF- iaxxsstcutknægaeetxhanen nämliche? · U - f « s,

Einundzwanzigster Jahrgang.
Abonuements und Jnferatc v«ptm«itteln: in Rigcu II: Laugen-is
stimmten-Bittens; ijt Fellitjx E. JJ Kaki-XVI Buchhandlung; »in«;We"rrv:·FieH
VieltoseI Buchhandlxz Ein« W"alk: M. Rudolf» Buchhandts in! Nebel: BUT-ji«?
v. Kluge-s- Ströbmz siu St«zPet«er.sburg: N.-Mathiffen, Kasanfchekkdrüch AND.

gensatzeszu ihrer Unthäiigkeit am« Montageseine file«
berhafte Thätigteitr Auf ihre« Anordnung? wurden
besondere Vorsichtstnaßregelii zum Schutzelder öffent-
lichen Gebäude gegen einen plötzlichen Angriff ge-
troffen.- DierEitigänge zum WestminsterPaläft und
gudeniigroszen Viereck in Downing - Sireetivurden
geschlossenuiid innerhalb dieser Gebäude starke Po-
lizeiiAbtheilungen in Bereitschaft gehalten. " Die-Gar-
detruppen waren in den Casernen consignirh um nö-
thigenfalls sofort , anznrückenx : Friedensrichter wur-
den in Bereiischaft gehalten, um die.«Ausriihracte zu
verleseus Jm.Qsten, Süden und Westen der Me-
txopole bildeten sich allenthalben dichte Menschengrusps
pen in banger Erwartung der Dinge, die tontnxen
sollten. Die erwarteten Aufrührermassen ,·liesz«et1
aber« nicht blicken und es stellte·. sich schließlich. heraus,
daß Alles blinder Lärm gewesen war.- Die
Aufregung legte sich alln1älig«, aber inzwischen war
es Nacht und zu spät für die Wiederaufnahme des
gewöhnlichen Geschäfisverkehrs geworden, D.ie«Po-
lizei erschlafste indeß nicht in ihren Vorsichtsniaßites
geln und hielt die nat-h London sührenden Themse-
Brücken starkbesetzh um einem etwaigen Anpralleisdes
Pöbel-s Widerstand zu· leisten. Den ganzen-Tag hin-
durch bis in die späte Nachtlagerte ein dichter Ne-
bel über allen Theilen Lo"kid.on’s, wodurch die Situa-
tion beunruhigender und gefahrvollererschien,«·-·als
sie es unter-gewöhnlichen Umständen« gewesen wäre.

." Die Haltung dergeieqsziskljeit Regierungsant-
der Bevölkerung in Athen ist, nach den neuesten zNachi
richten, nach wie vor kriegerisch. Die »Rüstsuiigen
werden sortgesetzh die griechischen glzeitungenhetzen
weiter und der aufFriedeiiserhaltuiig gerichtetespsWille
zEuropas findet noch nicht die genügende Beachtung;
Ein Umschwung in dieser Lage und,Stz,irnm-uiigw·ird
sich daher schwerlich eher vollziehemals bis Europa
bewiesen haben« wird, daß es nicht die Hand erhoben.
hat, nur utnzu drohenksondern auch erforderlichen
Falles zu schlagen. Wenn Griechenland bei» seiner
jeZigen Haltung« verharrt, so ewirdsz.;es» in der That
sehr» ssb«a-ld» diesen Veweiss erbrachtseheinss England,
Deutjchland, jJtallien nnd«Oesterreich-Unsgartissind-Hin
der« That völligf ein e r Meinung undejisne77sIWilleiis
der-i«- -d«1ß- West« » GsischsxtlckssdHEFT-dein esxåkixtgtxszlszsthö
auch gegebenensFalles dieäußersteniMxlßregelnergreie
sen— werden, umksihrem WlllensszsVerwirkliehungPzu
vekschssscuxie sieh» Wiesekhioiuuig des iLusts-«-«i;ik-Z on;
Dulcigno wird nach dem: »ki·a"re1»»i»Wil«Ien zdieserjMäclzte
die treue Flott6l1kuiidgebringzsieherlich v s Tivsrden«.
Griechenland aber wird» sich. dannszbalidzsseinerx Ohn-
machtøkund seinerxVereinsamung bewußttcswerdeniiniid
sichs, obald es» ·E-rnstvspsges·elheszii» und« Hgefühliihabeiik wird,
ins. U»nve.rnjeidl""iche,««das. heißt, »i1.1"«»die" Nlchtszerfüxljniig
seiner- unberechtigten,i21»nsprüche, sügenspsz

» xDie milltärische Situation ssder iEnglånder

I) Der Sohn-Herr»hofratlrSchillerx - «» s
» Viiterliches (laut VCrzichtSJ 0. -

».
,»

-Müttek1icher· 920 fli 44 re. 4 Heller. i "
. - Z) Die Tochter Frau Rath Neinwaldin «. s

Vätekliches 488 ji. 9 re. . «;

·, Mütterliches 920 il. 44 kr. 4 Heller. « «

- " 1408 ji. Hart. 4"-«H·e1xek. · «Nach- Abzug der Heirath-guts von. ooosfrnvch
. « 908 ff. 53 er. ' - « .

» Z) Die Tochter Frau Pfarrer Frankinzz ».
» »

Väterliches 488 fl. 9 kr". . ..,«.;- . .

f · Mütterliches 920 fl·. 44 Er. 4 Hellsegrxs Cz.
« sz 1408 ji.- 53 n. »4 Heller-X]
Nach· Abzug empfangenen Heirath8gutes, von HONI-

noch 908 ft. 53 kr. Hiebei wird in— den Arten upkli
bemerlt,"»daß der Sohn-Herr HofrathsSchiller Einsei-
nem Schreiben an den Herrn Pfarrer Frankx 'd;

Weiniarz 237 Mai l"-802, erklärthatzfdaßjder Brtxcsts
der Doctow nnd Apothekerloften non der DSFUUOHEH
nicht von der ganzen Erbfchaftsinaffe, sondern» Vkpß
von feinem Antheile abgezogen werden solle. Diesel-
ben sind deshalb· im Betrage von«44» flsszsIc H«
der Verweifung von des Herrn Ho;frath.7;·.FVkP«UU-
gen abzuziehenC . ,

««

« -;;- .
Dieses fehon früher veröffentlichkssISFUTIVVVVUCSchreiben Schilleks lautete: - :- « « «s i
»Den Betrag der Dort«- UUUAPBEVCIOVREOUUUS

bitte ich, fnicht von der ganzen Ekbfchaffsmciffsk fon-
dern blos von meinemtzlntbeil Abt-UNDER, denn ich
hatte dafür fchon eine Sumrnebeflimmt gehabt« und
xecone diese« Axtitelrrrvsexsvsgstvt wsIches ich mir
gkkjch Anfangs zu: Pvfttrht gemacht-· Meine liebeLonify
die fo viel für die· gute Mutter· gethan , muß auchmir triefen-kleinen· Antheil an der Erletchterung ihrer
letzten Tage erlauben· PUB- M Pflicht für meine
Kinder bindet mir dte HZZUVS daß jch den beiden lie-
ben Schwestern meine bruderliche Liebe nicht in grö-
ßerem Umfang« reiner! kann«- s .

, Redner-des Akkkvppsten erhieltsHerr Hofratlp Schil-
ler an. Fahmiß dvtch das Los einen sitbernencEßlöfsi
seh-seinen silbernent Fingerhut und» einen— weiß-greinen
Bztirenfchlupfet (zu- 5 »fl. vszgelchätztjzs "oly"i1rszLo»»ss" feinen;
erlitt-US« KUIOTIIIIZ Anschlag 3 «ttgJ.. i .
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Süd-ANDRER ist nur mäßig befriedigend. Der Einir
Wad el Negumi soll mit einem größeren Corps
zwilchen BEIDE! lind Dongola stehen. Man glaubt
aber nicht an einen Augriff für die nächste Zeit.
Durch ihren vorzüglichen Nachrichtendienst sind die
Sudanesen über die Absichten der englischen Heeres-
leitung genau unterrichtet. Sie wissen genau, daß
die Engländer augenblicklich einer Action durchaus
abgeneigt sind. So stehen die Schwarzen geduldig,
Gewehr bei Fuß, vor den vorgeschobenen englischen
Posten, concentrirenstch dort, bis den Rothröcken
die Nachbarschaft unheimlich wird und sie umkehren.
Auf diese Weise ziehen die Stidenesen in die geräum-
ten englischen Stellungen ohne Menschen» oder Ma-
terialverlust ein. Viel ernster lauten dagegen die Nach-
richten aus Suakim Die Stämme der Umgebung
zeigen sich sehr ungeberdig und man bemerkt große
Truppenansammlungen um die Stadt. Der Beweis,
daß man für die nächste Zeit heftige Angrlffe erwar-
tet, liegt darin, daß eine größere Anzahl Waffen nach
Suakin abgegangen ist.

Die Londoner Exeesfe.
Man schreibt uns aus L ond on:
--r. Der Umstand, daß seit Menschengedenken

in London kein Exceß stattgefunden wie letzthin, macht
es begreiflich und verzeihlich, wenn im ersten Schre-
cken die Berichte über das Vorgefallene sehr ungenau
und ungemein übertrieben waren. Der englische Jour-
nalist, zumal der Reporter nimmt gern den Mund
voll, und die ins Ausland gelangenden Berichte stüi
tzen sich in der Regel auf die Berichte der englischen
Presse, wenn sie nicht noch anderweitig beeinflußt sind.
Schlimm und im höchsten Grade bedauerlich wie die
Excessq waren sie doch verbälinißmäßig nicht viel
schlimmer wie die Excesse, die in Paris gewöhnlich
und in anderen großen Städtcn nicht unerhört sind.
Man darf nur nicht vergessen, die Größe der Bevöl-
kerung Londons in Betracht zu ziehen, zu bedenken,
daß wo in anderen großen, ja sehr großen Städten
Hunderte excediren, in der größten, volkreichsten und
hinsichtlich des Versammlungsrechtes »sehr freien Stadt
Tausende bereit— sind, das Geschäft zu besorgen. Das
hat man ziemlich allgemein bereits« eingesehen, und
ebenso hat· man ziemlich allgemein eine andere Cor-
reetur vorgenommen. Die Arbeiter, trotzdem sie hier
und« da nicht gerade auf Rosen gebettet sein mögen,
waren nicht die Ruhestörer und Einbrecher Nicht
nur sind die englischen Arbeiter im Allgemeinen zu
ordentlich und folgsam den Gesetzen gegenüber, sie
und ganz· besonders die Londoner Arbeiter sind zu
klug dazu, um durch Excesse dem Handel und der
Industrie nnd dadurch sich selber zu schaden. Arbei-
ter also waren es nicht, die in die Juwelierläden ein-
brachen; und Hungerleider waren es auch nicht, denn
wenn man vom Hunger zum Verbrechen getrieben
wird, vom Hunger sich hinrelßen läßt, seine Freiheit,
seine geraden Glieder, wenn nicht gar sein Leben
aufs Spiel zusetzen, dann sucht man stch zuerst Bä-
eker- und nicht Juwelterläden aus. Denn wenn auch
eine Diamantenbroche werthvoller als ein Stück Brod
ist, so kann man erstere doch nicht essen und sogar
nicht leicht verkaufen und versehen. Es waren also
regelrechte Spitzbubem Zuhältesty Müssiggängey kurz
und gut der ganze große Abschaum der an solchem
wahrlich nicht Mangel leidenden Fünfmiliionenstadh
der größten Hafenstadt der Welt, des Zukluchtsortesdes Verbrechergesindels aller Länder. D e Arbeiter
haben feierlich protestirt dagegen, daß man sie der-
antwortlich mache für die Ausfchreitungen eines von
einem anarchistischen Führer zweifelhaften Rufes ge-
sührten Pöbels, und ihren Protesten wird geglaubt.

»Aber was. liegt den Beraubtem was liegt der
Welt daran, wer die Räuber sind, wenn überhaupt
geraubt wird? Sehr viel liegt daran; denn der Ab-
ichanm Londonskwie jeder Abschaum ist feiges Ge-
stndel, das nichtsür irgend eine Idee. sich schlägt,

überhaupt für eine größere Action nicht zu gebrauchen
ist, wenn es auch bei günstiger Gelegenheit zu einem«
Handsireich verwandt werden kann.

Und ein Handstreich war die ganze Geschichte; ein
Handstreiclp bei« tvelchem der frühere torystische und
anarchisiische Wyndham wahrscheinlich nur der gefass-
bene Schieber war. Das wird zwar noch nicht so
allgemein geglaubt, wie daß die Arbeiter unschuldig
an den Excessen und daß Letztere nicht so schlimm wa-
ren, als die ersten Sensationsberichte sie ·darstellten,
aber es wird vielleicht bald ebenso allgemein geglaubt
werden. Es ist in der torhstischen sowohl wie in der
whiggistischen Partei gar zu verdachttg oft darauf
hingewiesen worden, daß die Socialdemokratie den
Beginn des radicalen Ministerium, »in Welchem ein
einfacher früherer Arbeiter den wichtigen Posten ei-
nes Staatssecretärs des Innern erhalten, für geeignet
erachte, durch einen Raubzug zu zeigen« daė sie nun
die Reihe an sich gekommen glaube. »

Nicht nur den Ton-s, auch den» Whigs, wie der
Abfall so Meter, zuletzt nach das Earl of Fife be-
weist, ist das radicale Ministerium, zu welchem ein
veritabler Bergmann gehört, in der Seele verhaßt,
und noch verhaßter ist ihn-en das radicale Programm,
das dem Grundbesitzer auf den Leib rückt, das den
Inn, man weiß noch nicht wie weit gehende Concess
sionen machen will, und es galt·daher, der Regierung,
dem Lande und dem Auslande vor die Augen zu süh-
ren, wohin man mit solchem Programm gelangen
müsse; daß die Nichtachtung des Besitzes des Lau-
des, der Kirche und der hohen Aristokratie zur Nicht-
achtung des Besitzes überhaupt führe.Die Regierung achte; es unter solchen Umständen
für am Angemessenstem von der Affaire möglichst we«
nig Aufhebens zu« machen, um nicht den Eindruck zu
erwecken, bezw. zu bestärken, alshätte die Bewegung
wirklich eine große Bedeutung gehabt. Aber nur in
Bezug auf die Verfolgung. soll die Politik einer ma-
sterjy inaotivity (meisterhaften Unthätigkeit) adoptirt
werden; Dagegen ist der Minister des Innern im
Begriff, eine Commission einzusetzem welche Erhebun-
gen über den Ursprung und-die Natur der Vorgänge
des letzten Montag anstellen soll. Da aber ein ge-
wisser Nothstand nicht weggelengnet werden.tann, viele
Arbeiter in der That beschäftigungslos sind, so will
manauch sonst nicht die Hände in den« Schooß le-
gen und— abhelfen, soweitHilfe möglich. Einstweilen
hat—der Lord Mayor von London Geldfamrnlungeri
angereget nnd schon jetzt sindüber 20,000 Pf. StL
für die beschäftigungslosen Arbeiter gezeichnet worden.

; it—-

still-that, 6. Februar. Die neueste Nummer des
»,,Reg.sAnz.«« bringt in ihrer Wochenschau über den
Stand der internationalen Getreides
Märkte Nachrichten, welche geeignetssein dürften,
auch hier zu Lande die Hoffnungen mancher Land-
wirthe, welche im Hinblick auf die niedrigen-Korn-
preise ihr Getreide noch nicht auf den Markt gebracht
haben, wiederum zu beleben. , c

Die Mehrzahl der neuesten Nachrichten über den;
Gang des Getreidehandels, heißt es daselbst, weisen
auf eine fortgesetzt feste Stimmung der Märkte« hin
nnd geben einigen Grund zu der Annahme, daß im
Allgemeinen die Bedingungen für größeren Absatz
von "Getreide«sich günstiger zu gestalten beginnen»
Eine solche Annahme bestätigt Hfowohl die fortschrei-
tende Reducirung der Kornvorräthes in- Amerika und
auf einigen europäischen Märkten, wie auch die
hervortretende größere Kauflusi seitens der für den
Consum handelnden Käufey iwobei gleichzeitig die
Zufuhr zu den Märkten abnimmt. Die Verkäufer
haben die Preise herhöht und beobachten nicht ohne
Erfolg eine abwartende Haltung. Die Speculation
macht sich auf dem Getreidecnartte auch jetzt noch
wenig bemerkbar. - »— - s

- Auf den Märkten Rußlands ist die Stim-
mung im Allgemeinen eine festeste, die Preise weisen
eine steigende Tendenz auf; namentlich ·sür»Roggen,
Die GetreidæAngebote auf den inneren Märkten fin-
den prompte Abnahme und gleichzeitig hat auch hier
die Zusnhr mehrfach abgenommen; so namentäich in
Odesscy wo die Nachfrage in den letzten Wochen eine
recht lebhaste gewesen ist. —- Jn den baltischen
Häfen ist die Stimmung gleichfalls eine festeke ge-
worden. « -

—- Die gestrige, erste diesjähkige ordeniliche Si-
tzuug der Gelehrten estnisch en Ges ellsch aft
wurde zum großen Theile von einer Reihe geschäftli-
cher Angelegenheiten, die stch seit »der letzten Deren?-
ber-Sitzung angesammelt hatten, ausgefüllh Der
Secretär legte die eingegangenen Zuschriften vor, wo-
bei, entsprechend einem diesbezüglichen Ansuehem be-
schlossen wurde, mit demArchäologischen Museum
in Spalato in SchrifteiuAustausch zu treten; als
ordentliches Ntitglied der Gesellschaft wurde Friedrich
Gras Berg zu SchloßEagnitz aufgenommen. Von
den zahlreich eingegangenen Drucksachen hob der Bi-
bliotyekar B. Ko r dt namsentlich eine Mittheilung des
Prosessors W. Stieda in Rostock zurSprachtemm
niß der Hanseaten hervor. Sodann wurden Vom
Präsidenten Professor Leo M eye r die für das Cen-
traliMuseunc acquirirten Drucksachen und die aus
dem Besitze des weil. Drs Rutkowski stammende Hand
einer Mntnie und vom Conservator Dr. O. Dahin-
berg rnehre Alterthumsgegenstände vorgelegt, wor-
auf stucl C. Duhmberg über zwei, im Anfang
vorigen Jahres. bald nach einander gemachte Münz-
funde unter SchloßSagniZ berichten, welche eine
sehr bunte Sammlung numismatisch nicht gerade
sehr werthvoller Niünzenaus dem 16. Jahrhunderte
umfaßt hatten. Der Secretär tuachte sodann einige Mit—-
theilungen über die, dieser Tage bei Führung der Gasleh
tung nach dem Universitätsgebätide zwischen diesem
und dem -Akad. Nkussekrgebäude gefundenen zahlreichen
Skelettiz welche das elbst, dreifach über einander geschich-
tet,,in derTiefe von- etwa 3-—6- Fuß dicht. neben
einander gelagert angetroffen waren und unzweifelhaft
der Todtenkammer der alten, sog. schwedischen Ma-
riewKirche angehören. —- Professor Dr. Lea Meyer
legte-sodann. einen Aussatz von G. Stein aus Jl-
lingcn über estnische Bräuche und Sagen vor und
referirte aus einem Schreiber-r des. Pastorsk Hartaus St. Petersburg in Sachen der Veröffentlichung
estnischssprachlicher Mittheilungen in den Sitzungs-
berichten» woran sich eine Discussion .knüpfte. —

Zum-«S»chlusse gab der Secretär ein Referat über die
Bemühungen J.-Döriug’s und neuerdings Dr.
A. Viele nst e i n’s zur Feststellung des für das Jahr
853 im Leben des hlg. Ansgar und sodann in einer
Urkunde vom Jahre 1253 erwähnten Ortes ,,Apulia«
oder «,,Appule« in Kurland, welchen Ort Dr. Vielen-
freier, wie einer an die Rief. Z. gerichteten» Zuschrift zu
entnehmen, mit. größter Lsahrscheinlichkeit nach dem
noch heute unweit Schoden »belegenen lithauischen
Dorfe ,,-Appule« verlegtz so. hätte sich ein seit 1000
Jahren verscholleners winziger s geographischer Punkt
mit demselbenNamen erhalte-n und wäre nun so gut
wie unbezkveifelbeer wiedergefunden. . - .

—- Mitielst Allerhöchsten Tagesbefehls tm Mini-
sterium des Jnnern vom I. d. Mts.s ist der Assessor
des Winden-Ziehen Haupimannsgerichts, Baron Carl
von Grotthuß, seiner Bitte gemäß -— verab-
schiedet worden. - »«

«— s ·

In Kevals ist, wie wir dem Nov. Pech. entneh-
men, am Dinstage zu. Ehren des fcheidendcn Ditt-
girenden der Estländifchen AccispVerwaltungzWirth
Staatsraths Mark-no,- vott den ihm uuterstellteaptj
Beamten ein folennes Asbsch iedss Dinet heran-staltet worden. « « I

—— Das schon des Oefteren angeregte Project
einer Pfer de-Eifenbahn für-unsere Stadt, le-
is« wir i« de! Reis» Z» ist neuerdings wieder auf-
getaucht. Es hat sich nunmehr ein Consortium zu-
sammengethan, das die Angelegenheit ernstlich in di«
Hand nehmen will, und zwar foll zunächst- nur die
Strecke vom Markte bis Katharinenthal in« Angrifs
genommen werden. Zu diesem Zwecke sind auch schon
die nöthigen Wagen zu einem verhältnißmäßig billii
gen Preise angeschafft worden, da dieselben ursprüng-
lich für die St. Petersburger Pferdebahn bestimmt
waren, dort aber zu klein befunden worden sind.

St. Peter-links, 4. Februar. In ganz ähnlicher
Weise, wie das ,,J. de St. P.«, giebt auch die ,,Neue
Zeit« den Bedenken über das türktzfchi bulga-
r isrhe Abko mmen und tiamenilich über denjeni-
gen Punct Ausdruch welcher die Unterstellung der
bulgarischen Armee unter den Sultan fordert. »Bei
einer derartigen Sachlage«, meint das Ssuworirkfche
Blatt, ,,müßten jeder Putseh in Macedonien und je-
des zwifchen der Pforte und Ruszland austauchende
Miszverständniß die Bxulgaren des Fürstenthums und
OstsRumeliens durch den ungeheuerliehen Gedanken
erregen, daß ihren Truppetr die Aufgabe zufallen
könnte, Schulter an Schulter mit, den Baschibozuks
sich für fremde Interessen zu schlagen. . Der Fürst
selbst, welcher stets von der Sorge beherrscht sein
würde, die Verwaltung OstsRumeliens zur« ,,·Zufrt"e-
denheit« des Sultans zu führen, würde bald in vol«
len Zwiespalt« mit feinen; eigenen Volke gerathen.
Auen: Anschein« uqch würde die Vnkakiazaibikssei bei
der neuen Ordnung der Dinge in noch höherem
Gradqasls es bereits durch .-die vom Berliner Trac-
tatesz geschaffene Situation bedingt-schien; eine hierinn-
nente Quelle ztlszBeunrrrhigungen hinsichtlich des eu-
roPäifchenFriedens bleibe"n«. «;- Was die se r b i s eh-
bulgarischen Verhandlungen anlangt, so
ist "in diesem Berichte ein Dementi des ,,J. de ,St.
VI. für heute in« Kürze zus«registriren. Das offi-
ciöfe Organ bezeichnet nämlich eine TBelgrader Mel-
dung, wonach Rußland die Ausfchlteßung des Bre-
gowaer Grenzfireites von den z. Z. gepflogenen Frie-
densverhandlungen beantragt, der Deutsche Gesandte
aber, unter Zustimmung-der Vertreter der übrigen
Mächte, diesem Antrage nicht zugestimmt haben foll
—- als ,,absolut«i falsch. Im Gegenishei"ke" wäre gerade«
Rnßland esgewesenz welches· neige-rathen hab-»auch
jenen alten Strettfall in das Programm- der But«
rester Verhandlungen aufzunehmen. i

— Mittelst sNamenilichen Allerhöehsten Ukases
vom-28. v. Mts. ist der «Voifchafis-Rath" in Rom,
Kammerherr Wirth Staatsrath Dmitri S cheswiissch,
zum Gesandten beim Kaiser von Japan ernannt
worden. - . « ·

— Beim franzlösifchen Boischaftety General Ap-
p e r t, wurde am— Sonntag ein glänzende-s Ba ll-"
fest veranstaltet, dem auch arehre Mitglieder« der
Kaiferlichen Familie , wie II. Mk. Höh. die Groß-
fürsten Paul Alexandtowttsch, Peter und Michael
Nikolajewitsch und die Großfürstin Katharina Michaid
lot-one, beiwohntetn . i - ·

- «— Dieser Tage ist, wie wir der St. Bei. Z.

Es wurde damit einem Wunsche entsprochen, wel-
chen Schiller in einem Schreiben vom 23. Mai 1802
feinem Schwager Pfarrer Franckh gegenüber ausge-
fpr ochen hatte:

,, Wenn meine selige Mutter keine anderweitigen
Dispositionen gemacht hat und wenn Sie, mein
werthesier Schweigen und meine Schwester Louife
Nichts dawider haben, so wünsche ich don den Effecten
der lieben Mutter womöglich Etwas, das mir fein
bleibendes Andenken an die Verewigte sein kann, zu
erhalten, wenn sich, Etwas dergleichen vorfinden sollte,
wofür ich gerne auf die uns zugedachten Kleidungsi
stücke Verzicht thun will. Die« Sache brauchte sonst
keinen Werth zu haben, als daß mir ihr Andenken
dadurch erneuert wird-«. -

Als Schiller den nahen Tod der guten Mutter
voraussah, schrieb er, als ob sie schon entschlafen
wäre, an seine Schwester Christophine, wie bekannt-
folgende Zeilen: . .

»O liebe Schwester , so find uns nun beide lie-
bende Aeltern einschlafen und dieses älteste Band, das
uns ans Leben fesselte, ist zerrissew Es macht mich
sehr traurig und ich fühle mich sehr verödeh ob ich
gleich mich von geliebten und liebenden Wesen umgeben
sehe und Euch, ihr guten Schwestern, noch habe, zu de-
nen ich in Kummer und Freude fliehen kann. O laßtuns, da wir Drei nur allein noch von dem väterli-
chen Haufe übrig sind, uns desto näher an einander
schließen«

Wie innig dieser Anschluß gewesen, wie die drei
edlen Geschwister an Liebe, Uneigennützigleit und
Pietät mit einander wetteiferten, davon giebt auch die
geschilderte Erbtheilung ein betedtes Zeugnifr

giannigsaltigrn
Auf dem letzten Hofballe ist die bei seinem hohen

Alter« ganz. erstaunliche Rüstigkeit des Deut-
sche n Kaisers mit Recht wiederum Gegenstand all-
gemeiner Bewunderung gewesen, wie andererseits die

Kaiserin« in Folge ihres leidenden Zustaudes Gegen-
stand reger Theilnahme war. Es versieht sich von

selbst, daß Alles geschieht. um dem Kaiserpaarespdie
unter den obwaltenden Umständen gewiß schwierige
Aufgabe, den Repräsentationspflichten zu genügen,
so viel als möglich zu erleichtern Einen Einblick
in den hierbei thätigen Mechanismus, der gleichzeitig
charakteristisch für die Denlungsweise des Kaisers
is1- gewährt folgendexThaisachex Die Säle des könig-
lichen Schlosses, in welchen die Hosfestlichkeiten abge-
halten werden, liegen bekanntlich: ziemlich hoch. Gleich-
wohl hatte es sich der·Kaisehrjbi-s, vor etwa zwei
Jahren nicht nehmen lassen, die« Treppen nach den
Festsälen hinau·fzusteigen.· Endlich aber machte das
hohe Alter doch seine— Rechte geltend, die Vorstellungen
aus siiner Umgebung thaten dasUebrige und so gab
er denn, wenn auch noch immer widerstrebend, schließ-
lich seine Genehmigung» daß ein Fahrst n hl er-
baut werde, der ihm nnd der Kaiserin, an welche er
auch hier in erster Linie dache, das Treppensteigen
erspare. Dieser Fahrstnhl war in kürzesterFrist fer-
tiggestellt Er präsentirt sich als ein elegaut einge-
richtetes, kleines Zimmer, . in welchem ein Rollfinhl
sieht. Sslbstverständlichist das Ganze so .construirt,
daß jede Gefahr ausgeschlossen ist. der Fahrstuhl
war fertig, die nächste Hoffestlichkeit kam heran, wel-
che den Kaiser -zum ersten Male auf· bequemerem
Wege als bisher nach dem Festsaale bringen sollte.
Bei der Einsahrt in den Schloszhof stutzte der·Kaiser,
als der Wagen vor einem anderen als dem gewohn-
ten Portale hielt. Auf seine Frage nach dem Grunde
dieser Abweichung von der Regel trat Geh. Hofbau-
rath Persius, der Vorsitzende der Eommifsion für den
Fahrstuhlbam vor, »Um amtlich zu melden, das; die
besohlene Einrichtung vollendet sei( Wenn die Com-
mission aber auf ein Wort der Anerkennung gerechnet
hatte,sso hatte sie sich getäuscht. Dem Kaiser war
der Gedanke an« den Fahrsinhl durch die Einrichtung
eines solchen nicht shmpatbischer geworden. Er Verließ
den Wagen, wandte sich mit den Worten: »Ach
Was! Fahrsiuhll So gebrechlichbin ich doch noch
njchtl« kurz ab, der gewohnten Treppe zu und stieg
dtsfelbd wie sonst hinauf. Man kann sich die Bestät-
zung der Commission vorstellen. Eine Weile stan·
den die Herren« rathlos da, endlich aber fand man
doch ein Auskunftsmittel Man wandte sich um Hilfe
an den Kammerdiener des Kaisers, den ,,alten» En-
gel«, und dieser versprach auch, sein Mbglichstes thun

sit-wollen. Bekanntlich unterhält sich der Kaiser-gele-
gentlich gern mit diesem alten, erprobten Diener und.
bei einer solchen Gelegenheit wußte Engel die Rede
auf den Fahrstuhl zu bringen, dessen Vorzüge er gar
nicht genug zu rühmen wußte. Endlich wurde der Kai-
ser selbst neugierig, die viel gepriefene neue Einrichtung
kennen zu lernen. Die Probe fiel günstig aus nnd
seitdem steigt der Monarch ·die Treppe nicht mehr hin-
auf, sondern henutzt den Fahrstuhl und die Bauromi
miffion hat auch noch; nachträglich ihre Anerkennung
bekommen. - » -

-—-—« Jm Sudan hatten die englischenTruppen
hekanntlich schlechte Erfahrungen mit ihren Stoė
und Haubajonneten zu machen. Viele dersel-
benbogen sich· beim Gebrauche sofort krumm. Als
in Folge dessen vor einiger Zeit eine Untersuchung
veranstaltet wurde, welche traurige Resultate lieferte,
was die erwähnteznWaffens in der englischen Armee
betrifft, wurde eine Zeit lang das Gerücht verbreitet,
dieselben seien zumeist D eutsche s F ab r i c at.
Nun hat sich aber das gerade Gegentheil herausge-
stelltz die in Frage stehenden Waffen sind en g li-
sches Fabricat und aus englischem Stahl gefertigt.
Jextzt hat sich dieenglische Regierung, wie aus London
berichtet wird, nach S o lsi u g e n gewandt, um
brauchbar-e Waffen zu« erhalten.

—-.Ein teufelisches C omplot zum Sturze
einer Regierung ist, einer Depesche aus Panamn zu—-
folge, in Guatemala entdeckt worden. Das Grand
Hötel und das Theater sollten in Brand gesteckt
werden; letzteres während der Vorstellung bei vollem
Hause. Während der Panih die dadurch entstehen
würde, wollten sich die Verschwörer der Caserne be«
mächtigen. · Dann sollten der Präsident Barillas
und seine Familie ermordet, alle Fremdeiangegriffen
und endlich die Stadt geplündert werden. Die Pläne
der. Verschwörers wurden indes; rechtzeitig enthüllt.
und die Entdeckung führte zu: Verhastung von etwa
50 Personen, darunter einiger Obersten» i·n der Armee.

— To k aher -W eine. Aus Satoraljaslljhelv
wird dem »Pester Mond« geschrieben: Unter Vorsitz
des Gerichts-Präsidenten Eugen Hammersberg hat im
Comitatshause die Prüfung« der durch die Kaschauer
Handelskammer im Wege der ösierreichisclkungarischen
Consulate in Tseutschland beschafsken sogenannten
TokayersMedicinalweine stattgseundenp Der grdßeren

Sicherheit wegen wurden den fiebzehn zu prüfenden
FICichSU fünf Flctfcben ächten Heayalyaer Weines zue
gesellt und sämmtliche Weine durch die« anwesenden
Z? JZIPMU gsptüfn ohne daß jedoeh».die Letzteren
die Vrgnetten der Flaschen zu Gesicht bekamen, daher
it! ihrem Fttheil ganz unbefangen« swarenr «Die bei-
gesellten funfFlaschen Tokayer-Wein wurden einstim-
mig als solche declarirt, unter den importirten. siebzehn
Flaschen enthielt keine einzige Heghalyaer Wein; einige
enthielten Rusiery die meisten künstlich gesüßten Wein,
drei Flafchen sogar lediglich KunstweinQ ·

—- Eine neue Krankheit deZ Ta hats
wird in neuerer Zeit -in Holland beobachtet, und da
sie nur hier, auftritt, wo diese Pflanze fortwährend
auf demselben Boden, ohnessruchtwechsrl gebaut wird,
so dürfte die Annahme wohl begründet sein, das; die
Krankheit mit dieser Erzeugungsmetlrode in irgend
einem, wenn auch bisher unbekannten Zusammen-
hange stehe. Die Krankheit, über deren Veranlassung
dieVersucbsstation Wageningen eingehende Versuche
anstellt, tritt sehr unregelmäßig auf. Bald hat sn
einzelnes-Pflanzen ergriffen und beschränkt sich dar«
auf, diese mehr oder weniger zu beschädigen und im
schlimmsten Fcille zu vernichten, bald« werden Yweite 1
Felder von ihr heimgesucht, ohne das; fie eigentlich «·

ansteckend zu sein scheint. Meistens niacht sie sich?
Anfangs Juni dadurch bemerkbar, daß eine mosaiks
artige Schattirung die Blätter einzelner Pflanzen-L
exemplare übersieht, an denen man bei genauere-I
Befichtigung verbreite-Steuer: erblickt, weiche sich net« i
als benachbart den Nerven erweisen. Jn späteren!
Stadium stirbt der-heller gefärbte Theil des Blatt Z
varenchhms ab. Da die «von der Krankheit befallen« I
Tabakpflanzen niemals gesunden, is« ist der. Schaden 7

den dieselbe verursacht, ein sehr bedeutenden i
—— Aus dem Berliner Ulk. Doctorliks

einem kranken Wucherek): Strecken Sie eint-te!
die Zunge vor. —- WuchererrAuf wie lange ? b

—- Der Faschin g. Frau A: Denken Sie sicki z,
mein Mann war Anfangs· durchaus» dagegen, M» ej
wir-den iMaskenball sbesuchen sollten. »Er meist« v«-
das Amusement wiege die Kosten nicht auf. —- JISV 2·
B: und wag ver-festen Sie vakaufe -— Tochter» g·
derFran A: Die silbernen LbffeL «« « · " »
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kntnehmen , in St. Petersburg ein Wechsels«-
sch e r, Namens Benno M e n k e s, verhaftet wor-
den, welcher sich volle drei Jahre lediglich durch das
Metier von Wechselfälschungert die Mittel zu seinem
gicht anspruchslosen Lebensunterhalte verschafft hat.
Mit Vorliebe fälschte er Wechsel auf« den Namen
seines Schwagers Tiktim Etwa 7 der angesehensten
Bauten der Residenz haben dadurch je 10-—35,000
Mit. eingebüßt; im Ganzen hat der Wechselfälscher
sich gegen 150,000 Rbl. zu Ferschasferi gewußt.

Jn Jtiluletiirossluw hat der kürzlich verstorbene
R. W e r b o w s k i, wie der ,,Kirchl. Gent-Bote«
mit Befriedigung meidet, zur Errichtung ei.
n e s K l o st e r s mit einer Schule für Misstonare
75,000 RbL und 1400 Dessjatinen Landes testamens
tarisch vermacht.

It! Tislis ist dieser Tage der verdiente Erforscher
des Kaukasus nnd Präsident der kankasischen Archäoi
gtaphischen Commissiom WirkL Staatsrath Adolph
B e r g e r, gestorben. Der Hingeschiedene hat durch
zahlreiche Aussätze in nicht geringem Maße die Kennt-
niß des Kaukasus gefördert.

freuten
Dem § 36 der Statuten des LivländischenStadtsHhpvtheketlsVeteins zufolge gehen,

sobald die Zahl der Darlehensschuldner des Vereins
mehr als 150 beträgt, alle Angelegenheiten, welche
bis dahin der Entscheidung« der General-Versamm-
lung unterlegen haben, in den Geschäftskreis einer
besonderen Versammlung von 36 Bevollmächtigten
über, welche auf drei Jahre gewählt werden, und
zwar delegirt jede Stadt eine dem auf sie entfallen-
denjdarlehensbetrage entsprechende Zahl von Ver«
tretern. Diesem Verhältnisse entsprechend entfallen
von der Gesammtzahl von 36 Delegirten auf die
Stadt Dorpat 23 derselben, deren Wahl aus der am
vorigen Dinstage hier abgehaltenen Generalversamm-
lung der hiesigen Darleherisschuldner vollzogen wor-
den ist. Demnach werden die hiesigen Darlehensschulds
net des HhpotheketpVerxins während des nächsten
Triennium durch die nachfolgenden Delegirten ver-
treten seinxdie Herren R. Umblia, B. Stern,»Ed.
Beckmanm P. v. Wiskowatotn C. Treffney H. v.
Eltz, Th. Köhley A. Beicht, J. Kusih Dr. G.
Weidenbaum, C. Strohny S. Lieben, G. Punga,
Dr. Arthur v. Oettin en, R. Stillmarh Baron E.
v. Stackelberg Dr. Mattiesem »H- v. Samson,
P. Milde, E. Reisney C. Geißley H. Kien, A.
v. Cossart.

—

Wider Erwarten und scheinbar ohne jegliche Vorbe-
reitung hat sich hier plötzlich ein drittes W a h lsC o m i t c;
aufgethan, das vorgeftern und gestern eine in estni-
scher Sprachepublicirte C a n di d a te n - L ist e für die
dritte Wählerclafse hat verbreiten lassen. Auf dieser
Liste finden sich u. A. die Namen Anni. Amt, Ams-son, Statius, Carlssom KlaasfepP-- sit-uns, Kuus,
Mägger re. Jn wie weit diese, nur 7 mit dem im
»Warte-name« constituirten und 3 mit dem ,,Allgemei.
nen Wahlcomit6« gemeinsame Candidaten enthaltendeLisie in der Wählerlchaft auf irgend einen thatsächlis
chen Untergrund rechnen kann, entzieht sich unsererBeurtheilung «

Bedauerlicher Weise ist die s. Z. von der· alten
städtischen Vertretung und sodann von der neuen
Communalverwaltung angestrebte B e g r ü n du n g
einer Spari und Leihcasse in Dorpat ein
unerfüllbares Desiderium geblieben und wir haben auf
ein Jnstitut verzichten müssen, welches in mehren
benachbarten Städten nicht nur durch Gewährung
eines wohlfetlen Credites und die Ermöglichung einer
Verzinsung auch kleiner Summen nebst der dadurch
bedingten Weckung des Sinnes für Sparsamkeit,
sondern auch durch Verwendung eines Theiles des
Neingewtnnes der Casse zu gemeinnützigen Zwecken

- aus das Segensreichste gewirkt hat und noch heute
i wirkt. Als ein gewisser Ersatz dafür steht uns nur
«· noch eine RieichsbankiSparcasse in Aussichts — ein Institut, wie es im Laufe der letzten Jahresz in zahlreichen Städten des Reiches und insbesondere
i. auch unserer Provinzen »in Wirksamkeit getreten ist.
«: Von den bisherigen Sparcassen unterscheiden sich die

NeichsbanksSpatcassen insofernsals zwei der oben
«. CUAOführtenVorzüge der ersteren bei diesen in Weg--

fall kommen: sie sind erstens. eben nur Spu- Und
Utcht auch Leihcassen, tragen also zur Beschaffung

« eines wohlfetlen Credites nicht bei, und zweitens stießtder aus den Operationen der Cassen erzielte GewinnF? nicht etwa gemeinnützigen Institutionen oder den
Sparcassen-Einleg»ern, sondern ausschließlich dem Fig.cus zu. Dagegen erfüllen sie die Aufgabe einer eigent-kIkchkv Sparkasse: sie gewähren die verzinslicheAnlage kleiner Ersparnisse, die fortlausende Fruchtbar-kjkssmachung der sonst achtlos verausgabten ,,Groschen«PDUUV die sichere Aufbewahrung des Zuriickgelegten -— sieE stUD daher dazu angethan, den Sinn für Sparsamkeit
ZU Eifer! und zu nähren.

»« te ver! et, · ·Kteissstenteiadllite Filfiältle lxliltileraygarltkgendsieigxbiistfg
T. Spskkdsst in nächster Zeit eröffnet werden und has.M! M! es aus diesem Grunde für angezei t unsereLeser mit den wichtigsten Bestimmungen tgelche fürÄDWW Institut gelten, bekannt zu machen« ««

Die Gründung der ReichsbanbSparcasse hat umkgszsssckåekkkålzätzteliitch unbeltoniktelten Personen jeden Sinn«
? Pcherer Weise zu szhläterielieiietzzedktlreflelkje VeFiEsITYsscTnzLJE. CHOR. Dabe ·

«
« -

«

Nhlunglwik gcxstårtwsxlrlgleteFett-Eier? dar; die Ein.
» Iichst wenig Formamäten v« tust til; Eisen mit wog-

- wslchek IUM Essen« Male einetEilxpfbl U· Denenlgs
in« da« Anmetdebuch M Cass jnzat ung macht, wird

z« M» Bächlein, in wem, e e nge ragen und erhalt
lungen vermerkt wert-äu. «ss M« spätere« EWUV
herauszunehmem so has« As« Ver. ei« Summe
betreffend» Büchleins Hm åtn Er etbrmgung des

ZU» word« » u nverzüguor edruvg tu verlautba.
g «

,spgehändszgt »Halt« — Votnklisje as· verlangte Geld
wird« eine einmalige Einige— r emzelnen P«-sp""

- 2 , . . .g nur im Betrage von. 5 Kett. bis 50 Rbl ent e -
-neu darf di S

· « VTUSEUWMEUJ M! Uebri-
·. e umine der Etnlagen einer Person

den Betrag von 1000 Rbl. nicht übersteigen, d. i.
es hört die Verrentung des über 1000 Rbl. hinaus-
gehenden Einlage-Capitals aus. Die Verzinsung
der Einlagen geschieht zum Zinsfuße von 4pCt· jähr-
lich; die Procente werden für jeden vollen;,-Monat,
d. i. vom I. jedes Monats bis zum des folgen-
den Monats, berechnet und die gewonnenen Procente
werden dann wiederum verzinst. —- Bei der ersten
Einzahlung wird der Vornarne, Vatersname und Fa«
milienname des Einzahlenden mit den Angaben über
Alter, Stand, Geburts- und Wohnort in das Spar-
cassensBuch eingetragen; die späteren Einzahlungen
können auf das beregte Büchlein hin auch durch an-
dere Personen bewerkstelligt werden. Dagegen erfolgt
die Auszahlung der Einlagen in derRegel nur
an die Person des Eigenthümers oder nclch seinem
Tode an die Erben; ist der Eigenthümer aber ver-
hindert. die Herausnahme des Geldes persönlich zu
bewerkstelligen, so kann er einen Stellvertreter unter
Beigabe einer besonderen Vollmacht, der übrigens eine
Stempelmarke nicht beigelegt zu werden braucht, da-
mit beauftragen.

Wünschen wir, daß die aucb hier am Orte ins
Leben zu rufende Sparcasse unserer Bevölkerung den
erhofften Nutzen bringe, daß vor Allem der ärmere
Theil derselben die damit gegebene Aufforderung zum
Sparen nicht unbeachtet und so manchen Rubel fortan
lieber in die Sparkasse, als in die Schänke wandern
lasse. Wenn irgendwo, so gilt ganz besonders fürunsere dienende und arbeitende Classe das Wort:
Wer den Groschen nicht ehrt, ist des Thalers nicht
Werth. Als ein Mittel zur Weckung des Sin-
nes für Sparsamkeit gerade in dieser Classe unse-
rer Bevölkerung würden wir die Erösfnung einer
Sparcasfe bei der hiesigen Rentei mit Befriedigung
begrüßen.

Jn Sachen der estnischen Alexander-s chule bringt die neueste Nummer des ,-,Wirulane«
nähere Mittheilungen. Jn Folge eines vom Livlän-
dischen Gouvetneur an den Dorpater Polizeimeister
ergangenen Schreibens sei es der am 23. Juli 1884
erwählter» aus 25 Gliedern bestehenden Commission
der Alexanderschule wiederum gestattet worden, in
Dorpat zusammenzutreten, damit aus ihrer Mitte
durch Wahl ein Hauptcomite hervorgehe, dessen 8
Mitglieder sämmtlich in Dorpat ansässig sein müß-
ten. Dieses so gebildete Hauptcomite habe die Auf-
gabe, Hilfscomitös zu begründen, deren Glieder es
nach Gutdünken auch auscden früheren Hilfscomites
entnehmen könne. Diese Hilfscomitss dürften nur Geld
sammeln, und zwar mit den vom Hauptcomite ihnen
verabsolgten Sammelbüchern Die gesammelten Sum-
men, sobald sie die Höhe von 50 Rbl erreicht, seien
aber nicht dem Hauptcomita sondern sofort der näch-
sten Kreisrentei einzusenden, worüber jedoch dem
Hauptcomitå Bericht erstattet werden müsse. Aus
den empfangenen Recbenschaftsberichten habe letztereseinen allgemeinen Jahresbericht zusammenzustellenund dem Gouverneur behufs Uebermittelung an das
Ministerium des Innern einzusenden Auch habe das
Hauptcomite über die Begründung jedes neuen Hilfs-
comites mit Namhastmachung der einzelnen Glieder
dem Gouverneur Mittheilung ·zu machen. Pflichtdes Hauptcomites sei, außer der Leitung der Geld-
sammlungen, auch noch die Aussicht über das Hausder Alexanderschule ·in Oberpahlem sowie dessen Jn-
standhaltung Sollte hierzu Geld erforderlich sein,so habe das Hauptcomitö durch den Gouverneur die
Genehmigung des Ministerium des Innern zur Ver·
ausgabung von Geld für diesen Zweck zu erbitten.
Sechs Hilfscomitås beständen bereits jetzt zu Recht,
und zwar die zu Fellin, Pernau, Werro, Walk und
zwei in St. Petersburg —- Schließlich erfährt das
estnische Blatt noch, daß im Austrage des Curators
bereits an den Statuten, sowie am Lehrplane der
Alexanderschule gearbeitet werde und die Absicht vor-
liege, die Schule im August laufenden Jahres "in
Gang zu bringen.

,
Rechenschafts-Bericht

über den Betrieb der Turnhallein Dorpat
im Jahre 1885 —

dem is. Hallenjahre
Jm ersten Semester d. J. 1885 wurde die Halle

von 8 Anstalten und Vereinen benutzt, welche in
13 Abtheilungen 25 Stunden wöchentlich turnten.

Jm zweiten Semester turnten 6 Anstalten und
Vereine in 14 Abtheilungen 27 Stunden wöchentlich.

Es turnten: « -
— im l. Sem. im II. Sem. »

Die Realschule in 3 Abth 6 Std. s 4"Abth. 8 Std.
», Kreisschule in 2 »

4 ,, 2
» 4» »

Das Privatgymn 3
» 6

»
4

»
8

»

» Progymn in 2
,, 4

» s 2 c» 4
»

Die zweite Stadts - .

Elementarschule
mit dem Pro- «
gymnasium zu-"sammentn. .(I »

·2)
»

—I —

DerTurnverein in I
»

2
»

I
»

2
»

Der Jüngliugs- »
verein in ..I,,1 »

I
»

I
»

Der Ruder - Club I
» 2 »

«— —

»

»» Schüler Turner Z Schüler Turner ZRealschule 154 138 ca. 90Ø 162 155 ca. 96Ø
Kreisschule 82 75 ca. 9IZ 89 80 ca. BOZ
Privatghm- «

nasium 256 128 ca. ZOØ 256 157 ca. 62ØProgyinnw
sium 85 78 ca. 9225 110 93 ca. 8555

II. Stadt- —

Element«-
schule 98 24 ca. 2595 —-

Der Turnverein zählte im ersten Semester 76
Turnen Unter den 65 Studirenden befanden fich16 Theologen und 33 Mediciner. 51 gehörten kei-
ner Verbindung an, 5 der Frat Rigensis, 3 der-
Neobaltia, 3 der Tarbatonia, 2 der Lettonia, 1 der
Frat..Academica. Ferner turnten I Studirender des
Veterinär-Jnstituts,«1 Candid"at, I Dr. wert» 2Bes
amte, 3 Lehrer und 3 Abiturienten.

Jm zweiten Semester waren unter 70 Turnern
60 Studirende —- I0 Theologen und 37 Mediciner
-—«Keiner Verbindung gehörten 46 an, 9 der Nev-
baltia," 3 der Frat. Rigensis und 2 der. Lettonia.
Es turnten noch I Beamter, I Abiturientz I Ma-
gister, 1 Dr. most, I Dr. phi1os. und 2 Provisoren.

Jm ersten Semester war der Saalbesuch am 8.
October am Stärksten, es turnten 58 Mitglieder, am
schwächsten an1 22. Januar, wo 20 Turner erschie-
neu. Durchschnittlich turnten 37 Getroffen. Jm Mai
wurde zuweilen im Freien geturnt, wobei einige Dau-
erläufe unternommen wurden. Einmal wurde die
Strecke vom Turnplatz, neben der früheren Sand-
grube, aus über Techelfer, auf der Landstraße bis ge-
genüber Ouisteiithal und wieder zurück, in ununter-
brochenem Laufe zurückgelegt.

Jm zweiten Semester waren durchschnittlich 37
Turner anwesend, am U. October 50 und am G.
December l2.

Cassenbericht.
Einnahmen. L Sein. II.Sem.

RbL xliblp

Ueberschuß vom I. S. 1885 . .
.

— 14.21
Beitrag von der St. Marien-Gilde . 50 —

Miethe von der Realschule. . . . 60 80
» » der Kreisschule. . . . 40 »40

» vom Progymnasium .
. . 40 30

» ,, Ruderclub . . . . . 20 —-

» » Iünglingsverein .
.

. 10 10
Beitrag von 128 Schülern des Pris-

vatgymnasinm . . . . . . . 256 —

Beitrag von 153 Schülern des Pri-
vatgymnasium . . . . . . .

—- 306
Beitrag v. 74 Schülern d. Turnvereins 148 —

» «
69

« » »
«— 138 s

Honorar von der Realschule . . . 150 200»
» » » Kreisschule .

. . 80 80""
Theatermiethe . . . . . . . . 105 152

« 959. 1050.21
Asusg a ben. I. Sein. II. Sem.

Deficit vom Jahre 1884« . . . 70.71
Miethe . . «. . . . 200. 200
Beheizung .

.
. .

«

. . . ·. 12.75 63
Beleuchtung .

.

. . . . . 24.10 28.66
Bedienung . . . . . . . . 93. 95.
Neubeschaffung vonsGeräthen . . 27.34
Ausbesserungen an Geräthen . . 32.35 55.15
Jnstandhaltung des Locals . . . 4.75 154.10
Vereinigung u. kleinere Erfordernisse 16.14 21.49
Turnlehrergehalt . . .« .

«.
. 380 480

Jnstandhaltung, Aufstellen u. Ab-
räumen des Theaters . . .

. 8365 52.28
sz

»

944.79 114968
Das Deficit hat sich mithin auf Rbl. 99.47 er«-

höht. P. But-v.
Baufond »

Einnahmen.
Saldo vom Januar 1885 . . . Rbl. 74 48
Zinsen von 4000 RbL å. ZØ . . » 200

» ,, 600 »
. ä GZ . . » 36

» » 109 » auf 9 Mo-
nateäSØ »

490
Zinsen von Tulaer und Charkower

« Pfandbriefen . . . . . . . » 178 60
5 stiragirte Charkower Pfandbriefe . » 500
35 Interessenten z. 3 Rbl. . . . » 105
Frat Rigensis . .., . . . . . » 12
11 active Turner z. 1 Rbl. . .« . » 11

· Rbl. 1121 98
A u s g a b e n. -

1 Charkower Pfaudbrief z. 100 Rbl. Rbl. 97 25
—

» ,, Zinsen« »

—- 37
1

» «
100

» » » 98 «·-

1 « « 3- » « 100 «—

»
«

» -ZInsen-- « » 2
2

» » å 1·00 » » 202 —

»»
» ,, Zinsen » -,, — 26

«)

» » « » näh? ,, » 493— m en
1 Tuscier ,«," e« 100. »« J 98 —

Saldo pr. Jprnuar 1886 . . . . , 19 22
- « Rbl. 1121 98

Capita"l-Conto.
32 Charkower Pfandbriefe SØ . . " Rbl. 3200

3 Tulaer
.,, » - By; . . »

300
" 1 Obligation . . . ZZ . .

» 4000
1 Schuldscheim . . SZ . . » 600
l Schuldscheim . . SZ . .

» 100
« « Rbl. 8,200D orpat, 10. Januar 1885. «

. P. H. Walter
» - d. z. Präses
Cl« dtsknliar.

Carl Woldemar S eh m i d t, Begründer der FirmaStoll u. Schmidh si- am 28. Jan. zu St. Petersburg
»Frau Emilie Gabriel, geb. Mann, -s- am 28.Jan. zu St. Petersbttrg
FrL Julie Caroline W eß man n, 1- am 25. Jan.zu Mitam e i

. HetnrtchPutichkowikxzfiuk25.Jahke«-m25.Jan. zu Mitau.
Fu. Caroline Emilie Birkh an, 74 J. alt, 1-am W. Januar zu» Riga.
Frau Marie G rü nsch e , geb. Zerche, 1- am 25.

Jan. zu Rigm
Frl. Alexandra Dreher, ss am 31. Jan. zuRevaL
Anatol Schans, 15 Ja re alt, am 31. Jan.zu St. Petersburep

«; h f « J

Frau Louiie Weber, geb. Schmidh f am 27.
Jan. zu Odessm

Theodor S chmidt, 1- am 30. Jan. zu Rigm
· Frau Anna Elifabeth Eeck, geb. Schönwettetz »s-im 90- Jahre am 28. Jan. zu Rigm «
« Ewst streng, «« am so. sen. zu Libauj «

Johann Ludwig Körtling , 1- am 31 Jan. zuSt— PetersburkrFWU Therese Albers, geb. Man, i· am 31.
III; ZU St. Petersburku

Jdhann Gro ßw til-di, 1- am 28. Januar zuPleskam "

Im! Christine Gienken, geb. Klimpy f im
75s JThke am 30. Jan. zu St. Petersbuig »

Jene» kalt. -

Ier1in, 15. (3.) Febn Ja den Motiven zur
heutige« Kirchenvorlage wird hervorgehoben, daß

die Regierung in ihrer bereits seit wei Ja reit be-
steheiwn Abszchts VCU Wüllschen der katlkolischettUnterthanen U! Bezug auf die Hekaabiivuug des
Clerus und die Jurisdiction über «den ClerusEUkAEgEUöUkVU1MEU- VUTch den Umstand verhindertwurde, daß das Zusammentreteti der Pakiqmeute
in den letzten Jahren jedesmal von Vorgängen
begleitet war, welche dem Eindruck Vorschub ge.leistet hätten, als ob die Regierung durch Akkgkjffk
und Drohungen zu Enischließutigen bewogen wkkdm
könnte, welche sie freiwillig nicht gefaßt hätte. D«
jetzt ein Anlaß zu solcheti Befürchtungen nicht vor-
1iege, habe die Regierung den gegenwärtigen Zeit-
punct benutzh «

Wirst, 14. (2.) Febiu Kaiser Franz Josef wird,
wie verlautet, im kommenden Sommer Bosnieit und
die Herzegowina bereisen und in Serajewo das
fünfzehnte Armeecorps inspicireiiz Erzherzog Johann
Salt-citat, vortheilhast bekannt als Mtlitärschrifisteb
let, soll zum Gonverneur der occupirteu Provinzen
ernannt werden.

Die ,,Wiener Allgemeine Zeitung« berichtet : Ein
Ukas des Fürsten von Bulgarien löst die bisher in
Ostrumelien -bestandene Gensdarmerie auf und führt
dortselbst eine Polizeiwache ein, wie sie in Bulgarieu
besteht. Ebenso wurden die PräsecturrathssStellen
in Ostrumelien aufgehoben, weil sie in Bulgarien
auch nicht existirem

Paris, 15. (3.) Febn Der Municipalrath sprach
sich für Amnestirung aller politischen Verbrecher aus.
— Die Wahl Gavinis (Bonapartist) für Corstca ist
als gesichert anzusehen. ·

Werts, 16. (4.) Febr. »Der sranzösische Botschaf-
ter in St. Petersburg, General Appert, erhielt das
Großkreuz der Ehrenlegiom Es heißt, General Billot
werde Appert in Petersburg ersehen-

Sohn, 16. (4.) Febn Fürst Alexander reiste heute
früh, begleitet vom Conseilspräsidentem nach Philip-
ivopel, von wo er nach kurzem Aufenthalt zurück·
kehren wird. « -

Ist-gratitu-
dicr Nordistben Telegraoheit-Agentur.

Hischiiteiih Donnerstag, S. Februar. Das hiesige
Bezirksgericht verurtheilte von einer aus sechs Mit-
gliedern bestehenden jüdischen Räuberbandy welche
einen katholischen Priester geplündert und der Poli-
zei bewasfneten Widerstand geleistet hatte, drei Mit-
glieder derselben zum Tode, drei zu sünfzehnjähriger
Zwangsarbeii.

Berlin, Donnerstag, .18.» (6.) Februar. Der
gestern hier eingetroffene Fürst von Montenegro
stattete zunächst dem Kaiser und der Kaiserin, danach
dem Kronprinzenpaare und dein Fürsten Bismarck
Besuche ab. Dem Fürsten zu Ehren gaben der Kai-
ser und die Kaiserin am gestrigen Abend eine große
Theegesellschafh

London, Donnerstag, 18. (6.) Febr. Die wegen der
auf dem TrafalgawSquare gehaltenen ausrührerischeii
Reden verhafteten SocialisteniFiihrer erschienen gestern
vor dem Polizeigerichh welches die Verhandlungen
schließlich auf acht Tage vertagte und die Angeklagten
gegen Eaution sreiließ. - «

Dukaten, Mittwoch, 17. (5.) Februar. Bratiano
hat wegen eines, bei der Berathung der Nationalbanki
Vorlage stattgehabten Zwischensalles dimissionirb

3onsiantinopel, Mittwoch, 17. (5.) Februar. Die
hiesigen Vertreter »der Niächte sind dieser Tage dahin
tnstruirt worden, der Pforte das Fallenlassen derje-
nigen Punrte des türkisch kbulgarischen Abkommetts

l gemeinsam anzuratheiy welche die gegenseitige Stel-
lung der beiderseitigen MilitarsEontittgente stipulirem

Mittel, Donnerstag, S. Februar. Von der Re-
valer Spritfabrik wird uns telegraphtsch gemeldet:
Die hiesige Rhede ist fest; vierDampfer, mit leeren
Fastagen hierher unterwegs, mußten umkehren.

Bahnverkehr von und nach Dort-at«
- Von Dort-at nach St. Petersburg : für Passa-giere aller drei Classent Abfahrts Uhr Abends. An—
Dunst in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt boit Taps
12 Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunft in St. Petetsburg 9 Uhr

40 Miit. Morgens. Die Passagiere B. Classe haben in
T ap s umzusteigem «-

Vott St. Petersbttrg nach Dort-at fü r P asstp
gjiete aller drei Gassen: Abfahrt9Uhr Abends. An«
ttmft in Taps 5 Uhr· 50 -M n. Morgens. Absahrt von Taps
6 Uhr 28 Miit. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr 31 Miit.
Vormittags. Die Passagiere s. Classe haben in« Tat) s
umznsteigeir

Von Dort-at nach Nebst!- Abfahrt 1 Uhr 11 Miit.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Taps s Uhr 34 Min- Abends Ankunft in Rebal 8 Uhr 32
Miit. Abends.

Von Revalttach Dorzmtt Abfahrt 9 Uhk 37 Mk!-
Morgens Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Vorm. Absahrt
von Tape 12 no: 28 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Miit. Nachnt

Bei Angabe der Zeit ist überall die Loialzeit des jew-
utaligeit Ortes verstanden. «

Die Preise der Fahr-Billete:« .

von Dort-at mtch Tat-s: l. Classe 3 »Rbl. 98 Kost.
2. Classe 2 Rblj99 Kot-«, Z. Classe I Rbl.«53 Kost«« von Dort-at nach Redak- 1. Classe 6 Ab. 71 Kop-
2 Ctasse 5 Nu. 4 Kopsp a. Classe 2 Not. 58 Kopx

von Dort-at mtch Wefettbergt 1. Classe 4 Rbl.
91 neu,Z. Classe 3 sit-IF;- ägpk Zzsltziis Ilsiläslasä Kost,t a e er : s

ro III, zixrikife III-l. as nor» s« ClFIe 5 NbL46 Kot« i
Tour-beitritt.

R z g « »; V z k se, 31. Januar 1886.
Gern. Var. retten.

by( Orientanleibe 1877 . . . . . » —
«.

by; »
1878 . . . - . —- 99IJ. 99

s,- , 1879 . . . . . .- 9934 99
676 LivL Pfandbriese, unkitndkx . . — 100 VI«a,- eivi Si..Hyp.-Vf«-Udbt·1efe» .· .

— 102s-. 102
574 ging, Sx,-Häus. Vfandvrceftz ankam-b. — 9714 9072
zikz Fig, Pfand« d. Hypoth.-Vet. — kais-z« 99
St( stigktdünzEtfs Um— -

- -
.

—- 9872 9772
Ni xDimhk Eiss- å 125 XVI-«. . «

....
— 161OF« Wilttaet AgwPfandbrtefea 100 R.-- s 10072 gez-z,ex Eva-r. Lviztsisimtdbriefe ers-Jahr. — mai-« day,

Für· die Redaction verantwortlich;
Dr. E· Mattiesem Sand. A. Hqjselbiatp

Neue Dörptsche Zeitung.« 31. 1886.
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Dze Herr» studc ja» Gar; Ookuns Z »» »«
Rvchlitz, Ernst von Lilie» -b! - i s Regtauwut « yama «« M« V0«««IETIIBO"«"I8"-I8· . B »Ffeld MFV Ell-d· PVWEUW Tau« Sonnen nmcwHuchm · · «
hageokxpstle dzxllgtkkälxkrkuakzskllgxksts Hnllchknmkhl »»·dspfkn grossen Hist-Saale» der kaiserl. FAMILIE, Ilspell F. Fchkllt

Rectom A. Schmidt Sllpkcpljllsphlll " »· ·«

Nr. 212. Sen. A. Bokownew · -
..—-——-.———.—--—«—————. Gypz xn tue en un » ——«—F———————s————————————.— »» » ~·—,Des: Herr stud. Fried. Lnclttn - . .- ; · s s » szkzs ;··.·5·,·.z·.-;.·.
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rru .
Sigismund Niewmierzhcki ist gelllsxhlsll L. «·

»
·

exmatriculirt worden. verkauft hmzgst -·is · ·· » ·»· · · Es« ·Dort-at, den Z. Februar 1886. .H l. s· Nl4- If G Jana 99 ·»·,»»·· ». ·» ·· »· ·· d. »F; »An-hab» Hur·
Rsctsts A— Schmsdts · i W? ««

· ·

·
·

empsstdt sts Neuheit F «. -oewuuewes sDa der Herr statt. zur. Arthur . - - . « . . » » ·

Jah n e ntz in Dorpat nichtanzw I. - äF· »treffen ist, so wird derselbe von Einem -
·

Prima
Kaileklichen Universitåtsklekichte Unter « « Der Anfang des souumeksssesrstiestiesss ist; auf den Zssnpkil Fest-· .-PMO"GHZ«ANINH« a c ·AUVVOHWJ dck Exmatkickllatlokk des· gesetzt. Programm und Stuudeuplau vom Unterzeichneten Zu beziehen. -1· Qaalktetszkzk Piave;
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Ulittelst aufgefordert, binnen 8 Der Director des landwirths··ohkl·.t«tl. Instituts: kokk9»violjge,vj»- xkgkkzufiz zu· Hex; hjjjjgsxzn Preise«
Tagen a dato dieser Behörde vor- «

·. · · · » GSECIIFHEEJLIJIJZIJEFLIJJJXTEFHHJOMEVEN·« « · In·u.-·vio1onoe11, » H· s M· ·
stetig s« -

- M· Fern«
Dort-at, den Z. Februar 1886. · «

new» A. Schnur. · Noch stattgehabter » » »
Nr. 233. Sen. A.Bokow new. A· I z A T «.- » . "A1l" ·« · « «Vom Dorpakschen Ordinnngsges «
richt wird hiedurch bekannt gemacht, - - - ssz «··4·z2d2·mkenunrahile.· · «ZTk..?-Tkk.«·«fi2s-ET?FF;.III-F· »Es; DIE— Ver-ins zur Eefortsrtmg te? INDEMNIT- Lisåttssiik
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«« Nr. 14-
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Partie Herrenwäfchh Cravav 1.110, 1116, 1293, 1314, 1316, 1317,1318, 1344, 13-6-7, 1.368, 1421.«- kintionen .·. Bnmknn . . wird ei» älszeres » d A· h stesswoaener Bänder» Kleide« - Ddtptlh de« S— FSVTUTV 1885
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dkleue Mörpise eiiErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe un: 7 Uhr Abdss
Die Ezpedition ist von 8 Uhr Meigen-
pii 6 Uhr Abends, ausgenommeixvon
J 1—3 Uhr Mittags,·geöffnet.
Sprechst. d. Redaction v. 9-—U Verm.

Preis in Dotpat
jahktich 7 Not. S» hatvjcihktich 3 M«50 stop., viekteijiihkiich 2Nu» monatltch

80 Kvp.
Nach auswårtst

jähktich 7 Nu. so keep» hart-i. 4 Nu»
viertelj. 2 NbL 25 -«Kop.

gut: aym e see Jus er a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis-für die fünfgespaltene
; prpnszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion d 5 Kop. Durch die Post

. eingehende Ins-rate entrichten 6 Kop- (20 Pfg) für die Korpuszeilr.

auf die sNeue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zet enigegengenommem

llulkr Clloogzitoir und die Erpeintiou
find an den ochentagen geöffnet:

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

e Inhalt. «

Poritiichek Tageroekich"t.
Inland. Dorpan Zurückweisung von Beschwerden.

Expropriirung von Land. Neuer Band der GeseÆ·samnrlung.Bestätigung. Vereinigung gegen Diebe. Nr gar kreisen-Bau.
Atssakow und die Letten. Mitanx Zu Ehren AtssakoroI

»S t. Petersvur g: Aus der russ. Presse. Hossiachrichtene
:Tagerchronik. Moskau: Vom Boden-Creditverein.

s— Neueste Post. Telegramrnr. Localez Per-
sonalgeschichte der Universität Dorpat lll. Handels— und Bör-

: sensNachr todten.i Fee-jucken. Einiges aus der PfIanzen-Vorwesenkunde.
zMannigfaltiges. » »

s politisch« Tage-streicht.
« Den 7. (1o.) Februar Ist-o.

Die aus Berlin gemeldete Nachricht, der Kaiser«
Ehabe in denzlesten Tagen mehrfache Confereirzen mit
Hdem Cultusminister wie mit dem'Minister des Jnnern
gehabt, darf wohl ziemlich sicher mit den soeben im
szHerrenhause eingebrachten kir eh lieh en V o r la g e n
Hin Verbindung gesetzts werden. Dagegen wird der

·. ,,Schles. ZU· gemeldet, daß die Br anntw ei u-
MonopolsVorlage erst in der nächsten Woche

zan den Deutschen Reichstag gelangen werde. Wie
? versichert wird, ist die baierische Regierung beson-
Jders eifrig in der Vertretung des Monopol-Projeets.

Hi« Daß auch Baden sehr nachdrücklich für diese Vor—
lage eintritt, beweist eine von der badischen Kam(
mer soeben gesaßte Resolution zu Gunsten dersel-

"ben.I —- Ecitgegen den officiösen Nachrichten, daß
»zum S ch uttzg d en« Dzgjsgzxhgufme irr-ves- e on-
lichen Provinzen noch drei bis vier GsesekEntwürfe
in Aussicht ständen, wird der »Kreirz-Z.« glaubwüdx
dig versichert, daß die Regierung nicht beabsichtige,

Ldem Landtage noch weitere politische Vorlagen äus-
diesem Gebiete zu machen. Nurdie Frage sei, - wie

.. das genannte Blatt hört, noch nicht entschieden, od
Enoeh ein weiterer Betrag von mehren Millionen ge-
·; fordert werden solle zur besseren Dotirung der schon

bestehenden Schalen, ev. zur Erleichterung »der die«
selben unterhaltenden Communem

Die »Nordd. Allg. Z.« registrirt heute einige
dem Fürsten Bismarck zugegangene Z u ft im m u n g e·

E Ildrefsen zu seiner antipo lnischens Po li-itid Eine Udresse kommt aus Ludwigshafen,- eine
« sogar aus —- Philadelphicu Ja legterer wird. zum

Einundzwanzigster Jahrgang.
Abonnemcnts und Jnserqte vermitteln: in Riga:«H.Y-?Langewif
Annvneen-Bureau; in Fellim E. J. Kam« Buchhandlung; injWerrox Fa»
Vielrossg Buchhandhz in Walt- M· Rudolffs Buchbandlz in Respekt: Buch-J.
v. Kluge ö- Ströhmz in St. Petersburgs N. Mathissety KafanschCBrücke « 212

Hauptstadt stattgefundem Jn allen Hauptvetkehrs·
straßen patrouilliren Polizeiconstabler in beträchtlicher
Anzahl und es sind Anordnungen »ge«t-rvffen, durch
welche Znsammenroitungen oder Ausschreitungen durch
die Polizei leicht ohne Inanspruchnahme von Trup-
pen verhindert werden können. Jnzwischeci werden
Schritte gethan, um den Nothstand unter den Ar-
beitslosen zu mildern. Der für diesen Zweck gegrün-
deteMansion Housezjonds hat nunmehr die Höhe
von 10,000 Z erreicht und soll diese Summe sofort
durch locale Ausschüsse in zweckmäßiger Weise ver-
theilt werden.

In Italien ist die Opposition mit Plänen zum
Sturze des Ministerium Depretis be-
schäftigt, und besonders ist es der Finanzministeyder
durch verschiedenartige Jnterpellatioiien in Verlegen-
heit gebracht werden und den Anstoß zu einer allge-
meinen Krisis geben soll. Es ist das um so befremd-
licher, als die Kammer vor Kurzem dem Finanzwi-
nister Magliant ein entschiedenes Vertrauensvotum
durch die Annahme des GrundsteuersGesetzes ertheilte.
Es handelt sich um eine förmliche Verschwörung und
nach der offen und ohne Rückhalt abgegebenen Er-
klärung der Leiter ist der Zwcck einzig und allein
der, das gegenwärtige Cabiiiet zu stürzen, ohne im
Geringsten daran zu denken, was demselben im Falle
des Sieges zu. substituireii sei, und wer die politi-
sche Erbschaft des Herrn Depretis anzutreten habe.
Ja, die Führer der Consptration erklären es offen,
daß sie seibst absolut keine Jdee darüber haben, wie
die angestrebte Krisis positiv zu lösen sei. Aeußerste
Rechte und äußerste Linie, rechtes und linkes Centrum,
gcmäßigtc Rechte und gemäßigte sinke, mit einem
Worte: Halle Parteien der Kammer, sollen ihr Con-
tinget zu dem beabsichtigten Angriffe stellen, eine Con-
lition von Mißvergnügtem wie sie unlogischer ikaum
gedacht werden kann. Auch diesmal scheinen die Her-
ren indessen die Rechnung ohne den Wirth gemacht
zu haben. .

Uns» tu Zeug-» .,j..,,...»...- »«-.»».o ». , .

Festnummer veranstaltet, durch welche gewlssermaszen
an den Tag gelegt werden soll, daß Griechenland
einem neuen Befreinngskampfe entgegensieht Diese
Festnummer enthält u. A. nachstehendeZuschriften
der. Professoren Heinrich K i epert und V i r ch o w
sowie des Geheimraths -B öckh.- Professor Kiepert
«—- wir theilen diese Zuschristen in der Uebersetzung
mit — schreibt u. A.: »Eins aber darf ich vielleicht
in meinem. hohen Alter noch hoffen und von ganzem
Herzen wünschen: .die Befreiung eines weiteren Thei-
les altclassischen Bodens zu erleben, auf welchem trotz
aller Völkermischungen und trotz der jahrhundertlam
gen bar-barische«n» Unterdrückung der Hellenismus die
dauernde Culturmacht geblieben ist«. Professor Vir-
chow schreibt: Wer, wie ich,"den Helleiien Byzanz

Schluß Dank dasür»ausgesprochen, »daß der Reichs«
kanzler den Kindern des theuren Vaterlandes im
Auslande durch sein Auftreten den anderen Nationen
gegenüber ein anderes Ansehen verschafft habe«-

Der neue Erzbischof von Posen wird,wie
das »Posener Tegel-L« aus bestimmter Qnelle erfährt,
sein Amt im April antreten und am ersten Ostersei-
ertage in der Posener Kathedrale die erste Pontifb
calmesse halten. s -

Einem Spandauer Localblatte zufolge ist ·dort
eins« der neuen Rep e ti rge w e h r e, mit denen ein
Regiment probeweise ausgerüstet worden, verschwun-
den. Por einigen Tagen soll aus Paris an das
Ministerium die Nachricht gelangt sein, daß sich in
französischen Händen eins der neuen Gewehre befinde.

Der in Oefterreich von der deutschen Linken
eingebrachie Sprachengesetzcksntwurf sucht
im Allgemeinen den Zustand geseglich -sestzustellen,
derlbis zu dem Erlasse der unglückseligen Sprachen-
Verordnung sür Böhmen thatsächlich bestand, und
wo er hiervon abweicht, geschieht es zu Gunsten der
nichtdeutschen Sprachen. Der Entwurf that, wie—-
die N. Freie-Presse heroorhebt, der sprachlichen
Gleichberechtigung jene Grundlage gegeben, welche
die -Regierung selbst in ihren Sprachen-Verordnungen
für» Steiercnarh Kärnten und Schlesien ausstellte
und welche sie aus unbegreiflichen Gründen überall
gelten ließ, außer inBöhinen —- den Grundsatz
daß jede der in Oesterreteh landesüblichen Sprachen
in dem Bezirk sowohl bei den Aemtern als in den
Schulen zu berücksichtigen sei, in ivelchem sie von
der Mehrheit oder doch von einer ansehnlichen Min-
derheit der Bevölkerung gesprochen wird. Der Ge-
setzentwurs setzt diese - M i n derheit auf » ein
Se chstel der Bevölkerung fest und sucht dadurch
einerseits dem Streit-ade- die Lakkdseüvrichkeit ei«
Ende zu machen, andererseits auch äußerst geringen
Mindeaheiten die sprachliche Gleichberechtigung zu
sichern. Die deutsche Sprache soil in Galizien, wo
siehe-euer; ecu keusch-unger- suzeu ver Oevvlterung sich
der deutschen Sprache bedient, nicht« als Land-es-
sprache gelten. Dagegen können überall, wo auch
nur jene Minderheit von einemSTeehstel die« nicht-
deutsche Landessprache spricht, und auchs nur Eine
Gemeinde sich dieser« Sprache als» Amtssprache öde-«
dient,- bei allen Behörden erster und zweiter Instanz
Eingaben indieser Sprache gemacht werden und
sind in derselben Sprache zu erledigen, alle amt-
lichen Bekanntmachungen sind anch in dieser Sprache
abznfassem Civilproeesse können in dieser Sprache
geführt werden nnd im Strasversahren ist sowohl
in der Untersuchung als bei der Hauptverhandlung
aus Verlangen-des Angeklagten diese Sprache anzu-
wendesng Selbst« bei den, Ce»ntral·behörde«n« können
Eingaben in diesen Sprachen gemacht werden, und

bei den höchsten. Gerichtshöseii dürfen sogar in der
mündlichen Verhandlung Parteien, die persönlich er-
scheinen und der deutschen Sprache nicht mächtig
sind, sich in ihrer Landessprache vertreten. Es ist
hiermit den landesüblichen Sprachen das denkbar
weiteste Maß von Berechtigung im amtlichen Ver-
kehr weit über das Bedürfniß hinaus eingeräumt.
Dem gegenüber erklärtallerdings der Entwurf -die
deutsche Sprache als Staatssprachek Sie ist die
Sprache des innern Dienstes bei den Behörden, die
Sprache der Centralstellen und höchsten Gerichts-
höfe, die Sprache des Reichsraths und der Dele-
gation, unbeschadet der bisherigen Uebung, in Aus-
nahsmesällen auch andere Sprachen zu gebrauchen;
sie ist die Sprache der Reichsgesetzk Sie ist— an

Volksschulsen überall Unterrichtssprache, wo es die
Schulgemeinde verlangt; wo es dasstaatliche Jn-
teresse fordert, kann die Regierung auch in Orten,
wozdie deutsche Sprache nicht üblich? ist, die Errich-
tung« einer. deutschen Volksschnle verfügen. ·Die
deutsche Staatsfprache soll Unterrichtsgegeiistand sein
an allen mehr als dreiclassigen Volksschulem an
allen Miitelschulem Lehrer-Bildungsanstalten, Ge-
werbe« undsFachschnlen, die« vom Staate erhalten
werden. Bei den Staatsprüfungen ist die Kenntniß
der deutschen-Sprache nachzuweisen, ebenso zur Er-
langung eines Staatsamtes oder des Notariats.-
Alles dies ist jedoch nichts. als die Feststellung eines
Zustandes, die sich durch das Bedürfniß herausge-
bildet und ihatsächiich die is: die ausxueueste Zeit
bestanden hat. . ; «

Wiener Blätter melden, polnische Aristokraten
wollten eine B a nk gründen behufs Anlaufs von
Grund und Boden in Besen, um des Fürsten Bis-«
m a rck Projecten entgegenznarbeitein -

Nach der fast lächerlichen Panik am Ptittwoch,
welche die Polizei selber auf tingenügende Jnforma-
tion hin verursacht hatte, ist London wieder zur«Be««
siannng gelangt. Gleichzeitig haben die auf Auord'
mmg oLgMwmkzumrJdps Innern getroffene«

umfassenden Vorstchtscnaßregeln gegen eine Erneue-
rung derejüngsten Ruh-estörungen« viel dazu beig-etra-
gen, das Vertrauen wieder herzustellem - Daher öff-
ueteussamDonnerstags die Magazine ; und Läden im

Westend und anderen Stadttheilen wieder ihre Thü-
ren nnd Schanfenstey und die Geschäftsstraßen zeigen
wiederum ihre gewöhnlichePhyssosnolniD N« Hi«
und da halten einige Juweliere noch ihre Schan-
fenster geschlossen. Der den Spiegelscheiben zugefügte
Schaden wird rasch ausgebessertz doch dürfte eine
weitere Woche verstreichem ehe die Spuren der von
dem Pöbel am Montag angerichteteii Verwüstungeu
gänzlich: vermischt sind. Zusammenrottiingen von
Arbeitslosen und Pöbel haben am Donnerstag weder
in Trafalgar Square, .noch jin anderen Theilen der

jenilletan
Einiges aus der PflnnzensVirweseuknndeO sz

(PhVto-Palävntologie.)
E , Grausig erscheint uns die Vorstellung eines unbe-

lebten, selbst des trauten, grünen PsianzenschmuckesEspentbebrenden starren Himmelskörpers welcher schwei-
gend, todt und einsam durch den kalten, unbegrenz-

7«- ten Weltraum schwebt; unsäglich schaurig und! trost-
los müssen die weiten eisigen Einbden und Land-

ischaften eines Weltencolosfes wie Jupiter und der
Jnoch sonnenserneren Planeten sein. Und doch hat es

sauch sür die Erde, welche« -— nach unseren Begriffen
Ädon den Lebensbedingungen —— due-h den Zufall und
ihre Stellung zur Sonne so begünstigt ist, Zeiten

Neben, in denen sie, nachdem längst das erste In«
Fgendfener erloschen war, kahl und baar jedes Lebens,

1 Wie heute so damals ihren Weg um die nie rastende,
ewig Licht und Wärme spendende, immer junge Mut«

»· ter Sonne nahm; Zeiten, da der Geist nich über
den Wsssern schtvebte und sich» auf sich selbst besann.

HWik Mklssen dies annehmen, weil unter den Spuren,
. zweit« sit sich abspielenden Vorgänge in jenen alter-
jzslksststl Zeiten hinterlnssen haben, steh keine finden,

kzjkkit von lebenden Wesen Kunde gäben; von warmen
Wie UND Zunächst die psianslichen gekommen sind,

z? KATER! wird wohl nie eines Sterblichen Mund etwas
; Gwisskk CUSisstn Nonnen. · .

·« VII« wir nun aus die Betrachtung der Vorwelt-
klichen Pflanze» or« vielmehr ihre: unr seh-nomine-

YIW Mk« Mk« KIND-U, wollen wir uns über die
s' U« W« EVVCUUUI bis auf uns eine Anschauung
«»j·" NEWT- Mekst skst Mit den Pßanzentheilen eine
«: n Vaflänkkss VCICUVCWUS Vpt sieh gegangen; entweder

;

«« «« U« END-XCVI« M ihrer Verwesung» alle Stoffe.
zspmit Aus-todm- det Kohle, verirren, sp daß regte«
«: e «) Aus der N. Illig. Z·

als« mehr oder minder festesoGestein, wie bei der
Stein«, derBrauniohle und dem Torf, zurückbleibt;
oder die Organe, vorzüglich diclere»Theile, wie Sten-
gel, Früchte u. dergl. sind ihres organischen Stoffes
gänzlich verlustig gegangen, der dann durch eine tiefe«
lige oder andere nrineralische Messe erseht wurde, so
daß wir echte Versteinerungen erhalten, welche die
Form des Organismus meist getreu-- wiedergeben;
Sehr wichtige uns hinterbliebene Abdrücke sind Spu-
ren von Pflanzentheilen in eine ursprünglich weiche
und knetbare, nach und nach steinsest gewordene san-
dige, thonige oder slaltige Schlanrmma«sse, die also
auf dieselbe Weise entstanden sind, wie die der For-
mer und Gießer. Die im Herbst auf der Oberfläche
eines Sees schwimmenden abgefallenen Blätter san-
gen sich nämlich vol! Wasser und sinken zu Boden.
Hier werden sie von den« durch Wasserznsluß herbeige-
führten und abgesetzten schlacnmigen, erdigen Theil-
chen bedeckt, die allen Unebenheiten genau sich an—-
schmiegen. Sie. erhärten und andere überdecken sie;
zerschlagen wir nun das feste Gestein, so erblicken
wir die schbnsten Modellirungem Freilich ist, wie
ersichtlich, die Erhaltung auch nur gewisser organischer
Theile und ebenso ihre Auffindung eine rein znsälligy
an ganz besondere, günstige Bedingungen geknüpft» und
so begreifen» wir leicht, daß gegenüber dem, was einst
vorhanden war, nur der Theil wieder eines verschwin-
dend kleinen Theiles aus uns überlomrneu sein kann.

Wie man von vornherein sieht, ist es sür die Ent-
wickelungsgeschichte des« Lebens auf der Erde von
großer Wichtigleit zu wissen, welche von den durch
Ablagerung der Gewässer entstandenen Gesteins-
schichten der Erde, in denen die erwähnten Neste sich
sinden, die,älteren, welche die jüngeren sind, kurz,
das bezügliche Alter derselben« richtig zu beurtheilen.
Da nun die jüngeren Ilblagerungen wenigstens dort,
wo keinen vollständigen nachträglichen Ucnwälzungen
(Verwesungen) stattgefunden haben , natürlich die

älteren überlagerm da die obereuSchichten also im-
mer jiinger fein müssen, als die unter ihnen befind-
lichen, so» ist die Beurtheilung ihres relativen Alters
eine leichte und wir können, indem wir mit den äl-
testen Gesteinen beginnen und die pflanzlichen Reste
einer sorgfältigen Betrachtung unterziehen, die ehema-
lige Gestaltung der« nunmehr verschwundenen und von
anderen Gattungen verdrängten Pflanzen decke in ihrer
Entwickelung von Anbeginn bis jetzt in unserer Phan-
tasie wiedererstehen lassen. s

Durchfucherr wir die älteren Gebirge noch so
fleißig, so ist es doch unmöglich festzustellen, wo denn
nnn das pslanzliche nnd organische Leben überhaupt
seinen Anfang nimmt; die ,,Morgenröthe des Lebens
bleibt für uns auch in dieser Hinsicht in« tiefes Dun-
kel gehüllt. Möglicherweise sind der Diamant, wel-
cher krhstallisirte Kohle darstellt und der zu BleistiF
ten verwendete Graphit (das Reisbley aus Kohlen«
Krhstatlschuppcheu bestehend, letzteres sogar sehr wahr-
wahrfcheinlich, Reste der, ersten organifchen Wesen.
Beide finden fis-h schon in Gesteinen der« Urzeit,
welche das Gneis- und Sshiesergebirge umfaßt, die
sonst noch keine Spuren eines Lebewesens aufweisen.
Erst in Gefteinen des Alterthnms (Grauwacke, Stein-
kahle, Verm) finden fich fpärliche und recht kümmer-
liche Reste von einfach gebauten Wassers-Haufen, von
Meerestang tätigen, während solche von Landpslanzen
noch nicht austreten. Da auch in Deutschland derzei-
tige Gesteine mit Algeufpuren vorkommen, so ist klar,
daß unser Ländergebiet damals von einem Meere be-
deckt gewesen fein muß. Durch. abwechselndes Heben
und Senken des Landes wurde Nord - Deutschland
später noch zu wiederholten Malen ganz oder zum
Theil überfluthet und wieder freigelegt, fo daß unsere
später auftretende Landslora mehrmals vernichtet
wurde nnd durch Einwanderung aus der. Nachbar-
fchaft immer wiedererstand Hätten auch diese zeit-
weiligen Sintfluthen nicht stattgesund-n, so würde

doch die damalige Landslora unseres Gebietes im
Wesentlichen keine andere gewesen sein als die der
umgebenden Länder; denn das Klima, ein Hauptsac-
tor, der eine Verschiedenheit in der Zusammensetzung
der Flora bedingt, zeigte in denälteren Epochen im «
Allgemeinen noch keine solche Unterschiede in den ein-
zelnen Ländern des Erdöalls wie heute. Daher kön-
wir getrost bei der Betrachtung der älteren Zeiten «
ein größeres Gebiet ins Auge fassen ,

Die ersten Gewächse also, die bei uns und übe» -
haupt lebten, waren niedere Wasserpslanzem während«
Land-pflanzen erst vom Obersilur der älteren Grau·
wacke ab austreten. Diese ältesten und auch die it!
späteren Epochen erscheinenden Landpflanzen waren.
Von denen, die jetzt bei uns« leben, durchaus verschie-
den. Versuchen wir es, uns ein allgemeines Bild
der Landstora namentlich zur Steinkohlenzeit zu ma-
chen, so wird uns das Fehlen all und jeden Blumen-
schmuckes zu allererst in die Augen fallen. Die Or-
gane, welchein Bezug aus ihre Lebenssähigkeit mit
den Blüthen vergleichbar-sind, waren von unschein-
barster Kleinheit. Die Gestalten dieser längs! AUER-
siorbenen Gewächse ersöheinen uns abenteuerlich, über«
aus fremdartig und machen einen diistetety techt ei-
gentlich vorweltlichen Eindruck auf UND» Dis! VOL-

herrschenden Familien, wie die Kalamarien und Le-
pidophyiea hatte« eine große Aehnlichkeit, erstere mit
unsere« «Schachteiheimeu- letztere mit den Bärlnppety
nur müssen wir uns dieselben in Baumsorm vorstel-
len. Fekeeu in vielen Arten waren häufig nnd zeich-
nete» skch ebenfalls durch ihre Größe aus. Die Ve-
fruchtung wurde bei genannten Gewächsen durch Ver-
miiteiunghves Wassers vollzogen, so daß die Pflanzen
bis zur Steinkohlenzeit sast ausschließlich Wasserblüi
thler sind-f Es finden sich zwar auch schon einige
Windbliithler aus der Abtheilung der Nacktsamigem
doch, treten sie zahlreiche: ekst iu de: Verm Meissne-
gendes, ,Zechstein) hinzu. Die Hauptentwickelung der
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WÜUlchD kCUU Ukchk Umhith ihnen auch Macedokiieri
zu wünschen. Aber wer zugleich den Krieg für ein
gwßes Uebel hält, der wird zum Mindesten so lange
seine Wünsche in sein Herz verschließen, bis der
rechte Augenblick gekommen ist. Geheimrath Böckh
hat feine Wünsche in Versen ausgedrückt. -

NOT) aus Kreta eingelauseneir Berichieii beab-
sichtigt die dortige Bevölkerung, nachdem sie von dem
Mißlingen einer un die Botschaster der Großinächte
in Konstantinopel gerichtet gewesenen Mission Kenntniß
erhalten, ihre Petitionum V e r e in i g u n g mit dem
Königreich G riech enland nunmehr den Consuln
in Kreta und gleichzeitig auch den Cocnmandanten
der in der SudasBai verfacnmelten fremden Kriegs-
schiffe zu überreichen. Die Confuln der Mächte ha-
ben der Bevölkerung von Kreta die Ankunft der
fremden Krtegsschifse in den griechischen Gewässern
mittelst einer besonderen Proclamation bekanntgegebem

V J r i u n d. « .

III-that, 7. Februar. Die von— den Magistraten
zu R ig a nnd D o rp at eingereichten B es ch w e r-
den über-die Livläiidische Gonvernemeins-Regierung,
anläszlich der Verfügung« der letztcren über die Füh-
rung ders Geschäfte der Polizei-Verm altun-
gen inRigaundDorpatinrusfischerSprache,
sind, wie der »Rish. Westn.« meidet, vom I. De-
partement des Senats zur Prüfung nicht entgegen-
genommen worden. .

—— Nach. einer vom »Grashdantn«« gebrachten
nnd auch vom ,,Rig. Tgbl.« reproducirten Mitwel-
lung ist das mehrfach erwähnte Gefetz, welches die
Expropriirung von Grnndftücken für
orthod oxe Schuls und Kirchenbauten
in den Ostseeprovinzen betrifft, im Neichsrathe zur
Annahme gelangt. . . -

—- Seitens des Verwesers des Justiz-Ministerium
wird tm. ,,ilteg.-Anz.« bekannt gegeben, daß nunmehr
mit Allerhöchster Genehmigung der 1. Band« der

,,«Drttten vollständigen Ges etzsam m-
lu ng«, enthaliend die seit der Thronbesteigntig St—
Majestät bis zum 31. December des Jahres 1881
erlassenen Gesetzesbestinimungemn durch den Druck
veröffentlicht worden ist.- s «

«

—- MittelstJournalverfügung der Livländischen
Gouv-Regierung vom 21. v. Mts. ist der grad.
Student der Rechtswifsenschaftz Friedrich Pabst ,

als Notair des Dorpater Ordnungsgerichts bestätigt
worden. , . . .-

—— Unser Landsmann, der Professor· Dr. Julius
W alter an der Albertussuniverfttät zu Königs-

H« » zg-.k.-..oo.s.-—g.q.»c«.k«sp»»sp»»m--- ----

-
--

----— c!-

das UniverfitätssJahr 1886-l887 gewählt und als
solcher bereits bestätigt worden.

—- Jn C aro l-e n (Kreis Werte) haben, wie der
Z. f. St.-u.,-Ld. geschrieben wird, etwa 36 Grund-
e i g e n th ü m er unter einander die Abmachung ge-
troffen, bei vorkommendeniPserdes oder fonsttgem
Diebstahl, unweigerlich sämmtlieh ans die Verfol-
gung d er Die be auszugehen. Wer von den an
dieser Vereinbarung Betheiligten über einen Dieb-
stahl Auskunft geben könne und es nicht thue, des-

gleichen, wer sich vorkommenden Falles von der Ver.-
folgung der Diebe ohne zwingend-en Grund aus-
schließy soll eine namhafte Geldbuße zahlen oder
gleich einein Diebeshehler der allgemeiner! Verachtung
preisgegeben werden. Dank der gewissenhaften Er-
fülluiig der Uebereinkunft ist es den Leuten kürzlich
denn auch gelungen, einen Dieb einzufangem welcher
bei weniger energischer Verfolgung sich wohl ruhig
seines Raiibes hätte erfreuen können.

Wisse, 4. Februar. Das dem Ministerium des
Innern übermittelte Gesuch um Genehmigung von
Saninrliingeii für eine auf Thorensberg zu er«
richtende evplutherifche Klrche unterliegt, wie
die Rig Z. erfährt, zur Zeit der Beprüfting seitens
des griechischwrthodoxen Bischofs Do nat von
Riga und Mitaik - « ·

— Zur Unterfchlaguxig in der Gouv,-
Rentei ersärt der »Rish. Westn.«, daß »diesel»be im·
Laufe vieler Jahre von dem Beamten B. ausgeführt
sei. Der ,,Balt. Westn.« will-wissen, daß. nament-
lich viele Banderolen fehlten. · j-

— Aus dem DiscutinAbende im lettischeiixVers
einshausesani vorigen Freitage hielt, wie der »Dritt-
Wehstn.« berichtet, -u. A. der Oberlehrer P a ss it
eiuehcskdächmißxeds auf-J. S. Rufst-up, wogt-ei
er namentlich darauf hinivies, daß auch die Leiter
ihm« viel verdanktem «—- Von Seiten leitischer Blät-
ter ist auch ein Beileids-Telegranun an die zWittwe
Akfsakoirks abgegangen, in. welcheni es heißt: ,,Jn
tiefer Trauer« ist auch das lettische Volk erschüttert,-
dessen Wohlergehen der Verstorbene einen The-il sei-
ner rühmlichst bekannten Thätigkeitk gewidm-et-hat«.--

kennt, Z. Februar. . Unsere Rhe.ds«e,. herichtet
die Neu. Z.,«hat sich seit gestern mit festem Eise bei.
deckt, und bei dem ruhigen Wetter und der strengen-
Kälte in den Nächten ist leider zu befürchten, das-
selbe werde an Dichtigkeit derartig zunehmeiyda˙s
der Schifffahtt ernstliche Schwierigkeiten bereiten, wenn
kncht dieselbe jgakiz hindert; würde. — Auch« aus.
B a lt is ch p o rt heute hier seingetroffene Nachrichten
melden, daß von Packerort aus kein offenes Wasser zu
sehen sei. Von dem heute hier fälligen Danipfer
ist deshalb wohl anzunehmetydaß er weder Reval
noch Baltischport erreichen, sondern wahrscheinlich
Libau aussuchen werde. - . »

Ilts Witau meldet eine Depesche der »Nord.»T·el.
Ag.—« vom 4.Februar: Heute, am 9. Tage nach dem
Abtei-en J. Aki s« ko«w’s, fand in de: griechisch-
orthodoxen Kirche im Beifein des VicesGsouveri
n eurs und der übrigen Spitzen der Behörden eine
Se elen m esse Statt« Nach dem Gottesdietiste
wurde der Wittwe des Verstorbenen eine vostntGo u-
— —

-—-

-—-—----» -s"s""s 4I77s70sss4t-.«-» .,»k«,,,·»»«kch·—-O-
BeileidssDepesche gesandt. · « « .

St. Elsetekrbrtrkx 4. Februar. Die ,,5Jieue Zeit«
hespricht in ihrer heutigen Nummer an erster Stelle
die neue, dem Presußifchen Abgeordnetenhause zuge-
gangene Kirchenpolitische Vorlage. Sie
sieht dieselbe als eine ganz entschiedene ,,Wallsahrt
nach Canossa.« seitens des. Fürsten Bismarck an und
als— den Preis, um welchen er sich die Untetstiitzung
des Centrum für des BtanntweimMonopolv u. dgl,
m. zusichern wolle. Die Betrachtungen über die da-

rit sich aussprechende Wandlung zder inneren Politik
des Reichskanzlers schließt « das« Ssutvorinssche Blatt
nit folgenden Worten : »Auf den a ll gem«ei1r"ii;—n»"»
Charakter der Politik des Berliner Cabinets wird.
de fiel; vorbereitendej Aussbhnnng mir dem Vatican ·-

zveifelsohne einen soszbedeutfamen Einfluß; ausüben,-
daß Europa sich auf neue politische Ueberrascbungem
velche auch für Nußland sehr wenig erwünschte Fol-
gen haben könnten, wird vorbereiten müssen Vor-
icht ist in diesem Falle für die Diploinaten sehr» am
Plage: wissen siedoch nur zu gut, daß in der Poli-
iik des Deutschen Reichsskanzlers nur in soweit Con-sequenz für"gebote«·rr« erachtet ivirdj als« l dieselbe mit«
feinen jeweiligen Plänen und«..Zielen übereinstimmn

—-—»Jnszdem»Ber»ichtez des ,,Reg.-Anz.»« über» die
Abreise- de-s»»-Fürst»»en r)»·-on»Mon.t.ene.gr.o.
wird erwähnt, daßkder schcidendeGast am Tage zu-
vor ».be"»i»» Ihnen. Majestcjtert dinirte und« nach. »den; »Di-
ner sich vociAllerhöchstdeiiselbeu verabschiedet habe, -7-»
Amsz Dlnstage Barzmittagss einpfing der· Fürst i noch—-
den »Befuch» KaifixHphkdes zGroßfürsten Michael;
Nikolajewitsrkiz dejeunirte mit seinen beiden-Töchtern
ini-.Winterpalcris» und begaiw sichsrzdannj kurz vor 2
Uhr auf .»·de»rr-·,Bahnhof, woselbst II, KK.»HH. die
Großftirsteri Alexeh Ss.crg»ei. n:1d»:sz.Paul-,Alexandro-«
wusch, sowie mrjhrezriidere Glieder »des- Kaiserhauses
Und izsshlrei-chs, hdschgtstsllks Pkxlötsklchkeltrns -«cti«ch:i.e-«nenspwareru -

.. » » .- z«
. s—·zNochs, simcner laufsvs Cnläßlichkderx Etöffnuvg

dersp Reich-s-.A-dels.bg.snks. alIeruuierthänigst.e-, Er; g,»e s b en«
hleittiyssAkdzr ezsfenszs eitexn s d e r« Ade ls·-»»C o r·
p o ration eznxkdeökReiches ein» »So vsersfoffentlsicht
der ,,Reg.-Au»z.« seinefolsche des. Adelsdon ,—.»J.;e»k.,a .--T
teri n offla w,« in welcher es» u.»,-·A-. heißt: -,,Der»
Adel vonkJekaterindff law zerblicktieri zdieseni dtjisklpüxs
digetl Arie den— Fäjaiserlichenz Wunsch; sz»»den,»Adels»siand·
zu» I-11nterst:ützen» ·—- diesene Stand, welche: »unter-der,
Last der »von ihnizumz Wohle der iheueren »Heimath
gebrachten Opfer-»sich geschwächt,fühlt, »aber» gleich-»
wohl jeder Zeit mit-Freuden bereit— ist, nachzder Uszek
berlieferung der» Väter seine letzlen Kräfte zum Dienste»
für. Kaiser. und Vaterland und zum Schuhe der uns»
zerstörbareti Heiltgthümer des« russischen Volks, »der
Kirche und» der »Selbsthe»rrfszch.ercrracht, hiuzugeben«.-
Se. MajgdezrdK ais e. r. hat- für diese« treuunterihäi
nige Kundgebung zu danken. geruhtzz » · .

· -— Der seith.erige»erste- Secretiizr der zBotschaftiri
RomxKatninerherr Staatsrath Baron Die y e n. «;

d dr ff , ist zum »Rathe dieserBotfchafherrrankit worden.
Nach— der ;M·ein»ung. der» Aerzte ist, . wie »die

»Nein: »«·Ze·it«««.»-er»fa1;re1i·.habeti»will,, zur« , völligen Wi e-
derherstellung der Gesun-dhjeit,.des. Vexweserssspdes Mag»
- !«·«.« O««-'-F—«—L«-s G« «-sspUcksm »Es-als, G« JtlkeAh« E— txt-v»- -.Liv.c
größere Seereisexrforderlich und, anssdiefene Grunde.
werde derselbe einen fedchsmonatlichen Urlaub antreten.

«— Anf den Stationen Bam i, B aYch-»grde1l«i;,
G e o k - T e p.»e· nnd· A s ch ab c; d» der» Txnnskqjpik
Eifenbahnjst »die» Annahme ielegresphischer IszQzepes
sch en» allgemetner.;Coxrefzzondenz nnd aufder Sta-
tiynsp. Sjezpcxch s« die »,intsennqtinnaler, Corxefzppndgnz
eröffnet jwyrdenz « » »« ;

. sskisxkMssbuu xist-,wis -.ddiee »Mes.kk«Wtd-e'«. bexschtewx
its »der »Es» P— MS— eabgghsltesxegeGesxxrclperiamnp

lnng derssilciigkkäre der M o s k a u er . B ode n c r e;

ditbanäk beschlossen »wo»r»dcns,s»alle Erleichtexungerhsr

NOT-III» der! Clietjten der R ei chs -«A d e- lsba nk in
VEIJUB CUf dke;-.Zit1szahl:ucIgen gewähren-erben, in:
die Statutes; asufzkxnehmetz ferner sollen"die—Zins"zah-s-i
lang-en auf 6.-pCt. jährlich ,««-in«c«l.i Amortisation " der
Darleihety herabgesetzt kpkkdkksz . .«

» .

. Zur Perfonalgeschichte der· Universität Dort-at.
« »

(Sch1uß.)« n » »
.

sAiijWiirtettibergerit haben in Dorpat »nur drei
gslslzxt der» kikteste» Ntfakhsvsstikst Johann TVEIWIII
sPsa ff «(«18"f)3———·1809)spans" --Stnttz"jart,«7 derksrinriiiak
list Walter Friedrich Clossius (1824·——1837·) aus
Tübingeny jdexz skvrxn · Dorpat -. nach Gießerei« Jkberiifen
wurde, wo erhschon wenigesWoelxiissuach seinem Ein-
treffen starb und, der Kliniker Friedrich Ozesterlen(1846-—184«8). A« Bqdexisekkkcifzkcihikx unsere« naives-·
sität irrt-Ganzen vier: Friedrich Pfa"r,r".o"t«·(1826 bis«
lsxtzlsz gder »als Sohn des »sehr-n getianrireii Geoxg
Fried-Hilf; Parrot insKarlsrirhe geboren war- nnd« als-H
Professor der Physik— seiuesss Vaters« ». unmittelbarer·
Nachfolger wurde; den Juristerr L»-S.rx;e3l,lk;-(1819),
der kurze ZeitzzProfessork des esi-·»i"·n-1d.sfinnländischen
Provinzialrechts war, und zrvei iioöh «i1·u Amt befind-
liche: den Historiker Otto Wcrltz ·(I880——) ans«
Heidelberg und den pathologischen Lliiatonieii Richard
Th oma (·1884—), der iiissBdnndorf geboren wurde.

Alle · übrigen Dorpater Professoren, «:-.86 - an der
Zahlzsjgehijren ihrer Herkuzrift nach den Ostsseepräovirn
zeii·sund·«se,i·n«ige. auch anderen Theilen des rnssifchen
Reiches san-« zDsie letzterensspkzählenY im. «G.a11ze1"1.",zib"iei-w
rindzwanzig und sieben von sishnetressind auch deritscher
He»rk·n11ft. jDireizs von "letzt«eren7sind gebotene-Peters-
brirgeri ,Alexandezr Nikolaus Seh »e«r·er»(180·3»«« bis«
1804), der älteste Professor der Cheinie, der Theo-
logeTheodosinsr Ha rsna ck (I845.—-1852-und 1866

bis 1875) und unser jetziger Professor der russischeri
Geschichte Alexander Brü ckner (1872—"—), der ans

TOdessa hieher berufen wurde. Dann sind noch zu
xnennen die BrüderLsFriedrich Gedrgxi.’Bzu-·«;1r ge (1831
kbis 1842),szde»r»Jurist, und Alexander B un g e (1836
sbis»,1867),»der·Bo,tariiker, die beide ,i·n Kiew geboren
wurden, dereusGroßvirter aber ans· der Stadt Thdrn
7 stanin1ie;·ti11d"1iii»seir Ksirich«e·«nh"istoriker«Näthanael -B o n«
E w"e’ ts eh; (I882Li—-)- sans Norka kmfsdemrsechten Woslgas
- use-r, dessens Balken-ans Würtemberg« eingewaudert war»
- Hier«axtztlschlrießen«s ist auch der -Math·et·xr.ati»k·er- Ferdies
- stand Piin d i u. g· (I843—1·88»3), der in; Jahre· 1·8»06",«
in sder darnals ·· in "preuß"·isc1··)en··H.ände·n befindlichen]
polnischejfStiadt Kalifch geboren wurde, von da aber(

Tals jroch nicht einjkähkrigess Kind bei! der Ueberfiedeij
lnng seiner sprenßifeheti Eltesrtr snach ;Schlesieic-.u1iiii

zsdorthirt kam-» Pol-en istzjonst in. der Reihe unserer;
Professoren, ·r·,rxk·rs«ye»r»tre«te·ii durch Johann B a u do n j its·

· d e··«Cs·o n' «»r t,e n a·szy ·(1881·——")"aus Radzhrnins der« vors«
""wenig«en Jahrewfiir die«««nene·rrichtete Professur der-f»»verg«·le"ichei1«den Grammatik ders slaviscljen Sprachenk

L« hiehersiberufen wurde. 2.·2«:s.·.-:s-;«i" r» 2 .i -.-

is· ·.·i»i··.i,Die.-,xxssjsfi-fghxlkx Gzslehkltety die, anuxxserer Uuiytdlg

der Reihe iiach Gregor Ltrrdrejeivitfcly Gliu ka
bis «1«810), AndreisSsergejewitschkK ais a ro ws (-18ll.-1-Y

:bis; 181-2), ·«AlexandersFeodorowitschx :W;o jseikonä
.- (I«81-4·—-—--.7I,j820);-:-Wassily Mzatwejewitsche P e r·,e»w o s chxz
«. t seh 1 k·o 1v»ä1»·8·20-·-1E·53Q),Michael Petrpwitsclz Ro sit
» b e·rg»·(»1"·sz8·3 «4186»7),·"de"r »ebeiisos wieåkeiit Vorgängerz
T Wöjeikokissz«ins Nioskau geboren war, lexfander" Alex-gs« androwitfch Ko tljarewssk."i!-"I(I868«-—-1873)« «« inul-E unferflst gegenwärtiger College sPaulxAlexandrowitsclxsp

T Wiss ksvssw g-tsp:n,ic(-1«Ez7t-4—»—-)- Einige; ktrsbgts aber. euer
» andere Professuren heklckpkefkskspx YG?«-.He-PI«Ih.U-Ite Nkkolsklä

Nacktsamigen reicht bis zur unteren Kreide, also weit
in das Mittelalter hinein. Zivei-Keimblättrigen, un-
ter diesen zunächst vorherrschend ebenfalls Windbliithi
lern und erst später Jnsectenblüthlerm begegnen wir
von der mittleren Kreidezeit ab, gegen das Ende des
Mittelalters . « -

Wie uns» die erhaltenen Ueberbleibsel der Pflanzen
lehren, herrschte vor der Steinkohlew bis zur mittle-
ren Kreidezeit auf der ganzen Erdoberfläche von den
Polen bis zum Aequator hin ein gleichmäßiges und
zwar tropisches Klima; wir finden nämlich während
dieses gewaltig langen Zeitraumes auf dem ganzen
Erdball eine Pflanzenwelt von dem Charakter derje-
nigen, die heute nur noch unsere heißesten Esrdstriche
bewohnt. Allrnälig begannen sich die Erdpole abzu-
kiihlen und die Pflanzen zogen sich in dem Maße ge-
gen den Aequaior hin zurück, als die Wärme abnahm.
Aber nach der Braunkoblenzeih dem ersten Abschnitt
der Ne·uzeit, während welcher klimatische Verschie-
denheitensansangen sich bemerklicher zu machen, zeigen
die Gewächse mehr oder minder tropisches Gepräge.
Die Braunkohle stellt unsbrmliche Reste jener Flora
dar, und der Bernsteim welcher namentlich im Sam-
lande in Ostpreußen gewonnen wird, ist das vorwie-
gend von einer ausgestorbenen Kiefernart Namens
Pinites succinifer Gköppert reichlich ausgeschwitzte und
erhärtete Harz. Während nun die Gattungen, welche
vor dieser Zeit lebten, die Wandlungen der Erdobers
fläche nicht zu überdauern vermochten und wohl alle
vom Erdboden verschwunden sind, helfen vielleicht
manche aus der Braunkohlenzeit noch heute die Erde
beleben. Wir rücken eben der Jetztzeit näher. Jn
ihrem Aussehen muthen uns die aus dieser Epoche
bekannten Arten nicht mehr so fremd an, sondern er—-
innern oft aussallend an jetzt lebende Gewächse
· Der mittlere Wärcnegrad sank also, wie ange-
deutet, immer tiefer und erreichte gegen Ende der
Braunkohlenzeit ungefähr — den jetzr bei uns« herrschew
den, ist nun aber nicht etwa bis heute· der gleiche
geblieben, sondern-nahm immer mehr ab, bis unsere
Heimatb endlich zur Diluvialzeit zu einem eisbedeck-
ten, vergletscherten Gebiet wurde, während« einer durch
Jahrtausende dauernden Eiszeih deren hinterlassene

Spuren bei ihrem verhältnißmäßig jungen Alter sich
in unserem Flachlande vielfach und auffallend kund-
geben. Und trotz der Eisdecke, die das. Land damals
überspannte, sind selbstiaus dieser Epoche Pflanzen-
reste bekannt, woraus folgt, daß freie Landstellen
vorhanden gewesen sein müssen, welche einen —- im
Vergleich zu früheren Zeiten sreilich spärlichen —-

Pflanzeiitvuchs im Sommer gestatte-ten. Auch das
heutige Grönland, welches uns die beste Vorstellung
von dem damaligen Aussehen Nord-Deutschlands giebt,
besitzt, ähnlich den Wüsten, zerstreut über das sonst
todte Eisfeld Oasen, belebt mit Pflanzen und Thie-
ren. Wollen wir uns ein Bild von der Flora der
Eiszeit machen, so brauchen wir. nur die Pflanzen-
welt der Alpen und des hohen Nordens» zu betrach-
ten. Hiermit sind wir aber zu Arten gelangt, die
zum Theil wenigstens, noch heute bei uns leben:
ihre Betrachtung gehört in das Gebiet der Pflanzen--
Geographie. . B rü ck e n b a ue,r..

- r zziia.nnigsaliigeii. .. .

Tscheikesseu iii Berlin. Zwischen einem
Berliner Unternehmer- und dem Chef eines russischen
Tscherkessen-Regiments, berichtet der Bett. Börs.·-Cour·.,
ist jüngst ein Vertrag zu »ctande gekommen, in wel-
chem der Letztere sich verpflichtet, mit den auf längere
Zeitbeurlaubten Mannschasten des Regiments,-besteh-
hend aus zwei Ossieieren und zweiundzwanzig Ge-
meinen, während de·r Sommermonate auf einer. un-
serer Rennbahnen öffentlich aufzutretein -: Sowohl »die
Osfieiere· wie die Mannschaften gehören» . demselben
russischen Tscherkessen -Regimente an, welches während
der Krönung des Kaisers Alexanderllljin Moskau
und St. Petersburgsdurch seine großartigen Reiter-

kunstsiücke in Gegenwart unseres Kronprinzen so gro-
ßes Aufsehen- erregte» Die Truppe wirddreißig
Pferde und zwanzig russische Wagen mit. sich führen
und die Reise aus dem Innern Ruszlands nach Ber-
lin Mitte April antreten; « «
- Der Gedanke, ein G otth a -r d b a h n--D e n!-

maspl zu errichten, hat, dem Berner ,,Bund«· zufolge,
bestimmte Gestalt angenommen. DasJOenkmal soll,
nicht in Göschenen oder Airolo errichtet werden, son-
dern an einem verkehrsrerchen Orte , und zwarinLuzern Ein Plan und ein« Modell zu einem solchen·
Denkmal ist bereits von dem Bildhauer· Richard
Kiszlrng in Ziirich ausgearbeitet worden. - Nach«

diesem Planewürde am Quai - in Luzern, unge-
fähr« in der Gegend des Schweizerhoses , eine kleine
Halbinsel in den See hinausgebaub aus welcher das
Denkmal« errichtet· würde. ««Das"s«·Kiszling’sche iModelk
zeigt eine auf geflügelten Rädern vorwärts strebende
Jiinglingsgestalt und versinnbildlicht den rastlos über
alle Hindernisse mit Windeseile hinwegsetzenden Genius
der Zeitsz szAnrSockel würden "zu« beiden» ««

Seiten
Medaill"ons' angebracht, welche die: Reliesbilder von
AlfredT Escher und« Louis Fahre· zeigen. Gegenwärtig
befinden. sich- die von Kißling ausgearbeiteten . Vorla-
gen zur-Prüfung in Berti. » » - » ,

—- Der Deutsche-»Relchs-A;nz,« bringteXUeStaF
tistik der Selbstmorde un d V»eru.ng.lüs-
ck un g en in den wichtigsten Staaten Europas. Da»-
nach entsallen auf eine Million Einwohner jährlich
Selbstmlo·rde: " in« Dänemark 25l, « in dereSchrveiz
230, Preußen 7-1»87,«Frankretch 173, Oeferreich 1«18,-
Schweden-ZU, Belgiexi —82, England 71, Nortpegen
70, Ungarn:55, .Niederlanden»45, Jtalien ,41, Spa-
nien 30.- Bezüglich der tödtlichen Perunglückungen
steht England mit jährlich 674« auf eine Million
Einwohner obenan; · dann folgen die- Schweiz mit
620, Schwedenttiit 445, Preußen: mir 418-, Belqien
382,· Holland 38s1, Norwegm ·36I, .- Frankreich .-35s1,
Oesterreich-2265,, Dämmark -263,» Spanien,213,. Jota-
lieu. 1»45-, Ungarn 103. s «

’
«

.
— Aus der für ·I·889 prosertirten Pia r iser

W e l·t a u s st e llu "n"g· wird wohl nichtcs«iwerden.
Europa verhält sich;- wie der sMinisterpräsidentsFreyz
cinet simeMitiisterrath mittheilten durchaus. ablehnend«
Der-« Umstqnd«,»,daß die— Aussteilnng zur Vetherrlichunkr
des. Jubiläum der. franzbsischett »Rev-olutio»n dienen,
solltepdisirste wohl hauptsåchlirhden Mißerfolg ver»-
fchuldenk Ob nun eine nationale Auästelluifq statt-
finden oder-die Ausstellting aus«-»das- Jahr 1890 ver«-
tagt werden wird, istnoch nicht entschieden-«- —I« .

«— Jn«den-Jal)ren-L84l-«und1842 eonstaiirte«xder-
Jngenieur Charzleg»Lyell, das; idie N i a g a,r giä ll»e»
dnrchunsterwaizchen der Sohle. stetig» zurü clivis
ch.e.v- und zwar seiner Schåsssve ivechkuixtsspädtlkch.
einen Fuß. Die vom Staate New-Vereint« P1riifung"
dieser EFrage seingefetzte e Coitrmissions in· Tit-un »aber— in -
Bezug auf die-Dimensionen des Zurückweiehensz tu.
einem , wesentlichy anderen Resultat gelangt-..-al«s. HGB-»
Lhell.- Narr) den Plänen, »welche » det- Jngenkeup
Thomas. Eversheb in; Jahre« »I«883»· Yzizscxmmeiigesflellt ·
hat, hatte «in «eine«m Zeitraum von 34«1» spJabten das-»
jäbrliche·«isurr«ickibeiehen si1n7s Durchschnitt 16733FFUIT
betragen, twährendksder legten ssstalyie Esogarzlöilkx
Fuß. -Diese»Ergebnisse. beziehen sich aus dcnspcanadi-.

schen Axm des Fallekwähtend der nniexikanifchg
Faszll in demeljährigen Zeitraum sum 10 Fuß pro?
Jjcibx ziitüijkwielYszDurch dieUntetsuchungen" stellte e«
siiis übrigens« iiiich heraus, Wsafbeide FälleTinLdeiD
Borzeit pexeinigt gewesen find. Z

—-Ueber die FeuerbeftattiinginGotha weis;
:den folgende Zahlen veröffentlicht: Jm Jahre 1878,«
wurde 1 Leiche, 1879 winden« l8,"1880 TO, in d n·-
zJabten xssl und 1882 je 33, .»1883» 46 und ins
Jayie 1884 ge, bis elEiive Dkceikkveiissxi also eszvz

Leichname durch Feuet«"ls"efta-tiei- Die« meisten Leichen«
lieferte Gotha»mit· 65, dann folgt Daimsiadt mit H»

-Hambiirg" mit-A, Berlin init 8 v( f. w."; deisStänsk
den Auch« weiten« es «Mltärperfonen, Jusiizbeamtqp
Postbeamte",le eine Stiftsdamq BankditectocenkFabrik
kantenx Cintsbesitzey Reine,-sLehrex,sJngenieure, Ehe-ej
mikerkund,Hand«iverker«»» » « ». sz g

Dieb«-ei« a rch ii.il ciizze n»F.t,au en fta t ue n,.1
ivel»che,»wie gemeldet, jüngst »iin» Boden· der Akrokkc
p oli s. lxtiväeiides Etechiheuni in« Athen· etitdeckb
worden— find, steifen. wie gsemuthmaßt wird; Aglaurosxe
Eise-sind Piiiisdtofoskydie Töchtevrdess Rektopsx dkeis
mythifchenspSchlangeiikönigs s von Athen, .,:dar. zDisc
Stgnjxhilvep sizidk im « qrchäischen»Stylt-k. der, griechisch-AK(
Kot» st do: dem persifeheu Kriege gehalten, uiidwurdeustwagtfchejnlich Jvergjriibew « als"szf«auf’ dies Weifung · des«
Otakel8«·vön« Delphi die Atheners «ih·i’e «·Stii"bt veiließenikc
um--die-·Pe·if·er bei Salamissaufs xidaupt zu fchlagetsss

Dei« spxkkikeks »Meine« « vekokfeuiiiches iusieiuM
reVaetionellen3Tlyeile-zwei-EA n n on c e n imit folgendes»-
einleitenden— Wotten :—. s. Die— hier: foigendenki AnnoneeiieiVII-NEW- kskneswegs zdss Phavxsficihtk - ExttftchustisiziDIe,«sName11»di-,r betreffenden Ein endet, die tbir Heim.nen,j.2·elleii«·sivjr"· jedekii zur Beifligüiigjj··d»kt·«fieh·· etitfzvf
licksf t« diefelbeiiintereffittt l ,,1)·EEi-iie-Petfon "«iti1k,z«
hist-frischem— Flaum? ", dies: seines ··- iäiglicheir FamiliM
Ctsgthöttkxs wünf»cht- infolge isvon; .Vetmbgetzsvexlllstfkszf
diesen(Renten· einer« ;Febxsks,s2ieincx Actsspgxfrlljxiekm
oder irgend einem großen connneiziellsen odzex ßzianztjspez
EUEP»-U·II·EEIIITDITLEIIfzsessx set? ERSTEN-Esset»- HEXEN-a«sU.t.kVsstx·kg1«-8sg«is14 ) Eis-III. EZTEIIAEDETMMI-- W;
mit« eine! Dame: siins Töniglichets Familie: verheirafhØjg
ist; wünfchtsmit »seiner-Frau Untettommetixinkk eitzsfok
UUVIVCIÄSIVLIPJHCUFFO ..s EPkWüVdF.jsA-XU- Hichsspkk ietÆer
Gsexsvsxtiexxszgessspdkx hie. Pkxssssessstxsekke isxszisszkssssksdxkstxjkgeii e fpckblissewpxtt Bbsitvkhxttgn xxxsukki U B»dein« Ehepaar M« HsissstkegsssksdguslisfisssisietskkWxbe
in« IDeiitfchkänd sollen— Umeeikiis Egedientssfeiniss - I! »« jfsis

«

fis-·«- -«s .: :—".«"-««-" us— T« «««·««.8"·
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s - « 1836-—1840),» der auch» seine StudienFliizoxtwggllazy hatte, die der Chirurgie, Joseph
- «» - - 1844——1846) die der speciellen Pa-WM szvlnskyxk Ale ander Shirä·ew (1846"tl-)o1I-Sie,.3"«szinssischeii Rechts Petler Medosbis 852 V» ««

«»
.-

«
«

.w« äu, szszixz f«1.,»5iiiii»iiiDocr»pat) niid als sejii
nnmjzkzzziqiser gtachsllslsgpå eztikColscil fksttv å Mogol;bis 18-)9) die erru is )»sz echi )e.

.
s » f«

d« Tzzoxpgke sur Stiidiieiide orthodoxygriechischer
Cozzfessioii wirkte Paul Petrotv5itscl) Zllezeftero(1«q5()—»—1884), sein-Nachfolger ist Banl Jefiinowi si)
Obraszoiv (l880——).

Die Gesaiinntzahl der »aus den Qstfeeisroviuzeiistaiiiiiieiideii Dorpater Professoren betragt, wie» schon
)ben angeführt wurde, 64, also fast genau soviel als
)ie der aus demszgesaiiiiiitrii preußifthsll GEbIEk ge«
zürtigein Sie vertheilen sich »so, daß »auf Estlattd
sechs, auf Knrlaiid doppelt soviel, auf Livlaiid aber,
pas die beiden anderen Provinzeii »znsaninie»u fast an
Jzxfaug erreicht, dazu die Universitatsstadt selbst undEuszerdeizi die grosze Stadt Riga in seine Grenzen
Fiuschlieszh konimein Dazii ist aber zu beiiierkeii,
Haß diese Sohne der Ostseeprovinzeii doch nur zumTheil scho1i alten in der baltischen Welt anszsassigeii
Faniilieii angehoreii.. » Viele. von ihnen weisen in
Fqvenig älteren Generationen 1iach verschiedenen Seiten
·D»k·iitschlaiids, so daß sie insofern also auch sehr ver-

schiedeiie Heiniathsgebiete vertreten· So »war zumBeispiel der Vater des. Mathematikersoeoeiiff ini
Viagdebiirgischeii geboren, .der Vater» des Zoologen
Asiiiiiß in Lübeck, Johann Friedrich Erdiuaiiiks
H— 1858), des Vaters» des »Jnristeii Karl Erdinaniy
eigener Vater, der Prediger in Woliiiar war, staiumte
iis Sehlesieiu Karl Rathlefs Vater kam als Hans«ehrer ins Land,- dessen Vater war Superintendent »in·er haunoverschen »Stadt Nienburg ii1id weiter znruckaninit die Familie aiis England. Der Großvateres theologischen Professors Lenz, Pastor in Dorpat
»O spätexr»Generalsuperiiiteiident in Riga,»aiiih:·Va-
erdesszbekaiiiiteii Dichters, »war 1720 in Koslin

in Pomnierii geboren nnd als Hanslehrer nach Liv-
and gekommen; der Großvater des Klinikers Sahmeiy

» on 1740 an Bürgermeister in Dorpat, war 1700 in
öuigsberg geboren; Hausmaiin staznnit seineiu Groß-
ater nach ans Bowenden bei Gottingen, Meykow

H« us Stralsiiud, Schniiedeberg, dessen Vater auch in
zpiirlaiid geboren war, aus Schlesien, »die Bruder
sstieda aus Thiiriiigeir Anch Kbrber’s Stanuiivateram ans-Thüringen, der »Holst’s war in der Nähev« Rostock zu Hause, der Stanimvater der BruderOswald nnd Alexander Schinidt entwich unter Frie-zrich Wilhelm dem Ersten aus Preußen, um 1iichtxin die laiige Garde gesteckt-zu werden, iind kaui so
H ach der Jiisel Oesel; »Karl Schmidt s. Urgroßvater
Hjvar aus Breuieii und kam als Hanslehrer ins Land

nd ähnlichxvird sichs auch noch in Bezug aiif manche
ndere nachweisen— lassen.

Wenden wir uns jetzt noch zu den einzelnen Pro-Ekfessoreiy die ihre Heimath in den Oftseepxovinzeii
kkhabeii, so läßt ksich als kleinste Gruppe zunachst die
Tsder Estläiider ansiihreiiä Jhr gehoren an: Niagiiiis
Georg Paiicker (18sz13), der mir ganz kurze Zeit

Aals Observator und außerordentlicher Professor der
zl atheiiiatiks unserer Universität angehörte, der Aria-
mnsxllejzatideri Hueck (1833F—41842), der in Reval

kgeboren war, der« zweite in der Reihe der Chirurgen
säJohauu Christians M o i e r (1814——1«836), der ältesteJMiiieraloge Moritz vonEngelh ardt (1820 bis
;;1841) und von den noch im Amt befindlichen der
.-"zBotaiiiker Edniniid Rnsssow »(1874·——) und der
szsProfessor der-praktischen Theologie Ferdiiiaiid H o er -

«.s ch e lni a n"n» (1875——). »
Aus der größeren Gruppe· der Knrläiider sind

sgegetiivärtig auch nur noch zwei ini Amt: der Pro-
fessor des russisilnn Rechts Johannes u gelni a nn
"(1860—-—)» und der Cheiniker Karl e) in i·d»: (1851—»-)»,
;der-’vo"ii allen noch »jetzt unserer Universität angehorpens Professoren am längsten sein Lehranit bekleidet;
Der— wurde schons im Februar 1847·-etatniaßiger Doreutziachdem er im vorhergehenden Jahrefich als Privat·ocent habilitirt hatte« Von den übrigeirKurlandern
ehörten fünf der niedicinischeii Facultat an; dernszerordeiitlichck Professor« iiiid . Prosector Friedrich
eruiaun S ch neid er (1847—1853), der Professor·er Anatoiiiieks und «dariiach der Physiologie Friedricheinrich B i d d e r· (l843—l869), der Aiiatom Karl

upffer (1858»—""-1865), der feine Stellung in
orpat aufgab, später insKielProfessor wurde, dar-
"ach »i,ii-»..Kö»iiig"sberg spnnd von da nach Miincheii be-
ufen wurde, der Professor der pathologischen Ana-

Eomie Arthiir Boettcher (1861—-—1883) und der
»haxniakologe Oswald S chmjiedeberg (1869 bis

871)«,"«s" der« drin; sphier"bor·· etisisa » vierzehn Jahreii an
Js- nesiieriichtete Universität. Straßburg berufen wurde.
eiter find an Fkiirläiiderii noch zii nennen: der
«teste Prdfessor der praktischen Theologie Hermaiiiiopold« Bköhleiidorff (s1802—1823) aus Mitau-,er älteste Professor des kurläiidischeii Provinziakts Friedrich K leiuenberg (1803—1813), der
rofessor des russischen Rechts Ewald Sigisinund

ospb ten;(1«844,—1860) » ans Jakobsstadtz der Pro-fJ-- or« "des in· Livz Estk nnd Kurland geltenden Pro-
"" szialrechtssisarli v o n R um m el (1845—1872),.
tssfxiaseiipothTigeborenz -uiid der elassische Philolo e

Paiick er (1861 —- 1875) aiis «Mikaii,s Sohznokbeekn schon erwähnten Estläiiders Magniis Georgan »

s? spnVOUUdeu nun noch zu nennenden Livläiidern
DgEU die Söhne der Stadt Riga voran gestellt

W« Es sind der Theologe Karl Christian Ulniaiin835— 842)",,«der" im Jahre 1842 seines Amteslassen-, im f« «hr·e"1856 aber als Vicepräsideiit des·.·ngelisch"en«-«(3iisistoriums zu St. Petersbiirgs anHEIPTBS DER! gesainniten evangelischen GeistlichkeitUBTCIWIZE gestellt wurde und der Jurist Erdmann».UstCV Vröcker (1825«-F1850) der ältestimmatri-« sitt« Dkkpckter Student der i«n Dorpat ProfessorVPVEIXQ es itllerdiiigssz später wurde, als die erstgsxttxRcglirtziriiäkagiius GeorgfP adn ck e rd,E s chf ch Psl W« Weitertklsziix aikir Ztigäu gekhlreen
»rti-xi ErnstidS tsyiz «(180"2-..1827z d« zxkeske in·.r Reihe der« Pharmikkologeii . Gottfried AlsbektIN« OF! ZU .· (.Is80««2kf?1.309), der «älteste— ProfessotderHjsklkkksUZIV««·VCFZZFTISJ;CLIØ- xkgleich der Natu eschichtevh«II"1i5t--.-He·;e"-P htslplisgk Lsudwiiz TM; kick 1II: (-i851
.;· 1863), Detsluatvxus Ekust Resiißu ex (1856 bis75) und der-Nationalokoiiom«Thepdpk Gkqss

. sz856-—18«72)j der« iurJsziihte 1872 inDorpat starb.

Die übrigen vier sind« der Professor des Staats- und
Völkerrechts August B ulm erincq (1856——1875),
der jetzt der Universität Heidelberg angehört, der
Fgistoriker Karl S chirren (l858—1869), der ur-
sprünglich die Professur der Geographie und Statistik
bekleidete, dann die der rnssischen Geschichte übernahm,
im Jahre 1869 entlassen wurde und nun schon fast
zwölf Jahre lang an der Universität Kiel lehrt, und
endlich die Brüder Ludwig Stieda (1866—1885)
und Wilhelm Stieda (1877——1882), von denen
der jiingere, Wilhelm, unsere Professur für Geogra-
phie und Statistik bekleidete, darauf aber in preußi-
schen Staatsdieust iibergitig nnd darnach wieder als
Professor nach Rostock berufen wurde, der ältere,
Lndwig, der Anatom, uns erst am Ende des vorigen
Jahres verließ, um einem Rufe nach Königsberg zu
folgen· Vkit ihin ist der letzte gebotene Rigeiiser aus
unserm Universitäts-Lehrkörper geschiedem

Es sind im Ganzen elf Dorpater Professoren, die
Riga hervorgebracht hat, zwei weniger, also neun,
sind in Dorpat geboren. Von ihnen ist noch im
Amt der Physiker Arthnr v o n O e t t i n g e n (1866——)
und auszeretattiiäßig auch der Lehrer des römischen
Rechts Ottomar Vkeykolv (1858—1885; darnach
anßeretatmäßig). Von Theologeii wurden in Dorpat
geboren der Professor der praktischen Theologie Gott-
lieb Ednard Le nz (1823——1829) nnd der Kirchen-
historiker Moritz v on E n g e lh a r dt (1859——1·881),
Sohn des früher schon genannten Mineralogen, der
auf einem Gute in Estlaud geboren war, von Medi-
ciuern der Anatoni Friedrich Es chs choltz (1819
bis 1831) und der erste Professor der Staatsarznei-
kunde Guido von SamsomHimmelstierna
(1844-—1868), der heute vor achtzehn Jahren als
Rector starb. Die drei übrigen Dorpatenser sind der
Pharmaceut Karl Claus (1852—1864), der Ma-
thematiker Karl Ednard Senff (1837 ——— 1849),
dessen Vater in Dorpat Zeichenlehrer war, und der
Zoologe Hermanu Martin A s m us s (1857—1859).

Aus dem übrigen Livland stammen im Ganzen
sechsundzwanzig, von denen elf noch im Amte sind.
Wir nennen die letzteren zuerst: den Professor der
systematischen Theologie Alexander von Oettin-
g en (1856——), den Professor des Erimiiialrechts Wol-
demar vo n Rohland (1878—), die beiden Pro-
fessoren des in L«iv-, Est- und Kurland geltenden
ProvinzialrechtssKarl Erdmau n (1872-—), der in
Wolmar als Sohn des Arztes, späteren Professors
Johann Friedrich Erdmann geboren wurde, und
Oswald Schmidt (1866—), der auf der Jnsel
Oesel geboren wurde. Des Letzteren Bruder, der
Physiologe Alexander S ch midt (1869—) ist auf der
Jnsel Mohu geboren. Außer ihm gehören zur me-
dicinischetiFaciiltätnoch Emil Rosenberg (1875-—),
der erste Vertreter der erst vor zehn Jahren neuerrichs
teten Professur der EmbryologiqHistiologie und verglei-

rehendeti Anatomie, der Ehirurg Eduard von Wahl
(1876—), der ursprünglich den Lehrstuhl der Staats-
arzneikunde inne hatte. Auf ihm folgte ihm Bernhard
K örb er (1879—), der in Wendau geboren wurde.
Weiter sind von Livländern noch im Amte: der Pro-
fessor der Mineralogie Eonstantin Grewin gk
(1854—), der Historiker Richard H ausma nn
(1774——) und der Philologe Wilhelm H oers ehel-
m ann (l875—). . ·

Die Mehrzahl der, von Riga und Dorpat abge-
sehen, aus Livland stammenden Professoren gehört
nicht mehr zu dennoch in Dorpat leh»renden. Sechs
von ihnen gehörten der medicinischen Facultät an:"
der Ophthalmolog Georg v o n O et t i n g e n
(1854—1879), Bruder der beiden schon genann-
ten, des Theologen Alexander und des Physikers
Arthnr von Oettingen, der Kliniker Victor Wer)-
ri eh (1857-——1868), der Chirurg Ernst Berg-
man n (187l——l878), der von hier nach Würzburg,
von da später nach Berlin berufen wurde, der Professorder Geburtshilfe Johannes v o n Holst (l859———1883),
der Eliniker Gottlieb FranzfEmaiiiiel Sahmeu

« (l828———1847) und Holst’s« unmittelbarer Vorgänger
Piers Uso Friedrich Walter (l834———1859). "Des
Letztereii Bruder JuliusPiers Ernst Hermann W al-
ter (1830---1834) war Professor der praktischen
Theologie. Dieselbe Professur bekleidete später Ar-
nold C h ristiani (1852«—1865), der auf dem Gute
Johannenhof im « Kirchspiel Pölwe geboren wurde, im
Jahre 1865, zum livländischen Generalsuperinteiideiis
ten ernannt, nach Riga itbersiedelte Weiter siudhier
namhaft. zu machen: Johann Ludwig Müthel(1802—v1812), der als erster juristischer Professor
nach Dorpat kam und zwar für das Fach des livlän-
dischen und« estländischen Provinzialrechts, der Pro-
fessor des russischen Rechts Alexander von Reutz
(1825——1840), der Chemiker David Hieronymus
Gr in d el (1804—-1814), derEliniker JohannFried-
rich Erdmann (1849——1858), Vater desschon ge-
nannten Juristen Karl Erdmann, der Historiker Karl
Ra thlef ("185»4—1866), der vor seiner Berufung

nach Dorpat Ober-lehret« am««Gymna»sium in Reval
war, der Professor der Zoologie Gustav Flor
(1860—1883) und endlich noch-Karl Hxehn (1873
bis 1875), der in Odenpä geboren war und nach« nur
kurzer Zugehörigkeit zur Universität in Dorpat starb.
· Das ist die vollständige Uebersicht aller derer,
die bis jetzt an der Universität Dorpat als Professo-

slren thätig gewesen sind oder— es noch sind. Jhre Ge-
— sammtzahh um die Haltptzahlen kurz zu wiederholen,

beträgt 209. Davon stammen. 64 aus den Ostseess
provinzeu, 22 aus anderen· Theilen des russi-
schen Reiches, also ausdem rnssischen Reich insge-
sammt 86; aus dem Auslande« im Ganzen 123, von
diesen ans jetzt prenßischein Gebiete 63, aus dem übri-
gen Deutschland "55, und 5 noch aus der Schweiz,"
aus« Frankreich und aus Schweden» Dsas ist,»wie
ich schon früher» niich·ausdrü·ckte, eine, bunte "Gesell-«
schaft,· aus verschiedensten Heiniathgebietett zu gemein-samer Arbeit nach Dorpat zusammengeführh theils
zu kürzerem, theils zu längerem Aufenthalte, theils
auch zu dauernder Ansiedelung,- die gerade inihrer
großen Mannichfåltigkeit und ihrer Vielseitigkeitauch
einen nizht unwesentlichen Antheil an dem Ge-

ssanimtgeprcige der Bevölkerung unserer Stadt Dor-
pat hat. Jm Einzelnen würde sich darüber noch
Manches ausführen lassen, wozu wir uns aber doch
heute nicht mehr die Zeit nehmen dürfen« Vielleicht
hat die- Vorführung der. vielen Namen JhreAusk

· merksamkeit schon zu lange -in-.Auspruch genommen,
meine Herren, sabersdtese Namen bezeichnen ja lauter
bestimmte Persönliehkeiten und darunter» sind Jhnen
doch auch Manche wieder vor-geführt, die in der Er-

innerung wohl schon ein wenig znrückgesuuken waren,
die in die Seele einmal wieder lebendiger zurückzu-
rufeii Ihnen nicht nnlieb gewesen sein wird.

Z« n c n i e s.
Nachdem unser bisherige: musikalischer Bericht-

erstattet — zu seinem wie zu unserem lebhaften Bedau-
ern —- »z. Z. fich außer Stande sieht, die bisher von
ihm geübte Berichterstattung soktzusetzem ist es uns
gelungen, eine anerkannt tüchtige Kraft zur Mitarbeit
an unserem Blatte für das Gebiet der musikalischen
Berichterstattung zu gewinnen. Derselbe nrtheilt über
die jüngste ·«hiesige musikalische Ptoduciion wie folgt:

Zu dem gestrigen C o n c e r t des Herrn M ev er-
H e l m u n d hatte sich ein recht zahlreiches Publi-
cum eingefunden, trotzdem das Programm desselben
mit Ausnahme einer wenig bedeutenden vierhändigen
WalzetpCaprice nur Lieder bot, von denen der quan-
titativ überwiegende Theil ans Compositionen des
Concertgebeks bestand. Augenirheinlich ist es. Herrn
MeheriHelmund mehr um sein Componisien-Neno"mm6e,
als um seine Sängekberühmtheit zn thun· Einige
seiner Liederzwie »Mädchen mit demrothen Münd-
chen«, ,,Gefangen« und »Am Kreuzweg« sind denn
auch musikalisch ganz respectable Leistungen, die von
Inspiration nnd gutem Geschmack« Zeugen. Jn dem
,,Altdeutfchen Liebesreim« dagegen ist die musikalische
Illustration des naiven Textes einwenig trivial aus-
gefallen. Mit den komischen Nummern »Fensterle«
re. »imponirte« der Sänger jedenfalls der akademi-
schen Jugend. Guten Bekannten gegenüber können
diese Lieder auch als liebenswürdige humoristische
Gaben gelten, wenngleich die Pointen nicht gerade
viel Witz bieten. Als Sänger der nicht selbstcompos
nirten Lieder erfreute uns Herr MehepHelmund
namentlich mit dein Vortrage des Liehesliedes von
Bach —- bekanntlich das einzige Lied, das der große
Meister geschrieben —- und dem Schuberkschen »Wo-
hin«. Auch ,,Vaterland« von Lassen konnte in solcher
Wiedergabe gefallen, während wir den Vortrag der
beiden Schumannschen Lieder fürj total verfehlt hal-
ten müssen. g —-r—-.

Die bevorstehenden Stab tve rord n e ten-
Wahlen —— läßt sich der »Olewik« in feinerzgletzien
Nummer vernehmen —- scheinen sich noch lebhaster ge-
stalten zu wollen, als·vorauszusehen·war. Ne b en
dem »Grsten Allgeminen Wahlcoinite« wurde noch
ein anderes ,,·Allgeniein·es Wahlcomite« organisirt und
beide haben ihre Candidaten ansgestellt und publicirt
Hier ist es nicht bedeutungslos zu untersuchen, wie
gross die Differenz in den Wünschen der beiden Co-
mitss ist. «-

»Das erste Coniite —- fährt das Eingangs genannte
estnische Blatt fort —- welches im ,,Wanemuine« seine
Berathnngen halt, während das Local des anderen
Comites die ,,Burgermiiffe« ist, suchte bei Aufstellung
seiner Caiididaten darauf zu achten, daß sie ausge-
dem Stande und jeder Classe der Gesellschaft gewahlt
seien und daß insbesondere die Candidaten der Z w e i-
ten und« der Er steu Classe von Jedermann un—-
verändert acceptirt werden könnten; dennoch finden
wir in der Caiididatenliste des »Allgemeiiirn Coinis
les« - sehr fwenigjiei dieser ålilcsinien Jn der dritten Classe
sind nur echs amen, a o nur ein Viertel, aus der
Liste des .,Ersten« Comitöfsi herübergenommen wor-
den. Offen gestanden. hätten wir es, nicht geglaubt,
daß auch zu jetziger Zeit die Kreise unserer Bevölke-
rung dermaßen mit ihren Wunschen auseinander-
girggeigundhfilkpwideskspeechen jDiä Lehre, die wir

»a ur er a en, i iir d e enntniß unseres
einheimischensocialen Lebens sehr lehrreich und be-
herzigenswerth Jnsbesondere ist erwähiienswerth, daß
das ,,Allgemeine Wahlcomitiäls neben Dr. Jannsen
und Dr. Hermanty auch den hdheren Ortes in hohen
Ihren stehenden ehem. Universiiäts-Rec"t»or, Professor
MszikiisissdxsmksissssrD;ii- Wut-sen«a, a ren ee anner v
»Erståtii Comitgss einsiinjimig gchenehåiiigtdiworden sind?
—— urren oren w r au ü er« e Bekannt-
machung des ,Allgemeinen Comites«; wich, -

seres Erachtens, in einem Puncte die geseetzlichlenn
GVSUIKU Uscht eitxbälts Jn Maneranschlägen publi-
cirt dieses Comite seine Candidatenliste uiid be-
merkt unter der Candidatenliste in klaren Worten:
»Auf den Wablzettel dürfen nur 24 Männer aus der
Zahl derjenigen geschrieben werden«, welche in der
oben veröffecitlichten Namensliste stehen«. Dieser Aus-
fpruch läuft stricte der Städteordnung zuwideizwelche
gedkesm fgckgalgjleer vollledFjrzeihåit infder WahlE gewährt.

a e i ieman a ur täu chens die andidaten
isshisiisxgggktsxsxisnwissgz Esel-Ei sisssissk stets«. un e o en an er
Spkse des Planes) ausgeführten Männer sämmilich
get Candidatenliftse dieses Comitås angehören, so spre-

en »wir unserer eits den dringenden Wunsch aus,
daß Bd« Wlähletz weljctietåi die Geschicke unserer Stadt
am ·erzen iegen d e andidaten des ,Ersten All-

gemeinen« (Wane«inuiiie-) Coniitås wähle. Das an-
dere »Allge·meine Comitåtsthate wohl daran, bei Zei-
tenden irrigen Satz i»n seiner Publication zurecht zu
»stellen«, anderenfalls konnte derselbe. leicht das Ma-

spterial zu einem ,,langen Gesange« abgeben.

H Zum ersten iilJiale im neuen Jahre wurde in letz.
ter Nacht die Freiwillige Feuerwehr zu ernsterer Ar-
beit berufen. Jn dem im Z. Stadithei1e. sub Nr.
14 an der Ame-Straße bl K c«

hölzernen Hause war gegen JllesretileitclichtsaeisnaSfcchkfxk
denfeuer ausgebrochen, welches, wie angenommen
Zwerden darf, in dem nach dem Kirchhofe hin belege-
Enen Giebel entstanden war. »Wä»hrend einerseits, die
.,sttsUge Kalte von 14.Grad die Loscharbeit erschwert«
IWIZIVE dleselbe andererseits durch die herrschende
kWIUdsiille außerordentlich begünstigt, so daß die « Feu-
Hetwshs itrotz des Anfangs hervortretenden Wassekmanizssssz das nur langsam um siih greifendeFeuer bald be»
kwaltigte und lediglich der nördliche Giebel mit dem dort
belegenen Erkerziminer dem Feuer zum Opfer fiel.

s -—a—-.

scheåtnLdxkeilleåtenWGeneraLVersammlung de; emsi-
"·

« M « I. . .first, wie der ,,Olewiak«3l deriithttei1,eder» citetijtherige
Hkckties des Vereins, A. Gren z stein. von diesen:
;-: M S llltückz auf seinen Vorschlag wurde zu seinemFNachfvlger Dr. K. A. Herniannegewählns

U r ii r u r D g II. «H ZUUO U· (5-) Fiel-r. Reichstag Wegen Er«krankuiig des Grafen Moltke wurde dessen auf der

heutigen Tagesordnung stehende Antra beü li
der Abänderung des MilitärpeiisioitiWGkfkzzgks aDZSZfYtzJWien, 17- (5.)Febr« Die ,,PoiieischeCokkkspk-k2-
denz« nieldet» aus Konstantinopel unterm 17. (5.)
Februar: Die Meldnngem daß niit der Pforte über
irgend welche territoriale Concessioneii an Griechen-
land unterhandelt werde, seieii vollständig und-gut«-
det. Der Sultaii und die Pforte seien fest entschlos-sen, sich unter keiner Bedingung zu einem Zuge-
ständnis; an Griechenland in gedachter Richtung be-
stinimen zu lassen.

London, 17. (5.) Febn Jn ihrem heutigen Ak-
tikel zur griechischen Frage sagen die »Dailh Neids-«,
das britische Cabinet habe sich nach reiflicher Ueber-
legung dahin entschieden, daß ein Krieg zwischen
Griechenland und der Türkei gegenwärtig sticht zuzu-
lasfen sei. Jn beiden Häusern des Parlanients werde
die Regierung morgen über die Verhältnisse in Ost-
Eitropa Erklärungen abgeben.

Liverpool 16. (4.) Febr. Ain heutigen Nachmite
tage stürzte eine ganze Seite des gegenwärtig im
Bau befindlichen Gebäudes für die Schifffahrts-Aus-
stellung«ein. Achtzehn Arbeiter wurden dabei verletztzv
man befürchtet, daß auch noch mehre Personen unter
den Trümmern ihren Tod gefunden haben. ·

Honstuntinapel, 16». (4.) Febr. Die Pforte ver-
langte vom serbischeti Mtnister Gruic eine Erklärung
über die fottgesetzien Rüstungeii Serbiens und die
Coiicentriruijg der serbischeii Truppeii an den türki-
schen Grenzen. Grnic antwortete in ofsicieller Form,

die serbischen Rüstniigen ständen in Zusammenhang
mit der durch die bisherige Resultatjosigkeit der Frie-
densverhandlungen geschaffenen Situation und es
fänden auch keine anderen TruppeiwConceiitrationen
Statt, als vor dem serbischebulgarischen Kriege. Man
nimmt aii, daß diese Erklärungen die Pforte nicht
verhindern werden, in Belgrad aufs Enisrgischeste
vorzngehem um den Abschluß des Friedens zu be-
schleunigen und die Demobilisirung herbeizuführen,
da der Fürst von Bulgarien die Pforte benachrichi
tigte, daß die miliiärischeii Maßnahmen Serbiens
Bulgarien zwingen würden, entsprechende Disposi-
tionen zu treffen. f

Tklcgraiiitiik
der Nordischen Telegravhen-Agentur.

Meint, Donnerstag, 18. (6.) Febry Jn einer
Unterredung mit eiiieiii Redacteur der »Kreuz-Zeitiing«
betonte der Fürst von Montenegro die Hinfälligkeit
der aii seinen St. Petersburger Aufenthalt gekiiüpften
Vermuthuiigen des Mißtrauens Die Beziehungen
Moiitenegros seien zu allen Mächteiy insbesondere
auch zu Oesterreich -Ungarn, die allerbestenz der

«Wille der europäischen Nächte, den Frieden aufrecht
zu erhalten, sei überdies ein so entschiedener, daß für
kriegerische Eventualitäten kein Raum bleibe. s—- Der
Fürst erachtete einen günstigen Verlauf der serbifchi
bulgarischen Friedensoerhandlungen für gesichert.

Wien, Donnerstag, 18. (6.) Febr. Das Amts-
blatt veröffentlicht ein Verbot der Pferde-Ausfuhr
aus Bosnien uiid der Herzegowinasiiks Ausland.

Rest, Donnerstag, 18. (6·) Febr. Der Minister
des Jinierii hat mittelst Circularvorschrift an sämmt-

liche Municipien Werbungen und Sammlungen zu
Gunsten— einer, Serbien sich zur« Disposition stellen-
den ungarischen Legioii untersagt.

Zukunft, Donnerstag, .18. (6.) Febr.· Bratlano
hat sein Diinissionsgesuch znrückgezogeiip

Zslhilippopeh Donnerstag, 18. (6.) Febn Fürst
Alexander ist« nebst seinem Bruder und Karaweloff
gestern hiese1bst eingetroffen» Beim Empfange der
Consuln der auswärtigen Mächte gab der Fürst der
"Ueberszeugung« Ausdruck, die rumelische Frage werde
bald gelöst und die guten Beziehungen zwischen Vul-
garien und Serbien würden bald wiederhergestellt
sein. · .

Berlin, Freitag, J.9. (7.) Februar. Fürst Bis—-
marck stattete gestern dem Fütsten von Montenegro
einen Besuch ab. « d . —

London, Freitag, 19. (7.) Februar. Jm Unter-
hause erklärte Gladstone, die Regierung erkenne den
Nachtheil jeglicher Zweideutigkeit ihrer Absichten
betreffsGriechenlandsz überdies sei der Zustand des
Orients ein kritischer undszdie Rumelische Frage kei-
neswegs ganz gelöst.« Er erkläre daher, das Cabinet

werde fortfahren, im Geiste des europäischeii Einver-
nehmens zu handeln, ohne jede Abweichung von den
bestehenden Engagements, und die Politik des dort-
gen Cabinets durchführen, wodurch« der europäische
Friede bewahrt und den Interessen Griechenlands
am Besten gedient werde.

Gladstone erklärte weiter, die Regierung— accep-
iire den Adreßentwurf vorbehältlich gewisser redactio-
neller Aenderungenz die Regierung beabsichtige nicht

die» Erneuerung der irischen Zwangsgesetzez die die
afghanische Grenzregulirung betreffende Vorlage werde
Ende März eingebracht werden. "

Fortbau, Freitag, is. (7.) Februar. Die«Regie-
rung beabsichtigt, die Arbeitslosen» bei den Befesti-
gungsarbeiten an der ThemsesMündung zu beschäftigein

. Clstistiuniii,« Freitag, 19. [7.) Februar. Gestern
ist der Storthing durch den König eröffnet worden.

Tit! ii « itic ri d) l— c
. R i g nJe r B s r·s"e", :",4-..Februar 1886. -
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»Die Herren studd. theoL Richard
Z IMM E VII! An U, j"ur.tPaulKeuß-
IN« Heinrich Baron Holsting-
hctUlstlsHolstem Carl Seeler,
Friedrich Baro n Heyking meet.
Leo T o dd es, «p"harm. Theodor
Walter und. Zool. David Rh-
wosch find exmatriculirt worden.

Dort-par, den 31. Januar 1886. ,«

r "Rector: A. Skhmidt . ,

Nr. 188. . » Sen. A. Bokownerrx
Der Herr i sind. theolx Theodor

Lamberg hat die Universität ver-
lassen. . « » .

Dorpah den ZILJJaUUar 1886.
Rector: A. Schuri-di. ,

Nr.—190. .Secr.: A. Boten-new.
Die Herren studd. theoL Theodor

Wehr·ich, jun Friedrich Stobbe,
Carl v o n Bilter l in g, Nicolai
Baron Stackelberg aus Cur-
land und warm. Maximilian L anr-
s o n n sind exmatriculirt worden.

Dorpay den S» Februar 1886.s Rector: A; Schmidtj «
Nr. 243«., · « Sen. A. Bokownetm

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpatsiwerden alle
diejenigen, welche an den Nachlaß
1) deslhierselbst mits Hinterlassiing
eines Testaments verstorbenen Haus-
besitzers Jenaer» Kornilow Klar«
nffchew und L) der hierselbsst gleich-
falls mit Hinterlassuiig eines Testa-
ments verstorbenen Masrie Heu?
riette Kecrdo unter irgend einem
Rechtstitel gegründete Arsfpriiche
erheben zu können meinen« oderaber
die Testamente der gedachten beiden
Personen anfechten wollen,. und mit
solcher Anfechtung durchzudringen sich
getrauen sollten, hiermitsaufgeforderh
sich binnen sechs Monaten-a« dato
dieses Proelams, also spätestens am
1. Mai 1886 bei diesem Rathe zu
melden und hierselbst ihre Ansprüche
zu· verlautbaren und zu begründen,
auch— die erforderlichsen gerichtlichen
Schritte zur Anfechtung« der fragli-
chen Testamente zusthun, bei der »aus-
drücklichen Verwarnung, i daė nach
Ablauf dieser TFrist Niemand« mehr
indiesen Testatnents- nnd Nachlaß-
fachen mit irgend welchem Anspruche
gehört, sondern gänzlich abgewiesen
werden« soll,rwonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.-

Dorpah Nathhausjam l. Norm. 1885.
Im Namen undivon »wegen Eines Edlen

Rathes der StadtzsDorpat
Justizbürgermeistert ,Kupffet. i

Nr. 2348. i Obfersecrw S t««i«llr"rsij;ark.
Vom Dorpakschen Ordnungsgesg

ticht Wird hisdurch bpksvnti gemsstchitk
daß die auf den»1«·21-".,).Februaszr .c-.Ian-»
beraumte , ».An«etion «« ansf l zdilem
Hofe iULlt - Nöten-us» Umstände
halber nichf stattfinden wird.

Don-at, Ordnungsgerichtz den 4. Fe-
bruar 1886. i. s» z; » »:

Adjunct: P. ,v;.» Lilienfeld,. "
Nr. 2364. Archivarx Spiel, LLE

Nr. 243

Jxossoaekio IIeasFpo1o. —- xkepnskssh 7. »Es-spann 1886 Dkuck und Verlag von E. Mattiefe n.

Neue Dö"rptEsch.-e Zei«tung. 1886.E 32.

«ihone
jeglicher-Art(Elmeib
le-Bi1der) worden gut; n.

::«I.«»—-«.; billig eingerahmt bei "
« 2 Fig. Bist. D· "AMUI". «

» rsziisse ,
« . . .If! e sstm as«

s Ayfekstneit g
empäehlt « ·

»"

B. Fkederk1ng.
szkitz ’«

IJIF 0 B UT k E;

frische HTÜEIO
9 THAT. Markt J.

Bestellungen
von Sämcrsclon und Pflanze« aus
der Stadt Wall: werden den ganzen
Tag über entgegengenommen in der
Handlung von IF. Just; in der
Ikttclulkacltekel aber mit Ausnahme
der Mittagszeit von 1———3 Uhr.

Ein» lkettpletz
an der Alexanderistrasse gelegen, ist
ganz oder getheilt zu verkaufen. Nähe—-
res Garlowassstrasse Nr. 20, ixn Hof
von 9-—10 Uhr« Vormittags.

·s s ·E ««
-··h ·

- en den 8 Februar, til-bindende

-lhhhh ·Q S « O Sonntag, 11. Februar . Abzug« 8 Uhk
« r » - GROSSEU i im Saale. des· Scnsgekmusse zum Besten

Sonnabend. den 8. Februar 1886 lllllmmatmn Musik · d n i· -

«· - im· ·· · « «M - General·krmmmlung es orpa er rsveretns
« Saale d« Dutgctmusse Große; Jeuetwerlu i D

m Es; nun-»Hier Universität-··
·

« s · « « Sehlittsehuhlåiufer4o op. user-euer «r· «« «

.i
«· . ·J· · l im Gsktsll 20 Kops

, « · Frelwlhnlgen Feuerwehn llbonnecnenislzilleie fiir sämmtliche Vor—-
·

· da· « · HTIEJS edg PLIÄTEIEUFIII UFZHIT beim Hauptmann emzurelchelh miläetkebilleke lzu ermäseigten Preisen
h · h - W k h - un lnre di lete (zu 50 Kop- s. die

. . . - i d F« z 7U« «, id » Der Verwaltnngsrath . . . .·

«· Beisungiziiiselisgcr Wiltrcrungellinclet das Fest TäfikskllgstilhlliäbnscllllitijglliisoitiekFdllvlskzls
Zhur Theilnahme an derselbendwerg 1,.T·.F Eo w und am Vortrags-abend an der

deu sämmtlichhelcameraderr hie urc · - " z asseszu haben. -aufgefordert. Passivehlitgliecler he—
DDU rZUlkiVk VOT vOkhWSiSllUg« Ihr« l « .

h.

«

Ein · .
»

, durch die Breit-str. und sand-str.
Jshkesksstwi « «.

««

. Ich «

« h O l ·, über den Dom bis zur Eisenbahn ein

Rufens 9 AM- l g EWIIIIS
. iDas F6Ftcom2te· Kusslschsie Clkrmstgswlilxisleclznganluung l verloren werdet! Der ehrliche Finder

·«« ·—««i«.·-«.;h·hs··.·,-s»shksijzsixzYHHHYxh--jz;jz.zl.;,·zj.zk,xzkk;H(,;;H·,;··jz;.sp;;·;h..· »« .
»· ·«

««
· · «··,.,.,..h·.·-i·,.····· .«..,hh«,;h.»...·h·.h».- -

Mii s. Jan» an, mir« gute« Zeug- JJHZH szgzssxzbslksszzlzzszsskstkjgse
« ·· « « nissen versehen, sucht, cis-le stelle. Nr· 30»

«· " - «·DCl··sel«bS lsli durch Pkaxls
· · lj «· · O—- CI l -9 l— in ider Braumetliode bestens erfah- JISZEZHC JIC es« M? UZIIU Vck

· c «. U r- ten, hat un In— und Auslande· auf fUk V« C9S« S
«

·

·· · · . i «·r· - grossen Dampfbkauereien szdnstellung Ohne Anwendung 7011 POIUWSSSCZHd« «

· " » rt »·

l · - -l i r . - : H· einszicse Brauereien selbstän i» ge eitet. » okzgissz 9 Hi· k»l -
l· « rr l Nähleresss Wesenberg, Bradseisei von W» 12—3 Um.halt« ttlid CcvkcsppildMk« LZJHTHWÆHEHYO Hinunter. lllillayslisclt

»unter Garantie: sicheren Erfolges. Dauer ·des Unterrichts 3 Nlonate. HVUVVTIQ eikeRuzsischei-- welches auch monatlz pranum. entrrchtet werden 2hkann,« 40 Rahel. ·h· hh « h h .l« Meinem brieflichen Unterrichh .dem in der deutfchsrussischen Handelswelt dje : - - rl . . ««
vollte Anerkennlhun ge olltlworden haben es so Viele zu verbankenr Posten mit e- r r s·- -nems Einkommen gon z1500——500(l RbL zu bekleiden— ·VIM ISTZCM FKTIITIUCIUU MUB l ·
es als dringende Pflikljt gehalten« kverdelh ftch hdteje Wlffenlchalkk zU hetlgekl zUI NU- · gegründet« im» Jahre, 1880
ehe«- Zlall anAelfn Vortsaxtskolslkglentllg ssndeisvxlsklgesu de« e« If·

.« h versichert Mobilien Hund Im Mobilien. ·r re nragen m mr «eurer re ezu ·· · «· ·
··

· l r
hh ·

. Si; « · pract Buchhalter u. hü Zrrevz or « ·· G · hssf B ssjk. l· l St.·Pet·ersburg, Große Garten-Stral3e·2x), Quart.««B. » l
Einem hochgeehrten Publicum die ergebenste Anzeige, dass ich ein

rliednkcn des-dreienmich, demhoch— · Ä
geehrt-en Publicum Dorpats und hdehr «» « v· tlous· hälmgegeng zurchgeflsz F9Yntnlss« zu·
ringen« ass 1 mein r · ; «· -h - r · h . . - h « h .. «

.· h· . » · . h· s; II .IIIIIJrgU-IIEII. . -;,· ,·3hj.· l a l »·

h «h w tspszt rhlhdsllxellzuäihgh Rgkrlhliclikeiten ist· zu . · rmesz e« set sa. l vekmiethen Nähere Auskunft ertheilt. · · r ,-

a» d» st9jnzszk· z» das HzushMHsz · · · in der Rigaschen Strasse Nr. 4, aus ·. rie rlc , et« use o.
nikow, Ecke deisPetersburgeru.R.a·th- T, A. KLSWUW Ich führe daselbst: Ida-ausarten, Schritt-ice, spiegel, Saphirs, stet-
hauskstn Nr. 2J4 ver-legt und dabei ver— · Kauz-Hok- Nzz 20· l um, verschiedene Arten rvon sei-knien und Tische-a, wie auch vergilbten-te,
grössert habe. Zugleich empfehle ich·; yet-geleitete, Illhsillsll Farben Jaelcirto und Fast Tuch· bezogen(- Sud-C
meine, mit den neuesten hverbrehsse-·Oder gesnchtesten Formen. Mein· Bestreben wird sein, Ein hochgeehrtes Pu-
rungen versehenen NÅIIMASCHINEH
zumsplkland- und» FuhsshbetriåW für« Ge- ».

. " h · · i . Hochachhtixngsvoll
wer-be— und Familien h-.«Be. arf

»· unter · · » · · h » . h .
»

« h h
Lkejstudg der- Garantie— .A.U(;I’I übel» h; -
nehme. ich Bestellungen auf vers«chie-« . ih ·. , «.

··
. ·« h ·

HEXE—IUCCFIKPLIFSCILChÅkIIATMI»»- - - efucht «-r l«
» ; Ein— erfahrener »

rr - ·« «· In Unterzeichneten: Ver-lage ist er-
lsslssdis Binrtczhtixngyohriielssxthrixsclspn. . « S .
CIICUTVUDXOU lslsllrlllllltrsllsHUGWSTEVTAlTT : Zur Theilnahme. am Unterrichtsbei .: » . . iltmgsv 211 haben:
nakateneknwagetieckhecs ;- -

i. .i s« - O «

Piirhlias mir bisher geschenkte ·Zn- hemem Hcsusleklærs auf Mk· r oder eine Dhleloklo wird gesucht.
trauen danke· ich bestens »und bitte It! »der Ruhe« DOVPUTT Mk» U« I· Naheres zu erfragen bei der Guts— . · · . »

nie» in. mesppmxjnkhsknshxxxsnsuch» schuler im Alter von 8 disk) Sah-» oixsksssnnng you. aykzkn psk 32721 jkqnkn Zk Ckkkniakhkjkhsk
TSTIISTIIIU glitigst CIUVSESEEVZSP r«.ZU—:reII" gesucht; von Zahlung furx Pens ulldhTukpslsf CAN-il; VIII-SCHOTT« deswollen— »« »« - « · - .-«iE-s-. i· »— - « «. i -

- -IEhcho·0b8«Oh.l·«-«UI1S-s70«1I schznhwgkbegsknattiesknlxsssztksds szhchgohnle znåhanfens gesucht. ·g· llvldlllllscllcll aolgcklcllts.
· r. «.

i i«
i. »die-bewilligen« «.«-».:;

«iElui Schmkedzrrhji s isiis-«2..,.,2,i«2k. .h.--«n...--.hi«--issi,s LIIIIIIWITIIISO 111 ...»«.h...i"I;:hr;::;ks.,k;;«s««.-.-
T -r .:

« « .. · - · 111-IS« M! lII EIN· PCCCVSVUIFECV SVVWSZ praktisch ei«lernen. Pension 300 Rbl ·

.wunshcbl;.zum.l?lruhll·ng-aufemem Gute-· Nr; 3 eine· · sz « jährlich· « . i i r s Mann-sen·
Avshtsllildgslj spFEIIMs AEOXMZEI,CITSU’«" h· ·« "·l··spis"kzfisesfskcithichhzhel h «· T—"sp—"-"—«—«——kc—-—--."l

., r r ·.. «r. «i. ' « r ,

»«
»

» s . · « « . « .r h h h hverspreche« Zu erfragen iinspder Bude» skzkzozz d» usw«-seh, Bahn 100 Des Hat.
··

s« Ich r· wohne« svoin h.2:5.· JanuähkszdJab daselbslzs Die ÄUSIOICHPUS JIJCI SPSIE "··Aclc·fl·erland, 38 stiick Vieh u··.· 4 Pferde· ·« · · « ·
·

h; .»: h .·

« ·
..

·.
»

» . h .«hzt. Eh«- «.· h« -

- ksszs !f: r r Erim-ihn· sållliillbbhrylslzklilhdzrssåAnrnikeuiii W. 3lallsl4Gorllfchkln, am Er« Markt
«lgsii.sls- Eiasotigsxsgimjstldssii - 0-

· .· ». ».- -·, « s ··
- « -- - « - —- Zu Vskmletllensps ..sz « . · Eine freundliche

». « « « - ·, » » ·
-

« Evmslsissiwolssssmur h·l· ·, Einem. ihochgesshrtenl Pwblicumlsl der stazdtuldorpaxt die ergebene Anzeigez
vol· · LWZ Zimmer» hu· m· oh» stkasse Nrsja · · ·

»(··Ik··zsk·z· die e· Wische-non stl-os»S(-··«.1sk.sp7"·ge1«JCCsI9 « h, h. v Möbgll Metersburger strasse Nr. 13, d. h
«· · - « —··"-«·—·-«"—:».r·· I I den 8. Februar.l «

·« sz - Æiltkrangsiieavathluugktt
»·ihibernornmen habe undh·«ljzwei· täglich gntes··sund·frisches Fette-es; flfhces Jnier und allen Wihrthsehaftsrautnjen
»und 1--k6lh"k··»llliefere.· hIDeJ ich ·- das Geschäft; ·sln Allem veryollkommnelf und eine kleinere.cllllll·ll.llhlli, die sich» St· IZJIOZDTEUF · THE-E P·habe. so wird es mein "besor·rde!res-·Bestreben sein; die geehrtcnhlcauhfer stets zum ·hGescha·t·’tslocale eignet, sind Fu hef. », «—·—NE s-—T7 »·
mit frischer und guter Waajre bedienen zu können« i l h · « »

» lertuleillelh ··Zu erfragen Lohe-ums— HF-70·-0-::YH—-79-—-——;«,3—3J——j9
«··· · « ·« Hochachtung-well l . - « " " Skld Nts H, SIUO Tkspptä Les-MS· . ruhszl ceskiåizs kszås -Iz: ——l3-

. r - t Tl ZIHHEH """"-..-»-.f·xss.isxsx.i.sk;is-»»«..5z..
. -

··

.· · . · ·. « · hh se· "s .l . ·- z» vetsszmjotjlzn Rjgzshhe sitt: Nr. 17.
«

; »: h. - h «« h · «· « ins! .7.112j-.1o.·1l79 0.5 r 4.2 - o

· « ·· « ««« · - « - --· J sucht eine stelle-als verkäuferin oder- EIUSMC «« T«""«««mu « in« ««

swerkaukl um Wesens-Aufgabe des Geschaftsik schneller ZU.·,I"E«TUJ Gast-EVEN« UND-s- bei HNkU Um» · HZPIHFLJFMÄ Enge:wen, Sämmtliche Waaren zu den bjlltgsten.hAusl-·61k«. Yasuna, im Bote! Livius-d, ander— Ei— gpkziyxiglks indes· m« n. set-km -use
: kauss-Pkejs«9n« . i?

« gaschell slikssslh .·.- i « Niederschlag VIII! il7s Ftbkmlt TO III«
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Erscheint täglich,Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7s Uhr AbdT

Die Exveditiön ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechjx d. Reduktion v. 9--11 Vorm.

«

« - Preis in Dotvat
töbtlich 7 sieht· S» hattiisihktich 3 Nu.
50 Kvp-, viekteijiihkrich 2 Not» mpuairich

· 80 Koxn
»»

Noch auswärtR
xcsbtlich 7 Nu. 50 Kpp., hatkjx 4 Abs»

. viertelj. 2 Nu, 25 Kpp« «

E n u a h m e d e r J us e r a te bis 11 Uhr Vormittags« Preis für die fünfgespaltene
kkpkpuszeile oder deren Raum pei dteimaliger Jvsertion z« 5,1;kpp« Dukch die Ppft

eingehende Jnfekate entrichten 6 Ksp. (20 Pf« fük di; Kpkpuzzeixz e

Vlbonnoneenis
auf die »Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zet entgegengenommem

diese: Gompioire und die Erzicdnion
sind ·an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis lUhr ;
« Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. «

Inhalt. . .

VolitischerTagesbericht. V »

; zDiePreußischesKirchenpolitifcheVo"rlag«e.
Inland. D o rp at: Zum Schutze der Orthodoxesz Or«

thodoxæstnifche u. letiische Stipendiaten in Rigm Nega-
Zn den Wahlen. V ev al: Personal-Nachrichten. ««Si." Pe-
te rsvur g: Zur Haltung der polnischen Presse. Tageschroi
nik. Moskau: Kaiser-Denkmal. Kasan xProsWinogars

- dow f. FinnlanwVom Dissenter-Gesetz. M erutschab
Von der Grenzregnlirung . is«

Neueste Post. Telegramme Localen Han-
dels« und Binsen-Nachrichten.

Fenilletpm Die Erziehung der Jugend zur Arbeit.
Mannigfaltigen v, »

i slialilischkr Tugend-sieht.
" Y Den S. (20.) Februar 1886.

Das Ereigniß des Tages ist im Deutschen Reiche
die kirch enpolitisch e Vorlage, welche den
kirchlichen-Gerichishof, das Staatsexauien für Theolo-
gen und andere Bestimmungen der Maigesetze beseitigt.
Jn der Begründung der Vorlage wird» gesagt, es sei
seit zwei Jahren die Absicht der Regierung gewesen,
den Wünschen der Katholiken in dieser Weise entge-
geuznkommem Sie sei aber daran verhindert wor-
den durch den Umstand, daß das Zusammentreten
der parlamentarischen Körperschaften in Eden letzten
Jahren jedesmal von Vorgängen begleitet «gew"esen,
welche detwEindruck Vorschub geleistei haben würden,
als ob sich durch Aiigriffe, Drohungen und harte
Worte ein Druck auf die Regierung Seiner Majestät
üben lasse, in Folge dessen sie zu Entschließungen
bewogen werden könnte, weiche sie freiwillig· nicht
gefaßt haben würde. Sie habe daher den«· gegen?
wärtigen Zeitpunch wo ein« Anlaė für eine solche
Befürchtung reicht vorliegt, bereitwillig benuyt ins. w;
Die in Rede stehende Vorlage ist am Sonntag—
Nachmittag in einer unter dem Vorsitzekdes Fürsten
Bisniarck stattgehabten Sitznng des Staatsministerium
fertig gestellt worden. An demselben Vkachrnittage
noch erbat und erhielt der Cnltusminister vom
Könige die Ermächtiguiig zur Einbringurig der Vor-
lage« an· den Landtag undam anderen Tage· ist die-
selbe dann dem Herrenhause zugegangen.

Was die in den Montagsblättern vorliegenden
Urtheile der Presse betrifft ,» so schweigen die -c o n-serv ativen Zeitungen noch. DasUrtheil der

Einuudzkvanzigfjer Jahrgang.

deutfckkfreisinn ig en Blätter ist noch schwan-
kend, aber eher oppositionell. Die ,,Ger Urania«
sagt u. A.: »Daß in R o m bereits eine V erein-
b ar ung erfolgt sei, ist noch von keiner Seite ge-
meldet worden, weder betreffs allgemeiner Grundzüge
der Vorlage, noch betreffs der Einzelbestimmungen.
Im Gegentheil, wir konnten melden, daß die preuß-
fche Vorlage erst vor einigen Tagen von einer Car-
dinalsckssoinmission in Berathung genommen worden
sei. Läge diese Meldung aber auch nicht vor, soschließen schon manche Bestimmungen des uns vor«-
liegenden Entwurfes aus, daß sie die Zustimmung
des päpstlichen Stuhles erhalten haben könnten. Was
bedeutet also die jetzt erfolgte Verlegung des Ent-
wi1rfes? Das Schlimmste, daß man« schon wieder die
Absicht aufgiebt, mit Rom zu vereinbaren? Oder die
Hoffnung aufgiebt, zu einer» Vereinbarung« zu gelan-
gen? Oder handelt es, sich um eine Pression auf Rom,
und wenn, um eine Pression in den Sachen , oder
blos, oder wenigstens zunächst blos, um eine Pressiotizur »Eile?" Jm Einzelnen ist das Blatt, wie sichvon» selbst versteht, durchweg unzufrieden: die Vorlage
bietet ihm zu wenig. Zu den Bemerkungen desselben
über die Verhandlungen mit dem Papst fügen wir
eine telegraphisehe »Meldung der »Agentur Havas«
aus R om- hinzu, wonach »die Mehrheit der Bera-
ther des Papstes die Z ugestäudnifse un zu-
r ei ch e nd fin d e t". Vielleicht wird man darüber
Authenttscheres erfahren, wenn die Verhandlung im
H errenhauf e beginntximan hat die Ernennung
des Bischofs Von Fulda zunLMitgliede dessel-
ben schon vor einiger Zeit dahin erklärt, daß de!
Bischof dort für die VerföhnnngNPolitik eintreten
würde; damit ward auch die Absicht·, denEntwurf
z ue r st im H er r e nh a u se einzudringen, erläutert«
Wir lassen diese Conjectitr auf sich sberuhem Die
,,Germania« legt sich die Sache anders zurechizsie
schreibt: »Die Aussicht»"der"Regierung, - den Gesetz,-
entwursf möglichst» genau nach ihrem Willen durchzu-
se"tzen,""sist bei dersusainmensetzung des Her-renhauses«
größer als Im« Abgeordn"etenhause. Hat»"ab.er das
Herrenhaussbereits zugestimii1t, dann würden etwaige
Abänderungen lfurch das ilibgeordnetenhaus sowohl
da«s""·He.rre"nhau"s wie die« Regierung für sich gewin-nen« iiiüsseiy und daher sind demJAbgeordnetenhause
Aenderungen dannerschwert«. —i—«D«"ie Beschlüsse des
Herrenhauses würden dasAbgeordnetenhaus sehn-er-
Iich anAendesrungensz hindern. i i i

Die Kundgebungender Arbeitslosen inLondon haben
ähnliche Dexnonstratioiien in verschiedenen « Provinziak
städten veranlaßt. Jn No rw i·ch«,J ar ro wund D ar-
l in g t o· n wurden am Donnerstag von beschäfti-
gungslosen Arbeitern Meetings abgehalten, die ohne
Ruhestörung vertiefen. Jn e ice stle r, wo gegen-
wärtig Tausende· Von· Stkssnipfwirkera gegen» eine

Lohnherabsetzniig striken, kam es am selben Tage zu
einem ernsten Aufruhr, den die Polizei erst bewälti-
gen konnte, nachdem die strikenden Arbeiter im Verein
mit allerhand Gesindel in mehren Fabriken und Ma-
gazinen sämmtliche Fenster eingeschlagen hatten. Die
Unruhen erneuerten sich am folgenden« Tage in bedenk-
licher Weise. DerPöbel begann schon in früher
Morgenstunde arge Ausschreitnngem zog von einer
Fabrik »·zur andern, deren Fenster mit Stöcken und
Steinen zertrümmert wurden, und kam schließlich in
Cgonflict mit der Polizei, weil dieselbe einige Verhaf-
tnngen vornahm. Vor dem Stadthause entwickelte
sieh ein verzweifelter Kampf zwischen den Tumultu-
unten und der Polizei, wobei auf beiden Seiten
zahlreiche Vermiindungen vorkamen und die Aufruh-
rer schließlich die Oberhand behielten. Mehre Stun-
den « hindurch· war der Pöbel vollkommen Herr der
Stadt; Die Behörden fchritten nun dazu, Bürger
für· den Polizeidienst anzuwerben, Verstärkungen aus
sSiheffield und Northhamptoir heranzuziehen und tra-
fein sogar Maßnahmen, um erforderlichen Falls Trup-
pen zur Wiederherstellung der Ordnung zu verwen-
den. Der Pöbel fuhr inzwischen fort, Straßenlater-
nen und Ladenfensterzu zerfchinetterin Als indeß
diespPolizei ansehnlich verstärkt war, gelang es ihr
in späterer Abendstuudiy die Meuterer zu zerstreuen
und zahlreiche Verhaftungen vorzunehmen. Nach den
Angaben der Fabrikanten hatte der Krawall haupt-
sächlich den Zweck, die Arbeiter, die fortfahren, zu
den alten Löhnen zu arbeiten, zu nöthigen, sich dem
Strike gegen die in Kraft gesetzte Lohnherabsetzung
anzuschließen. Dieser Zweck wurde, auch erreicht,
it! Folge dessen die Fabrikanten den Arbeitern einige
Zugeständnisse machten und sich erboten, den Lohnstreit
einem Schiedsrichter zu nnterbreiten. Jn einer am
Abend abgehaltenen Massenversanimlukig der Arbeiter
wurde beschlosseiy den Vorschlag der Fabrikanten
anzunehmen, den Strike jedoch bis zur Schlichtung
des Lohnstreites fortzusetzein Unter diesen Umständen
dürften« sich die Ruhestörungen nicht. wiederholen.

Jn Frankreich haben am letztenxSoniitag in fünf
Departements Ersatzwahlen zur Deputir-
tenka mcner stattgefunden. Auf Corsica sowie in
den Departements Atti-eins, Landes und Lozåre hau-
deltees isichdaruny für diejenigen Dkputirtety deren
Wahl von der Kainmermehrheit für ungiltig erklärt
worden war, Neuwahlen zu vollziehen, während im
Departement Jlleeet - Vilaine der daselbst« ernannteAbgeordnete Lariboisiåre sein Mandat niedergelegt
hatte; Die« älltandate iiiden ersterwähnten Departe-
ments waren mit Rücksicht ·darauf""für ungiltig er-
klärt worden, daß Wahlbeeitiflirssungen , und zwar in
Corsica von Seiten der Bonopartistem in den übrigen
Dtpsrtements durch den Clerus erfolgt wären-« In
d« Zwischenzeit hatnnn anscheinend der Regierungs-

Abonnements und Jnskxate ver«1ui.ttcln: in Nisus-H. LangewM
AnnonceniBureauz in Fellitji E. J. Kam-w? Buchhandlung; insWertot F»
Vielrosss Buchhandlz in Malt: M. Rudplffs Buchbandl.; in Revalx Bachs«
v. Kluge ö- Ströhmz in St. Petetsburw N. Mathissety KafanschesBrücke A;- 212

xgapparat ausgiebig gearbeitet) da bei den neuesten
Z· Wahlen im den Departements Arddchcz Lozdre undkLartdes die republikanischen Candidateii als Sieger

aus dem Wahlkampfe hervorgingen, während das
auf Corsica erzielte Resultat wieder zu Gunsten der
Bonopartisten lautet. Die Regierungsorgane kündi-
gen bereits a«n, daß in der Deputirtenkauimer nun-
mehr eine geschlossene Mehrheit vorhanden sei. An-
dererseits geben selbst monarehistische Blätter, wie der
s,,Figaro«, der Ueberzengnng Ausdruck, daß das Zu-
sammengehen der Parteigruppen der Rechten mit der
äußersten Linken denersteren keineswegs fdrderlich
sei. Jm »Figaro« wird unter Andere-n mit dem Be-
schlusse exemplificirh durch welche die Mehrheit der
Depntirtenkammer die Dringlichkeit für die Amnesties
Vorlage annahm, während nachher bei der entscheiden-
den Abstimmung etwa 60·Deputirte die Amnestie
ablehnten. Seltsamerweise wird den Parteigruppen
der Rechten vorgefchlagem eine eigene »Regierungs-
Politik« zu verfolgen, weil sie dann auf die Unter·
stützung eines Theilcs der gemäßigten Republikaner
zählen könnten. Der ,,Figaro" unterläßt nur, hin«
zuzufügen, auf welche Thatsachen sich die letztere Ver-
muthung stütze. i s .

Jn der Haupistadt Spaniens ist der 1l.Februar,
das. Datum der Ausrufnng der Repnblik von 1«873,
ohne Ruhestörungen vorübergegangein Die Regie-
rung hatte alle nothwendigen Vorsichtsmaßregeln ge-
Hoffen. Die Londoner ,,Times« will wissen, daß der
Ausdruck) der Londoner Arbeiterunruheii in Madrid
einen tiefen Cindruck gecnacht habe. Obschon der
Socialisnius noch keine tiefen Wurzeln in Spanien
geschlagen habe, so sei doch die ,,fchwarze Hand« in
Andalusien nicht vergessen und die Städte Barcelona
und Malaga seien« socialistische Centren von einiger
Bedeutung, da die Zahl der Socialisten in» Malaga
auf «12,000 geschätzt wird. Nach den eiugelangten
Jnformationeu sollen seit einiger Zeit gewisse Etuis-
säre, die aus der Schweiz gekommen sind, unter die«
sen Leuten thätig sein. » , «

: Zur Orienlfrage wird der Köln. Z. aus Berlin
- berichtet, es derursache dort keine Beunruhigung,
. daß noch immer neue Punkte erscheinen, welche die

Verständigungszwischen Bulgarieii und· Serbien er-
schdweren und verzögerm Man nehme an, daß die

s Forderungen und Drohungen, die bald auf der ei-
. neu, bald auf der anderen Seite laut.werden, nichts
e weiter als durchsichtige Einschüchterungsversuche seien,
: denn man wisse, daß Serbiens sowohl wieBulgarien
- allen Grund haben, den Abschluß des Friedens sehn«
- lichst herbeizuwünschem Die Haltung der beiden

Theile, welche sich als· eine rücksichtslose und selbstl-
sche kknnzeichny könne nicht dazu beitragen, die Sym-
pathien Europas für die Balkanstaaten zu» vergrö-

- ßerin Das griechische Ministerium scheine noch im-

«,e1"enilleton. l
Die Erziehung der Jugend zur Arbeit.

Die Signatur unserer Zeit ist das Bestreben,
die Lage der weniger Bemittelten zu verbessern, ihnen
für Kranthettsfälle und Alter eine Artxs von Reserve
zu schaffen, damit nicht bei zufällig oder dauernd ein-
tretender Unfähigkeit zu erwerben die Existenz in
Noth und Mangel untergehr. Mit solchen Einrich-
tungen ist aber nur ein Theil der Zustände zu bessern:
aus stch heraus muß der Arbeiterstand mithelfen-
und zwar das bessere Theil zu Wege bringen, damit
die Mißstände nicht mit einem Pflasier « bedeckt, son-
dern. wirklich gehoben werden können. Dazu bedarf
es der Erziehung unserer Jugend zur
Lösung der Frag en, damit aus den Kindern
einst Männer und Frauen werden, wie sie die Zukunft
mit ihren immer steigenden Ansprüchen· an die Lei-
stungsfähigkeit all er Classen fordert. «. .

Jn Dresden hielt vor einiger Zeit der Oberlehker
des Realgymnasium, Dr. Götze, einen Vortrag
über ,,Knabenhorle und Erziehung zur Arbeit«,wel-
chem die Spitzen der slädtischen Verwaltung und
viele der angefehensten Srhulmänner Heime-baten.-
Von einer Statistik, welche die Zwang8erziehung.
verwahrloster Kinder in Preußen und das jugendliche
Verbrecherthum in Sachsen, Preußen und dem Deut-
schm Nskch umfaßt, ging der Vortragende Izu der
VMCGTUUS über, wke sich das jugendliche Verbrechen
Ihm« i« neigend« Progression vernichte, so daß Ab-
hklfs CUf diesen: Gebiete vor allen Dingen noth thue.
D« YOU« W! .»Kvsbenhort«fährt fort: Dabei
sivd VII EVEN! fchtveren DiebftahlT wegen Verbrechen
ASSM- M SMUGMD Wegen Brandstiftung u. s. ro.
veturtheilten jugendlichen Verbrecher sehr oft von
entschiedener Begabung; sie denke» Euiichrvsseuheii
und Willenstraftsund » nur durch Si« Vkxwgykxpjugg
werden sie dem Verbrecherthuin »entg«egengeitriesben,

Von dem sie sich selten wieder losreißem cBei der
Frage nun nach den Gründen dieser« Erscheinung
und nach den Mitteln zur Abhilfe werden natürlich
beide Furt-Treu, denen die Fürsorge für das heranwacly
fende Gesahlecht obliegt, die Schule und das Haus,
in Anspruch genommen. Die-Schule übt nicht mehr
den wünschenswerthen Einfluß auf die Bildung des
Willens, sie ist·durch die Ueberfüllez des Lernstoffes
allzusehr zu einer Unterrichtsanstalt geworden, ihr
Einfluß geht mehr in die Breite als in die Tiefe.
Unsere Jugend lernt mehr mit dem Gedächtnis als
daß sie zur Freiheit eigener Einsicht gelangt. Durch
die Fiille des Lernsioffs wird der Lehrer zur dogma-
tischen Ueberlieferung desselben, der Schüler aber zur
passiven Hinnahme fremder Erkenntnisse genöthigt.
Und selbst wenn so die Intelligenz sich entwickeln
ließe, so würde man doch verlangen müssen, daß die
richtige Erkenntniß in der festen Bethätigung eines
stttlichenWillens ihren Ausdruck· finde. Nicht eine
Ansammlung von Kenntnissenk sondern die Bildung
eines starken, ethischen Willens ist .die Aufgabe der
Erziehung. Der Wille entwickelt sich durch das Han-
deln, aber unsere Pädagogik weist gerade diejenigen
Bestrebungen, welche auf eine reiche Bethcitigung des
Willens hinzielem nämlich die Erziehung zur Arbeit,
von sich ab. Es kommt bei dem Kampfe für diese
Reformidee nicht sowohl darauf an, dem bishe-
rigen Unterrichteein neues Fach hinzuzufügen, sondern
vielmehr auf die Anerkennung eines wichtigen Er-
ziehungsprineipez nämlich der Selbslthätigkeitz durch
welche mehr als durch die Mittheilung von Kennt-
nissen der-Wille centwickelt«wird. -

- Aber der Mangel anYhäuslicher Zucht, die Fa-
milienlosigkeit trägt den igrbßeren Theil der Schuld
an den heutigen Zuständen; Freilich verursacht« zu-
meistdie Noth, der Kampf um· die Existenz die
Vernachlässigung« der älterlichen Erziehungspflichtem
Wenn selbst die Mutter« gezwungen-ist, sit: die Er-

niihrung der Kinder mit einzutreten, so verwahrlosen
sie bei dem Mangel an Aufsicht und Zucht in vielen
Fällen Der vorfchnlpflichtigem anffichtslosen Kinder
nehmen sich die Bewahransialten an, die größeren
Kinder« aber find in der fchulfreien Zeit, namentlich
in der großen Stadt, in Gefahr, sittlich zu verwahr-
losen. Den Mädchen, welche sich nützlich machen
können, gelingt oft der einstweilige Anschluß an eine
andere Familie, die Knaben aher sind zumeist auf
das Straßenleben angewiesen. Böse Beispiele, ge-
wohnheitsmäßig« Müßiggang verderben sie, Rohheih
Bettelei, Diebstahl und andere schlimme Dinge sinddie Frucht ihrer Verwahrlosung unter welcher die
Aeltern selbst oft schwer zu leiden haben. Zur Ab-
hilfe empfehlen sich Anstalten, welche die Beaufsich-
tigung solcher Kinder bezwecken, deren Aeltern durch
die Sorge um die Existenz ganz in Anspruch genom-
men werden. Solche Anstalten, die Kinderhortq be-
ruhen auf einer confcquenten Weiterbildung des den
Kinderbewahranstaltenizn Grunde liegenden Gedan-
kens. Sie sind keine Correctionsanstalten für sittlich
verwahrloste Kinder, sondern wollen der Verwildernng
vielmehr vorbeugen. Jhre Begründung ist nöthig
um der armen Kinder, wie um der Gesellfchaft willen,
die sich dadurch vor dem Emporwuchern einedjugends
lichen Verhrecherthnms fchützt Auch finanzielle Gründe
müßten für die wohlfeileren und wirkfameren Maß.
regeln der Prophylaxis entscheiden.

Freilich haben auch die Kinde» oder Knabenhorth
wie alle derartigen jungen "Reformbestrebungen, ihre
Gegner. Sie follen zu tief in das Familienleben
eingreifen und die an sich schon lockeren Bande des
Zufammenhalteslöfen helfen, sie sollen die Bequem-
lichkeit leichtsinniger Aeltern unterstützen nnd die
Kinde: verwöhnem Redner wies-hier im Einzelnen
nach, das; die erhobenen Bedenken »nicht die Jdee an
sich-sondern nur eine falsche Ausführung stets-MU-treffen würdery und daß fiessauf eine spksfälkkss O«

wohliiberlegten Grundsätzen geleitete Durchführung
nichtanzuwenden seien. " i "

Hiernach gab der Redner· eine kurze Darstellung
der Entstehungsgeschichte der Knabenhorte und »der
wichtigsten Verschiedenheiten, die sich bei der Ver-
wirklichung des· Grundgedankens an verschiedenen
Orten herausgebildet haben.

Zwarexistiren Befchäftigungsanstaltem die die
Jugend dem Straßenleben entziehen, schon seit 1828,
wo die erste derselben zu Darmstadt eröffnet wurde.
Aber sie stellen die Erwerbsfrage zu sehr in des!
Vordergrund, und ihre Kinderarbeit ist mechanisch,
sie wirkt nicht in erster Linie erziehend, weil sie
lohnen soll.

Die Jdee der eigentlichen Knabenhorte wurde
zuerst in Erlangen von Dr. Sch1nid- Schwatzeubskg
ausgeführt, welcher im Juli 1872 die ers« ERS-
hungs-Anstalt für »amte- aufstchkskvfh schvlpflkchkkgs
Kinder« begündetej Dem Beispiele Erlangens folgte
eine ganze Reihe süddeutscher und norddeutsche-r
Städte. Um die Ausbreitung der fegensreichen Jdee
hat sich besonders der Shöpfer Münchens! KUAVEM
horte, der K. Rath Ludwig Jung-«; VEWTCUE BUNTER-
Der Berliner Kinderhort derdient eine bespkldsks Ek-
tvähnung deshalb, weil er feine Fükspkge CUch CUf Die
Mävcherr erstreckt. Ja einer solcher! Anstalt würde sich
eine äußerst fruchtbare Gelegenheit zur Betheiligung
edler, thatkrästiger Frauen an der Armenpflege dar-
bieten. — Die Leipziger Kjnabenhorte haben mit der
praktischen Arbeit ein vortreffliches Erziehungsmittel
irr sich ausgenommen. Man hat mit der praktischen
Besrhäftigung der Knaben« auch anderwärts so gute
Erfahrungen gexnachh Mß Man sich in Zukunft keinen
Knabenhort ohne sie wird denken können. Hier ent-
wickelte der Redner seine Ansichten über den Ar-
beitsunterricht und theilte die Erfahrungen mit, die
er darüber auf einer von ihm unternommenen Reise
in den nordischen Ländern gemacht hat. Die mehr
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mer nicht zum Verständniß der Lage« gekommen zu
sein, denn sonst würde es nicht ferner Anstand neh- ·
men, sich den Wünschen der Großmächte gefügig zu i
zeigen. Daß es sich denselben schließlich zu unter-
werfen haben wird, unterliege kaum einem Zweifel.
Die Frage bleibe nur, ob es sicb dazu freiwillig ents
schließen oder abwarten wird, daß es dazu gezwun-
gen werde.

Die Preußische Kirchenpolittsche Vorlage.
Der dem Preußisihen Herrenhause zugegangene

Entwurf, betreffend Abänderungen der gegenwärtig
geltenden Kirchenpolitischen Gesetze, hat den nachfol-
genden Wortlaut.

Art. 1. Zur Bekleidung eines geistlichen Amtes
istsfortan die Ablegun g einer wissenschaft-
lichen Staatsprüfung nicht erforderlich. Die
entgegenstehenden Bestimmungen in den §§ 4 und 8
des Gesetzes vom 11. Mai 1873, sowie im Artikel 3
des Gesetzes vom II. Mai 1882werden a uf g ehoben

Art. 2. Die Vorschriften der §§ 5——14 im Ge-
setze vom 11. Mai 1873 stehen der Errichtung von
GycnnasialsConvicten seitens der· kirchlichen
Oberen nicht entgegen. -

Dasselbe gilt für die Errichtung von Co nvic-
ten für Studirende an Universitäten
und an denjenigen zkirchlichen Seminaren,
hinsichtlich deren die gesetzlichen Voraussetzungen für
den Ersatz des Universitätsæstudium erfüllt sind.

Solche Convicte unterliegen den allgemeinen ge-
setzlichen Bestimmungen über die Aufsicht des Staa-
tes inBetreff der Unterrichts- und,Erziehungs-Anstalten.

Art. Z. Die Aufsicht des Staates über die zur
theologischspraktischen Vorbildung bestimmten Anstal-
ten (Pre-dtger- und PriestersSeminarej
regelt sich fortan nach den allgemeinen gesetzlichen Be-
stimmungen über die staatliche Aussicht in Betresf der
Unterrichts- und Erztehungs-Anstalten. Die entge-
genstehenden Vorschriften in den §§. 9 bis 13 des
Gesetzes vom 11. Mai 1873 werden aufgehoben.

Art. 4. Der § 1 im Gesetze vom 12. Mai 1873
wird aufgehoben.

Kirchendiener im Sinne des Gesetzes vom 12. Mai
1873 sind nur solche Personen, welche mit einem geist-
lichen oder jurisdictionellen Amte verbundene Rechte
und Verrichtungen ausüben.

Art. b. Die Vorschrist des § 2 Absatz 2 im Ge-
setze vom 1«2. Mai 1873 findet fortan nur Anwen-
dung, wenn mit der Entfernung aus dem Amte der
Verlust oder eine Minderung des Amtseinkommens
verbunden ist.

Art. 6. Der kbntgliche Gerichtshof für
kirchliche Angelegenhe.iten(AbschnittIV. des
Gesetzes vom 12. Mai 1873) wird aufgehoben.

Art. 7. Die Berufung an den Staat findet fortan
nur gegen solche Entscheidungen der kirchlichen Be-
hörden Statt, welche die Entfernung aus dem kirch-
lichen Amte verhäszngen und mit denenszugleich der Ver-
lust oder eine Minderung des Amtseinkommens ver«
bunden ist.

Art. 8. Eine Berufung an den Staat im öffent-
lichen Interesse (§ 12, Absatz 2des Gefetzss VVM I?-
Mai 1873) findet fortan nicht Statt.

Art. 9. Ueber die Berufung entscheidet das Staats-
ministerium. -

Art. l0. Wird die Berufung für begründeter· (

achtet, so ist die angefochtene Entscheidung, soweit sie Z
das bürgerliche Rechtsgebiet berührt, insbesondere den l
Verlust oder eine illtinderung des Amtseinlonimeiis 1
einschließt, ohne rechtliche Wirkung. l

Die Entscheidung des Staatsministerium ist im i«
Verwaltungswege vollsireckbar «

Art. 11. Die Bestimmungen über das Verfahs l
ren werden durch königl. Verordnung getroffen. l

Art. l·2. Jm Falle des § 37 im Gesetze vom 20. 1
Juni 1875 findet fortan nur Beschwerde an den Mi- 1
nistet der geistlichen Angelegenheiten Statt. «;

Art. 13. Jn den Fällen des § 24 im Gesetz vom ,

12. Mai l873 (Artilel l des Gesetzes vom 14. Juli i
1880), sowie des § 12 im Gesetze vom 22. April 1875 s
ist fortan das K atnmergetichh als höchstes z
Landesgericht für Strafsachety zur Verhandlung und «
Entscheidung zuständig Für das Verfahren verbleibt ·

es bei den Bestimmungen des Abschm IlL im Gesetze
vom 12. Mai 1873. «

Art. 14. Die am Tage des Jnkrafttretens die-
ses Gefetzes bei dem königlichen Gerichtshofe für kirch-
liche Angelegenheiten anhängigen Sachen gehen in
der processualischen Lage, in welcher sie sich befinden,
auf das Staatsministerium über, soweit eine Zustän-
digkeit nach den Vorschriften des gegenwärtigen Ge-
setzes begründet ist.

Jndem wir uns die Erörterung des wichtigen
Eisesetzeiitwurfes vorbehalten, bemerken wir »zum Ver-
ständnis; der einzelnen Bestimmungen Folgendes.

Durch Art. l wird die gei stliche Sta a t s-
p r ü fun g vollständig aufgehoben, indem nicht nrehr,
wie nach der Novelle von 1882, eine Dispesnation
davon erforderlich sein soll; damit fällt auch die im
vorigen Sommer viel erürterteNothwendigkeit der
Verlegung von Zeugnifsen über den »fleifzigen" Be-
such gewisser nichvtheologischer Vorlesungen, welche
bisher Vorbedingung des Dispenses von der Staats«
prüfung war, fort.

Die Arn. 2 und 3 ersehen die Specialvorschriften
über die Beaufsi chtigung der darin erwähnten
Anstalten, so weit dieselben von den kirchlichen
Oberen errichtet werden, durch die »allgemeinen ge-

setzlichen Bestimmungen über die Aufsicht des Staa-
tes in Betreff der Unterrichtss und Erziehungsanstab
ten«. Ueber die Bedeutung dieser Clausel im Ein-
zelnen werden vielleicht die Motive des Entwurfes,—
welche dem Herrenhause noch nicht zugegangen sind,
näheren Ausschluß geben. Jnsbesondere fällt das»
Recht des Staates zum Einspruche gegen die Anstel-
lung als Lehrer oder zur Wahrnehmung der Dis-
eiplin, so wie die Vorschrift, das; nur Deutsche an-
gestellt werden dürfen, fort. Aufgehoben trird das
Verbot der Errichtung neuer Knabenseminare und
Knabenconvicte und der Aufnahme neuer Zhglinge
in die bestehenden.

Der Art. 4 beseitigt die folgende Bestimmung:
»Die kirchliche Disciplinargewalt über Kircbendiener
darf nur von d e utsch en kirchlichen Behörden ans-
geübt werden«. ·

: Die im Art. 5 citirte, nur noch für schwere Fälle
. beibehaltene Vorschrift lautet: »Der Entfernung aus

dem Amtemuß ein geordnetes proeessnalisches
V e r fah r e n vorhergehenC

Der Art. 6, Aufhebung des kirchlichen

Gericb tshofes, bedarf an sich keiner Erläuterung.
Wie die folgenden Artikel ergeben, wird theils die
durch den Abschnitt II des Gefetzes vom 12. Mai
1873 eingeführte Berufung an den Staat
beschränkt, theils an das Staatsministerium, resp. an
lsas Kammergericht gewiesen. Art. 7 behält die Be-
rufung nur gegen solche Diseiplinnrstrafen der kirch-
lichen Behörden bei, welche die Entfernung aus dem
kirchlichen Amte verhängen und mit denen zugleich
der Verlust oder eine Zlltinderung des Llmtseinkorm
mens verbunden ist. Bisher war die Berufung ohne
Rücksicht auf das Strafmaß zulässig, wenn die Strafe
gesetzligd unstatthaft und wenn sie wegen der Aus-
übung ftaatsbürgerlicher Rechte und Pflichten oder
wegen Gebrauchs der» Berufung an den Staat aus-
gesprochen war. Art. 8 bewirkt, daß künftig nur die
betroffenen Personen, iricht auch der Oberpräsident
Dis Vekufung die jetzt auch ihm zusteht, erheben tön-
nen. Ueber solche Berufungen soll das Staats:
Ministerium entscheiden. Der Art. l0 bewirkt
insofern eine Aenderung, als nach dem Gesetz von
1873 die Vernichturrg der angefochteneu kirchlichen

Entscheidung zur Folge hat, »die lircbliche Behörde
zur Aufhebung der Vollstreclung zu veranlassen und
die Wirkung der bereits getroffenen Maßregeln zu
beseitigen«, also beispielsweise dies Absetzung eines
Geistlichen rückgängig zu machen, während künftig
der Abgesetzte nur auf Zahlung des ihm entzoge-
nen Einkommens bei den Civilgerichten wird klagen
können.

Die im» Artikel 12 citirte Bestimmung giebt ei-
nem auf Grund des Gesetzes über die kirchliche Ver-
mögensverwaltung entlassenen K i r ch en v o r ste -

her oder Gemeindevertreter eine Berufung
an den lirchlichen Gerichtshof. An die Stelle dieser
tritt die Beschwerde beim Cultusministen

Durch Art. 13 wird dem Kam m erge r i cht
die bisherige Zuständigkeit des kirchlicheii Gerichtsho-
fes übertragen für die Beseitigung von Geist-
liche n aus ihr em Amte (früher »Entlassung«,
seit 1880 »Aberkennnung der Fähigkeit zur Beklei-
dung des Amtes«) wegen Auflehnung gegen die
Staatsgesetze oder obrigkeitliche Anordnungen unt
wegen Widerrufs oder Verletzung der Verpflichtung

Hwelche ein Geistlicher bei der Wiederaufnahme einge
stellter Staatsleistungen übernommen bat.
 

Inland ,

Votum, 8. Februar. Die E ft l ä n d i f eh
G o uv.- R e g i e r u n g hat, wie der Reiz. Bei-b. me?

. det, an alle Guts« und iGemeindesPolizeien Estland
. folgende Circulars Borschrift vom 22. N·

» vember 1885 erlassen: Für den Minister hat dez Herr Gehilsedes Ministers des Innern, der Eh«
der Polizei, Senateur Generaldöieuteriant Or

: shewskt, den Hur. Gouverneur davon benachria
k tigt, der Oberprocnreut des Allerheiligsten Shnot
- habe dem Ministerium des Jnnern mitgetheiltz d(

bei der im September« vorigen Jahres unter de
e Vorsitze des Kiewfchen Vietropolitett in Kiew ftat
s gehabten Berathung der Bischöfe der an die Kterr
s sehe Eparchieg grenzenden Eparchien über die z!

Schwächung des Stundismus, sowie zur Gut
n wickelung Hund Festigung der Ortho

als 800 schwedischen Volkeschnlem welche freiwillig
den Arbeitsunterricht oder den Slöjd treiben, bewei-
sen, daß sie die nbthige Zeit dafür finden. Das schwe-
difche Schulwesen ist aber als vorzüglich anerkannt.
Die Aufwendungen, welche das durch feine klimatische
Lage arme Land für den Slöjd macht zeigen ferner,
daß die Kosten nicht unerschwinglich find. Die Leh-
rer im Norden tragen die Sache des Slbjdes mit
großer Begeisterung ohne eine Einbuße ihres Anse-
hens zu fürchten, denn sie haben den Einfluß des
Slbjdes auf die Kinder fchätzen gelernt. Wenn man
beobachtet, wie geschickt und anstellig diese Kinder ar-
beiten, und wenn man die Fortschritte des Arbeits-
unterrichts in den nordischen Ländern, in Belgien,
Holland, der Schweiz, Frankreich und Nordamerika
sieht, so muß man wünschen, daß auch unsere päda-
gogifchen Kreise sich nicht dauernd diesen Anfor-
derungen verschließen möchten Jn dem sacnltaiiven
Arbeitsunterrichte hätte die Schule ein Mittel, über
sich hinauszu wirken und Einfluß aus das häusliche
Leben zu gewinnen. Aber auch für die körperliche
Tüchtigkeit unsere: Jugend als Gegenmittel gegen die
zunehmende Nervosiiät würde die praktische Arbeit
zum Segen sein.

Der Redner schilderte nun das Leben und Treiben
in solcheii Knabenhortem welche den Oandfertigleits-
unterricht ausgenommen haben. So die Handarbeitsi
schule für Knaben in Basel, die durch einige in ächt
Pestalozzischem Geiste wirkende Lehrer aus Mitleid
mit. den der Verwahrlosung preisgegebenen Kindern
geschaffen worden ist. Die hannoverschen Knabenhorte
beanspruchen nicht alle den Knaben zur Verfügung
stehende freie Zeit, weil man hier fürchtet, ihnen sonst
die Möglichkeit zur eigenen persönlichen Entwickelung
zu verkümmern. Der Knabenhort soll vielmehr durch
die Arbeit den Kindern eine Willensrichtung geben,
infolge deren sie von ihrer Freiheit einen besseren
Gebrauch machen, als bisher: durch den Hausfleiß

sollen die verwerflichen Erholungsarten bewältigt
werden. -

Jn den Bremer Knabenheimen endlich wird deszr
Gedanke zu verwirklichen gesucht, daß der Knaben«
hort nichts als ein Ersatz des Familienlebens fein

und daher seine Einrichtungen diesem nachbilden soll.
Nachdem der Redner noch eine eingehendere Darstel-
lung des anheimelnden, herzgewinnendeu Treibens
in diesen Knabenheirnen gegeben hatte, schloß derselbe
eine Auseinandersetzungen mit dem Wunsche, daß
auch in Dresden der Erfolg versprechende Kampf
wider die sittliche Verwahrlosung der Jugend auf-
genommen werden möchte, den armen Kindern zum
Heil und dem Vaterlande zum Segen.

Der fesselnde Vortrag legte von dem tiefen Ver-
ftändniß des Redners für die erzieheriskhen Aufgaben
der Gegenwart und Von feiner warmen Liebe zum
Volke und- insbesondere zur Jugend Zeugnis; ab.
Möchten die Betrachtungen und Vorschläge in weite-
sten Kreisen die ihnen gebührende Beachtung finden!

Ylsiannigfutiigttn
Der »Anz. f. Havell.« meldet wiederholt, daß eins

der neuen preußischen Nepetirgewehra
mit denen das ElisabethiRegiment probeweise ausge-
rüstet worden, in Spandau verschwunden sei. Das
Gewehr sei entwandt und an Frankreich ausgeliefert
worden. Das Blatt bringt darüber folgende Mittheis
lung, für deren Richtigkeit die Verantwortung aller-
dings ihm überlassen bleiben muß: »Am Abende des
28. Januar dieses Jahres, des Tages, an welchem
im Berliner Schloß die auch von vielen Ossicieren
unserer Garnison besuchte Cour der Königin stattsand,
erschien in der hiesigen Scbloßlaserne um die neunte
Stunde, also zu einer Zeit, wo selten ein Ofsicier
außer dem dujourhabenden in derKaserne anzutreffen
ist, eine Persönlichkeit in der Uniform eines sächsischen
Officiers, in einen ausfaltend langen Mantel gehüllt,
und erkundigte sich bei den ihm begegnenden Solda-
ten nach dem zunächst belegenen Compagnie-Rgvikk·
Jn den Flur getreten, machte sich der »Officier« an
einer der Stützen zu schaffen und nahm ein Gewehr
PLUTUS· Jn diesem Augenblicke ging die Thür einer
Mannschaftsstube auf, und ein Soldat trat heraus.

- Der »Ofsicier« herrschte, den Soldaten an und hieß
khU Weite! gehen. Als dieser sich entfernt hatte, ver-
ließ er, das Gewehr unter seinem Mantel versteckt,
die Kasernr. Der Posten erwies ihm pfljchtschuldigst
die Honneurs Etwa acht Tage nachhey wenn wir nicht
irren, am b. Februar, kam aus Paris plötzlich an
das Ministerium und demnächst an das Regiments-
commando die Nachricht, daß sich in französischen

Händen eines der neuen Gewehre befinde, das den
Stempel der 1 l. Comvagirie des 3. Garde--Grenadier-
Regiments Königin Elisabeth trage. Der hiesige
Regiments-Cominandeur, dem bis dahin eine Meldung
von dem Verschwinden des Gewehrs nicht erstattet
war, stellte sofort Nachforschungen an. Auf das Re-
sultat der Recherchen ist man gespannt-«.

— Die Scene aus d em Trasalgap
Square am Montag voriger Woche wird, wie der
»Dann News« aus Paris geschrieben wird, von dem

Maler Were fchtfchagin gemalt werden. Dieser
Künstler schrieb an den Pariser Eorrefpondenten des
genannten Planes: »Ich war zufällig in London
während der Crawalle und Augenzeuge des Meetings
auf dem Trafalgar Saume. Das Gebahren des
Pbbels war fürchterlich; aber auf das Nifico, Sie
zu beleidigen, muß ich hinzufügen, das; ich niemals
menschliche Wesen sah, die so ausgehungerh herab-
gewürdigt» fchlecht gekleidet und gräßlich elend waren.
Die Sprache ist ohnmächtig, um der Wirkung Aus-
druck zu geben, die auf mich erzeugt wurde durch
den Anblick einer so unaussprechlich unglücklichen
und durch Elend bkutalisirten Menge-«.

—-— Das Begräbnis; desFürsten Torlo
nia in Rom wurde auf entsetzliche Weise gestört.
Als nämlich der imeofante Leichenzug nächst der Kirche
der Santi Apoftoli angelangt war, entstand plötzlich
aus nicht zu ermitteluder Ursache in der Menge,
welche den weiten Raum, Kopf an Kopf gedrängt,
besetzt hielt, eine furchtbare Panit Nach allen Sei-
hin stob die Menge auseinander, durchbrach das
Spalier der Stadtwachen und flüchtete in rasende!
Furcht, den Kreuzträger und die dem Zuge vorausge-
henden Waifenmädcheir des Afyis von Sant Onofrio
niederrennenn Ueber die Niedergestürzten ging die
sinnlos gewordene Menge hinweg, Rettung fuchend
vor einer Gefahr, die Niemand kannte. Tie Wachen
stürzten sich mit gezücktem Säbel der Menge entgegen
und machten dadurch die Verwirrung noch ärger. Von
den Fenstern der Häuser und Paläste wurde geschrien:-
und mit Tücbetn gewinkt, um die Massen zu beruhi-
gen, doch selbstverständlich mit umgetehrtem Erfolge,
kurz, es war ein« Schauspiel, wie es aufregender
nicht gedacht werden kann. Nachdem der Platz endlich
geräumt werden konnte, wurden die niedergetretenen
Mädehen und Frauen, von denen die meisten schwer
verletzt waren, in-die nächstgelegenen Häuser getragen.
Die Erregung in der Stadt is! felbstverständlich eine
furchtbare, zumal ja der Grund zur Panit absolt
Niemandem bekannt ist.

—- Pslanzenstatisiit Jn unseren Gärten

ioxie unter dem Volke im südwestlichen Gebiete zu
ergreifenden Viaßregelti u. A. befchlossen worden ist:
die Mithilfe ver-weltliche» sJJektchtzukAus.
sicht darüber zu erbittert, daß Andersgläubisge nirgends
in Zeugengegenwarh geschweige denn öffentlich oder
in zahlreichen Versammlungen, die Orthodoxen und
DE« kechkgläiibkge Kkkche schmähen, oder aber im Volke
ivlche Büchen Bwschürecy Bilde: und Blätter ver-
breitert, in denen etwas die Orthodoxie Tadeludes
CHHCMU ist, Und daß sie dieser überhaupt aus keine
Will« z« lchsdsv suche« Etkafgesetzbuch Hptsh I.
Akt« 176—I83)· J« Folge dessen ersucht General.
Lieutenant Orshiwski inlttelst Circulars vom 30. Oc-
tober Nr. 2724 den Hut. Gouverneur von «Estland,
Maßregeln dahin zu ergreifen, daß seitens der Pp-
lizeibeamteii auf die Nichlübertretnng der angeführ-

ten Artikel des Strafgesrtzbuches gerichtet werde. Sol-
ches giebt die GounsRegierung behufs pünctlicher
E rfülluiig der erwähnten Requisitioii des Niinisteriiiin
allen Gnts- und Gemeindeälzolizeien zu wissen.

—- Jn der neuesten Fortfetzung des im »Reg.-Anz.«
auszüglith publicirten Berichtes des Oberprocnreurs
des Tirigirenden Synods für das Jahr 1883 finde:
sich auch ein Abschnitt, der betitelt ist: «-Zuwendung
von Subventionenfür siinbernittilte Schüler
des Rigckschen Seminars nnd Summen zum
Unterhalte von 32 estnischen und lettischen
Schülern in der Rigaer Schule« Der Bichof
von Riga, heißt es weiter, hatte um die Subveutiw
nirung 8 Unbemittelter Schüler des Seminars und
32 esttiisctter und lettischer Knaben nachgesuchn welch-z-
in der Rigaer geistlichen Schule unterrichtet werden.
Der hlg. Shnod hat-nun, zu Gunsten der Ausbildung
von solcheti Candidaten für das Priester-Amt in den
estnischi lettischen Pfarreien, welche mit der Sprache
ihrer Pfarrkinder vollkommen vertraut wären, und in
Anbetracht der Mittellosigteit der Aeltern gedachter
estnischdeltischer Knaben den 8 ärmsten Schülern des
Rigaer Seminars je 70 Nbl jährlich und den 32

estnischen nnd leitischen Knaben je 90 Rbl jährlich
ausgesetztz an-diese Unterslützung ist jedoch, die Be-
dingung geknüpft, daß demjenigen Stipendiaten, wel-
cher iri dem Vorbereitungscksurse in ein und derselben
Classe zurückbleibe die Snbvention entzogen würde
und das; nach Maßgabe der eintretenden Vacanzen
unter den Kroiistipendiaten die genannten: Schüler
in die Vacanzen einrücktem wobei die bisher ihnen
ertheilte Subvention in Forifall käme.

In Jliigu hat am vorigen Don nerstage die erste
Periode in der Vorbereitung zu den Stadt ver-
ordneteti-Wahlen, die Verabfolgung der Zu«
trittskarten, ihren Abschluß gefunden. Nach der Zahl
der gelösten Karten zn urtheilen, schreibt die Z. f»
St. U. Ld., wird die Betheiligurig an der diesjährigeri
Wahl eine außerordentlich lebhafte sein. Von wel-

cher Seite die ülispehrbetheiligung zu erwarten steht,
hat Demjenigen, der wiederholt Gelegenheit gehabt,
der AustheilungssProcediir beizuivohnem völlig klar
werden müsseni es unterliegt für uns gar keinem
Zweifel, daß die Anhänger des GroßcvalNschen und

- Schutow’schen Wahlcomilös dieses Mal in wesentlich
» verstärkter Anzahl vor den Urtien erscheinen werden

l und-daß auf eine so iinposamte Majorität, wie wir
sie vor «4 Jahren erzielten, unter kein e n Umstän-
den zu rechnen ist. .

--
 ——1-————--—-.-L·J-—

i werden ungefähr 2300 verschiedene Pflanzen gezogen,
- die irgend einen Nutzen haben. Von diesen werden
e 1140 zu mediciiiischen oder verwandten Zwecken be-
z nutzt, 283 liefern eßbare Früchte und Samen, 117
t geben· Gemüsc-, 104 besitzen eßbare Wurzeln, Knollen
- und Zwiebeln, 40 gehören zu den Getreideartem 21
« geben Sage, etwa ebenso viele liefern Zucker und
- Honig, 6 geben Honig, 30 fette Oele. Also dienen
k an 600 witktiche Pflanzenarten "(die bloßen Varietä-
z ten nicht mit eingerechnetszut Nahrung. AchtArten
k liefern Wachs, 76 Farbstofß 16 Natronsalze 40
z werden als Futtergewächse cultivirt nnd 20 ·.w,rrden
« zu verschiedenen technischen und gewerblichen Zwecken
g verwandt. Gistitie Pflanzen werden etwa 250 cul-
g tivirt, unter ihnen 66 narkotischty sonst meistens rei-
g zend giftig wirkende, die überhaupt in überwiegender
g Anzahl auf der Erde vorhanden find. -
-

—- Aus Thüringen schreibt man: Die in
· unseren Laubgehhlzen so häufige L eh e rbl um e (I—le-
. pariere-«) wurde in den letzten Jahren in großer Menge

z gesammelt und dann von-den Händlern aufgekauft
z; und weggeschafft. Zu welchem Zwecke die Pflanzen

dienten, war hier Niemandem, vielleicht auch den Händ-
lern nicht, bekannt. Zum Bedauern der Bewohner

, unserer armen Landorte ist jetzt gar keine Nachfrage
; mehr nach den Leberblunien Dabei ist denn »auch
b herausgekommen, welche Verwendung diesölbe bisher
, gefunden haben. Die Leberblume wurdenals Er s a tz
s« für Hopsem als BierwürzemitteL an auswärtige

Brauer verkauft. Da neuerdings aber in Folge der

z zahlreichen ,,Biermanschorocesse« die Verwendung eines
T» solchen Surrogats verpdnt worden ist, anderntheils
« wohl auch die niedrigen Hopfenpreise diese Verwen-
"v dung uichi mehr als lohnend erscheinen lassen, so« find
««

die reberblumenvorrähe unverkauslich geworden.
z —- Es ist wiederholt daraus hingewiesen worden,
n daß das Tragen gesarbter Strümpfe bei

n einer Hautverletzung seht leicht gefährlich »weil-ev kamt-
n" indem die größtentheils giftigen Farbstoffe sich oft dein

«»
Blute rnittheilen und eine ·B lut v er g ist ung her-

i» beiführeiu Neuerdings wird aus Pommern gemeldet,
, daß ein .kleines Madchen auf der Schlittschuhbahn
s; hingefallen sei und sich durch» den Schlittschuh am

z Fuß leichtsderleht habe. Durch die Berührung der

n Wunde mit einem rothen Strümpfe, den das Mäd-

zt eben. getragen, sei eine Blutvergistung eingetreten.
; .7—- -B·o s hast» di: »Hei-en: Sie schon den neuen
«; Waszer von meinem Freunde ..Stehlinger gehort?" —

u B: »O, schon vor zwei Jahren; aber damals» war
er noch nichts von that« l - .
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Zum, z· F«b,»», Der neue Dirigikende der

Estländischeti AccIfEVETWUtUUSI CVUORCTH VkAs
z« m » » w» W, dem Rev. Bei-b. zufolge, am heu-
tige» T»- fein Amt ungetrennt. «— Zu Ehre« des

demnzchst Rzpqc verlassendeu seitherigen Ditigirenden
de: Estiäxidischeii Accife-Verwaltung, WitkL Staats«
Mk» S, W. M a r kv w, findet heute im Aktien-
ksph ein von estländifchen SpiritusiProducenten ver-
anstaltet-s A b sch i eds sD i n e r Statt. — Der stellv.
Dirigirende der Rcvaler Abtheilung der Reichsbanh
Coll.-Rath R. Bari chewsky, ist in seinem Amte
bestätigt worden.

St. Zpelcksbutsp S. Februar. Die »New Zeit«
weist in ihrem heutigen Leitartikel darauf hin, daß
unmittelbar nach der Ankündigung der antisp ol-

nischen Politik Preußens in Oesterreich in
verstäxktem Maė die Sympathie-I für die» Polen
hervorgetreten seien und nach und nach einen auch
für Rußland feindseligen Ton angenommen hätten.
Wiederum würden die Polen gewinnt, Rußland zu
trauen nnd in den polnischen Blättern werde als
Lesung die Forderung aufgestellh auf keine Compro-
misse mit Rußlaird sich einzulassen, sondern auf die
eigene Kraft zu bauen. Sehr charakteristisch ,fei es
ferner, daß seit letzter Zeit zwifchensz dem Reichskaiik
ler und dessen Politik einerseits und den Deutschen
im Allgemeinen andererseits, gegen welche als solche
die Polen keinerlei Racefeindschaft nährten, seitens
der polnifchen Presse sorgfältig unterschieden werde;
dagegen wende man sich um so eifriger gegen die
Rassen als die viel gefähklicheren Gegner der pol-
nischen Cultuxu »Für die rufsische Poliiik«, bemerkt
das Ssuworimfche Blatt, ,,ist dieses polnifche Gerede
völlig gleichgiltig und kann allenfalls Mitleid er«

weckenz dennoch aber muß es sonderbar erscheinen,
das; der scharfe Umfchlag der Bistnarckfchen Politik
wider die Polen fiel) in der polnifchen Presse wie-
derfpiegelt in feindseligen Auslassnrigen gegen—
Rnßland.«

— Die Vertreter der russischen Presse sollen,
wie Moskauer Blätter berichten, J. S. A k i s a-
kow ein großes G r a b -D e nk m al zu errichten
beabsichtigen, aus dessen Piedestal die Worte des Al-
lerhöchsten BeileidsiTelegranimes an die Wittwe des
Verstorbenen eingegraben werden sollen. —- Aus
St. Petersburger Blättern ersehen wir, daß ein Theil
der Prager C ze ch e n einer Straße in Prag den Na-
men ,,Akssakow«-Straße beizulegen wünscht.

—- Mittelst Tagesbefehls vom l. d. Mts. ist der
Conservator - Gehilse der Kaiserlictxen Eremitage
Staatsratb J v e r s e n, zum älteren Conservritor
und der Stellvertreter des älteren Conservators der
Eremitage, Tit-Rath Baron Lieben, zum stellv.
Conservator ernannt worden.

—— Bei der ReichsiControle wird, wie die Blätter
melden, eine ständige Cotnmission erri-.t)tet, welcher
die specielle Aufgabe zugewiesen ist, die A brech-
nung en der Eisenbahn-Gesellschaften
fortlaufend zu prüfen. »

— Der bekannte Berliner Financier v. H a n -

sernann, persönlich hastender Gesellschaster der
Direktion der DiscontosGesellschast in Berlin, weilt
seit Sonntag in St. Petersburg Wie die St. Ver.
Z. erfährt, soll derselbe die Absicht haben, dem Fi-
nanzminister neue große Fiu a nz p r o je c t e der
durch ihn repräsentirten Gruppe zu unterbreitem zu
der bekanntlich auch alle RothschildiFirsneri gehören.

It! Moskau hat, wie wir in dein dortigen deut-
schen Blatte lesen, das Comitö zur Errichtung eines
De nkm als für den in Gott ruhenden Kaiser
Alexander II. auf Jnitiative des Vorsitzendem
des Moskauer GeneralsGouverneurs, die Resolution
gefaßt, daß von den gesammelten Beiträgen eine halbe
Million zum Bau des Denkmals, die übrigen
600,000 Rbl. aber zum Bau eines J uv a lideni
hauses aus den Namen des in Gott ruhenden
Kaisers verwandt werden sollen. Dieser Vorschlag
wird Er. Mai. dem Kaiser zur Begutachtung und
Bestätigung vorgelegt werden.

It! Instit! ist dieser Tage einer der bekanntesten
Professoren der dortigen Universität, der Therapeut
N. W in o g r ad o w, gestorben. Derselbe stand auch
itn Rufe eines vortrefflichen praktischen Arztes.

Zins Mervtschnlt wird unterm 4. Februar telegrai
phirt: Die letzten Tage brachten ungewöhnlich strenge
Kälte und das Quecksilber fiel bis auf 24 Grad
unter Null. Gestern traf der Chef des Mem-Gebie-
tes, Obersbsieutenant A lichan ow, im Lager der
GrenzregulirungsiCommissioii ein; man erwartet die
Atskuttft des Chess des Transkaspi-Gebietes, General-
Lieutenants K o m a r o w. Er wird sich in die Pendsh-
VCTPOCIS begebenY um die russische Verwaltung dort-
selbst zu organisiretn Die topographische Ausnahme des
Gkmdgebietes von Merutschak wird nicht unterbroehenm« kkds der Ungunst der Witterung in kurzer Zeit
beendet sein,

· freuten
EWYI VUTch Ilichts getrübten Genuß haben wirdem iskstkksssls Unter Mitwirkung mehret sehr gediege-

Usk Ellthskmllchtu Dilettanten veranstalteten Concerte
des FrLDorothea Grosch aus St. Petetsburg,
ZU Vskkjsnkkkls W« schon das solid und geschmacksVDII Its! VII-tm AVEUV zsssmmengestellte Programm
STIMME« Wshks KUUstfTeunde anzuziehen —— und essst II« V«WU"d«"-, YCß IS Ukcht mehr Wirkung aufden Besuch AUZSIUU h« ··- fv freut es uns ganzbesonders, einmal von einer jungen D« g» hkkickp
MI z« könne-J, dsß sis III« Eigenschaft» listige, dieden guten Kunstler ausmachen. FrLGrosch ist von

guter Schule und docnmentirt in ihrem Spiel feines
musikalisches Verständnis» welches sie befähigt, fich
in den Geist der Compositionen einzuleben und das
sie bewahrt vor falfchem Pathos; ferner verfügt sie
über einen sauberen, jeder Nuance fähigen Anschlag
und über eine äußerst solid ausgebildete Technik.
Jhr Spiel ist glücklicherweife frei von jener frivolen
Effecihascherey mit welcher sogenannte »Virtuofen«
die ,,große Masse« blenden und wovon wir vor nicht
gar langer Zeit in demselben Saale eine Probe —-

non plus ultra - über uns haben ergehen lassen
müssekn Leider sind wir in gegenwärtige: Zeit, in
der die Virtuosität ganz und gar Selbstzweck wird
und die Kunst zu erdrücken droht, also eher dein-pra-

lisirend als veredelnd wirkt, solchen unerquicklichen
Erscheinungenimmer häufiger ausgesetzb Desto wohl-
thuender berührte das Spiel und das ganze Auftre-
ten des Fu. Großh, in dem sich eine wahre, edles
Streben bekundende Kunstauffassung erkennen ließ, frei
von jenem selbstbewußtem dünkelhaften Virtuosen-Ge-
bahren, welches weder Pieiät gegenüber demCompos

nif÷teii, noch Respect vor dem Publicum aufkommen
lä t. -

Von den Einzelheiten des Concerts erwähnen
wir zunächst das Quartett für Pianoforte und Streich-
instrumente von Schumann, eine der reizvollsten
Perlen unserer Kammertnusik-Literatur, welches wir
denn auch in durchaus würdiger und gediegener Aus-
führung zu hören bekamen. Das Publicum ver-
stand, dem Beifalle nach zu zu urtheilen, der den
Ausführenden nach jedem Satze zu Theil ward, diese
herrliche Gabe vollauf zu würdigen. Zwei Lieder
desselben Con1ponisten, vorgetragen von einem mit
sehr sympathischen Stimmmitteln ausgerüsteten Tend-
risten, der später, im zweiten Theile noch zwei hübsche
programmmäßige Nummern und eine Zugabe spen-
dete, folgten, und rnit dem Vortrage der Sehnt-rann-
schen Claviersonate in g-m011 beschloß FrL Grosch
den ersten Theil. Jn dieser Sonate, sowie in den
späteren Solostückeiy namentlich in den ebenso reizen-
den wie schwierigen Variationen von Romena, trat
die gute uiusikalische Erziehung der Concertgeberiii
besonders schön zu Tage. Und wäre das Scherzo
des Schumannsschen opus 22 nicht ein wenig zu
hastig geworden, so hätten wir von der Wiedergabe
dieser Sonate als von einer vollkomnienen Muster-
leistung zu berichten. Eine dankenswerthe Bereiche-
rang des Programmes bildete eine der schönen Vio-
linsonaten von Corelli, für Cello übertragen. Wir
hatten dieselbe kürzlich schon einmal in einem Kir-
chenconcert sehr gut vortragen hören und freutenuns der gelungenen Wiederholung. --—-r—-.

(Eingesandt.)
Geehrte: Herr Redacteurl Gestatten Sie mir,

in wenigen Worten eine seit den letzten Jahren bei
uns eingcbürgerte C oncert-Usance zur Bespre-
ihnng zu bringen, welche bei älteren Concertbesnchern
nur sehr getheilten Beifall findet. Es handelt sich
dabei um den, Dilettanten gespendeten
Applaus Wie Vielen wohl noch erinnerlich,
war das »Beklatscheu« von Dilettanten, namentlich
Studirendey vor einem Dutzend Jahren streng ver-
pönt und nur in ganz vereinzelten Fällen durfte die
eine oder andere anerkannte musikalische Autorität
das Signal zu einem Applause geben. Ueber diese
patriarchalischen Zustände sind wir längst heraus:unsere bei Concerten sreundlich mitwirkenden Dilettan-
ten heimsen jetzt in der Regel eine nahezu ««ebenso
reiche Beifalls - Ernte ein, wie die Concertgeber
selbst. Jch will nun durchaus nicht verkennen, daß
lautlose Stille oder nur ein beifälliges Gemurmel
nach einer musikalischen Production fremdartig und
erkaltend berühren, will die Berechtigung des Applau-
ses im Allgemeinen auch bei Dilettanten kei-
neswegs angreifenz nur gegen ein U eb e r m aß von
Gunstbezeigungen auf diesem Gebiete möchte ich mich
wenden. Es fällt mir, wie ich gelegentlich einsließen
lassen möchte, heute ganz besonders leicht, diese An-
gelegenheit zur Sprache zu bringen, als unsere ge-
schäßten einheimischen Kräfte in dem gestrigen Con-
certe meiner unmaßgeblichen Meinung nach wirklich
sehr Gutes leisteten, und somit der Vorwurf, als
könnte sich die Spitze dieser Ausführungen gegen
irgend« eine bestimmte Persönlichkeit richten, gerade
im Hinblick auf das gestrige Concert vollkoxnmen
hinfällig erscheinen muß. i

Jn Kürze gesagt, möchte ich dafür plaidiren, daß
in Zukunft den mitwirkenden Dilettanten nur ein
einmalige: Beifall gespendet werde, daß also
ein »Hervorrufen« oder gar Verlangen von Zugaben
und Wiederholungen bei ihnen nicht statthabr. Zu-
nächst sträubt sich schon im Allgemeinen das Gefühl
dagegen, irgend einen braven Musensohn oder sonst
eine unserer geschäßten musikalischen Kräfte etwa
wie— eine trillernde »Diva« zu behandeln; deren Le-
benselixir der Beifall des Publicum bildet. Sodann
liegt hier die Gefahr, daß das wirklich musikalische
Urtheil durch allerlei Empfindungen anderer Art
getrübt werde, außerordentlich nahe: man. schwingt
fich vielleicht manches Mal zu erhöhtem Applause
auf, weil es ja der ,,liebe Vetter« oder der »gute
Freund« oder liebenswürdige Gesellschafter ist, ohne
viel nach dem inneren Gehalte des Vorgetrageiien
zu fragen. Ganz besonders häufig aber wird man
wohl aus Mitleid oder Höflichkeit gesteigerten Bei-
sall spenden. »Hm soeben Dieser oder Jener« «—

denkt man — ,,einen" Hervorruf erhalten — warum
soll ihm gegenüber sein Nachfolger -zurückstehen, hat
doch auch er das Beste gewollt und würde er sich

nicht gekränkt fühlen, wenn man ihn minder aus-
zeichnet» als seinen Vorgänger Z« So denkt man
und danach handelt man. Und wie grundfalsch eine
derartige Deduction auch sein mag, so ist es viel-
leicht doch noch ein Glück. daß sie im Allgemeinen
die herrschende ist; anderensalls, d. i. wollte man
wirklich nur nach dem Werth e des Geleisteten
applaudirem Hervorrufq Bravos erschallen lassen
—- müßte vielen Dilettanten die höchst wünschensk
werthe Mitwirkung an einem Concerte als ein Wag-
niß erscheinen und völlig verleidet werden. Wer
setzt sich gern einer öffentlichen Censur aus, wenn
es sich nicht gerade um. das Berufsfach handelt?
Um aus diesem Dilemma« zwischen Fälschung des
sachlichen Urtheils des Publicum und unbeabsichtigs
ter Zurücksetzung eines oder mehrer der freundlich
mitwirkenden Dilettanten herauszUkvmtUsU-, stlspsishlk
sich als durchaus genügendes Mittel« der einfache
Llpplaus nach Leistungen von Dilettanten und der

Verzicht auf Hervorrufe und ähnliche Ovaiionern
Hoffentlich tragen diese Zeilen dazu bei, eine Acade-
rung in unseren Concert-Usancen wenigstens auf dem
in Rede stehenden Gebiete anzubahnen.Dort-at, 8. Februar.

Ein langjähriger Concertbesuchen
Die Verwaltung der Anstalt » Fri e d h e i m «

quittirt ·mit wärmstem Danke, daß ihr durch Frau
Baronin Bruiningk von dem Grafen B er g-Sagnitz
als Jahresbeitrag die Summe von 50 Rbl. zugegan-
gen ist. Weitere Jahresbeiträge sind in diesem Jahre
noch« eingegangen: von Landrath Baron Nolcken,
von Frau General Lüders, von Baron Mahdell-
Krüdnershof von Frau Baronin Nolcken-A1latzkiwwi,
von Herrn N. v. Carlberg, Frl. Carlberg, Dr. Graf
Magawly, Frau Staatsraih Bose, Frau Laakmann,
Frau von Brasch-Aha, «? Nbl. durch Pastor Hörst-hel-
mann. Allen freundlichen Gönnern unserer An-
stalt sagen wir für deren, zum Theil recht ansehnliche
Gaben unseren herzlichen Dank. Aber noch lasten
auf uns große Verpflichtungen und nicht ohne Sorge
sehen« wir der Zukunft entgegen. Wenn im Lande
die Schwere der Zeit empfunden wird, so pflegt diese
meist ganz besonders schwer von denjenigen Justi-
tuten empfunden zu werden, die auf die offene Hand
der Wohlthäter und Menschenfreunde angewiesen sind.
So kann der Bestand auch unserer Anstalt nur durch
a n d a u er n d e Opferwilligkeit gesichert werden und
daher geht unsere Bitte dahin, die bisherigen Wohlthä-
ter der Anstalt mögen nicht ermüden im Geben ei-
gener und Sammeln fremder Gaben. Möge der
Kreis der Freunde unserer Anstalt nicht nur nicht
sich mindern — möge er, entsprechend der zunehmenden
Zahl der Hilfsbedürstigem vielmehr stetig sich mehren.
Haltet die Hände und die Herzen offen, denn die Zahl
der Armen und Siechen ist groß!

Der Vorstand von »Friedheirn«.
Zu dem B r a n d e in der Nacht von vorgestern

auf gestern erfahren wir noch, daß das in Rede ite-
hende kleine Haus des B eer K as a k für 1500 Abt.
und das Mobiliar des Besitzers für 800 Abt. bei der
Russischen Assecuranzilompagnie ihiesiger Vertreter
Ed. Friedrich) versichert gewesen sind, wiewohl an

illiöbein kaum irgend Nennenswerthes als effectiv vor-
handen sich erwiesen hat. Am Donnerstage hatte sich
genannter Beet Kasak auf das Land begeben. Auch
die Familie desselben befand sich z. Z. des Ausbrw
ches des Scbadenfeuers nicht im Hause, da sie sich
urn 12 UhrgNarhts it) in die Badestube begeben hatte,
um erst dort, kurz vor 4 Uhr NiorgenL durch die
erlitten-Signale an das Brandunglück erinnert zu wer-
den. Der Beet Fkasak ist, aus Veranlassung der hie«
sigcn Polizei, gestern aus dem Lande verhaftet worden.

— . Jn den ,,Nowosti« begegnen wir einem Berichte
über verschiedene Arbeiten, welche der Bildhauer
O p e k u s ch i n z. Z. unter den Händen« hat, und
zum Schlusse findet sicb die åliotizx «Jetzt aber beeilt
sich der Künstler mit der Beendigung des B a e r -

Den kjmals für Dorpat«. Wünschen wir, daß uns
diese Eile in der That bald dem so lange hinausge-

rücktszen Ziele zuführr.

Kirch« rhe Nachrichten. .

Universttäts-Kixche.
Sonntag Septuagesimacu Hauptgottesdienst um

11 Uhr. Predigere Sand. K e t u r a k a t.
Mittwoch Wochengottesdtenst um 5Uhr.

»Prediger sind. the-di. J. B o as.
Beginn der ConfircnanderpLehre für die männliche

Jugend am 24. Februar. i
Für die Armen 15 Rbl., für die Mission bei der

lehren Missions-Stunde 7 RvL 12 Loh. empfing
. mit herzlichem Dank

Hoerschelmanm
- « St. Johannisdkircha .

Septuagesiutaex Hauptgottesdienst um Ei) Uhr.Predigen Oberpastor W. S ch w arg.
Eiugegaugene Liebesgabem

: Für die Armen: Sonntags-Some« 4 Rbl. 90
Kein; dazu 40 Kot» Für die Mission 1 Rbl.

Mit herzlichem Dank
- «W. S ch w ar h.

St. Marien-Kirche.
Am Sonntage ScptuagesimaetDeutscher Gottes-

dienst mit Beichte und Abendmahlsfeler um« 12 Uhr.Text: Many. 20, 1-16.
Predigem A. Willigerodr.

Estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
9Uhki Prediaer:P.Willigerode.

- Am Sonnabend« Estnische Beichte um 3 Uhr.
« St.Petri-Kirche.Arn Sonntag Septuagesimae: Estnischer Gottes-
dienst um 10 Uhr. «

« T-rdtruiisir. "

Dlm. Oberst-Lieutenant Carl riedri ui
im 54. Jahre am 2. Jede. zu Ideal. ch H h« f

ConsistoriabAssesfor Propst Paul E be rh a rd t,
Prediger zu Goldenbech si- am 2. Feier. zu Goldenbeck.

Herbart v. Grünewaldhs Jahre alt, 1- am
4. Frist. zu Kolk in EftlandFrau Elisabeth Neuhaus, geb. Hagedorm s·am 16. (4.) Febn zu Winkel im Rheingain

Jngeneiur Robert Sehn eider, 1- am 3. Febr.zu Moskau.
Reichsgras Julius v. M e dem , -f- im 72. Jahre

am Z. Febr. zu Mitam
Fötster A. Sprengeh »s- im Cl. Jahre am

30. Jan. zu sendet. " .
- Frau Aurora Mart) S add e, Verm. Strickey geb.

v. Gassen-I, sf am— 31. Jan. zu» Rigm
Fu. Katharina Ja eob sehn, f im 78. Jahream 28. Jan. zu Rigm

«« Margarethe Weh, 1 Jahr alt, «]- arn I. sehr.zu Rigm s - —
. Frau Anneite Prehm geb. Ehsingh s· am 31.
Jan. zu Rigm

· . AUAUst Schneider, -f am 7. Februar im 82.
Lebensjahre zu Revalj . « , s .

»— erste« r sie P s it.
Irrt-u, 18. (6.)« Feier. "Der Buudesrath hat die

BranntweirpMouopobVorlage angenommen.

W. Schwarz

Wie d« «Vvss« Z.« gemeldet wird, ist das aus
Spevlzau vexschwnndeve Oiepetirgewehk thaksächlich de:
ikaUzöilichsU RCSICTUUS Angeboten, von dieser aber
zurückgewiesen worden.

WIN- 18- (6-) Fibv Hkesiaen Blättern gehtaus Athen die Nachricht zu, das; ein Theil d» Ge-
ichwader der Großmächte vor Volo kreuzt und das;
in Griechenland wegen der unentschiedenen Haltung
der Regierung große Unzufriedenheit »herrscht.London, 1»8. (6.) Feier. Die Königin hielt gestern
in Windsor einen Conseil ab, wobei Gladstone zum
Geheimsiegelbewahrer ernannt wurde.

illauea auf Kreta, 18. (6.) Jede. Die Ag. Havqs
meldet, der französiscbe Consul sei aufs Formellste an«
gewiesen worden, Alles zu vermeiden, was die grie-
chischen Agitations-Versuche gegen die Türkei zu er-
muthigen den Anschein haben könnte. ,

« Art-grauem-
der Nordiseizen Telegraphen-Agentcrr.

Wien, Freitag, 19. (7.) Febr. Der Fürst von
Montenegro ist heute hieselbst eingetroffen.

London, Freitag, 19. (7.) Febr. Das Unterhaus
hat» den Adrefseniwurf angenommen, das von der
Regierung bekämpfte Amendement zu Gunsten einer
Suspendirung der Exmission von Kleinbauern in
Schottland mit 234 gegen 104 Stimmen verwcrfend.
Jm Laufe der Debatte erklärte Gladstone, die Regie-
rung unterziehe die irische Frage einem sehr eingehen.
den Studium und wolle an die Lösung derselben
herantreten. —- Jm Oberhause gab Lord Roseberrh
die nämlichen Erklärungen, wie Gladstone im Unter«
hause, ab. —- Jn beiden Häusern wurde lebhaft über
die jüngsten Unruhen im Lande debattirL Childers
erklärte im Uriterhaustz daß gegen eine Wiederholung
der Unruhen Maßnahmen getroffen seien und die
Ursache derselben von einer Commission untersucht—-
würden.

. Wien, Sonnabend, 20. (8.) Februar. Der Fürst
von Montenegro stattete dem Minister des Auswärtv
gen, Grafen Kalnoky, einen Besuch ab.

Der ,,Politischekc Corresponderrzii wird aus Kon-
stantinopel gemeldet, die Pforte fcheine bereit, dem
Wunsche Rußlands gemäß, die Bestimmung der Con-
tingenhLeistung aus dem türkischsbulgarischen Abdom-
men zu entfernen.

Paris, Sonnabend, 20. (8.) Febn Die Com-
mission der Deputirterikamuter hat mit. 10 gegen -7
Stimmen den die Ausiveifung der Prinzen betreffeni
den Antrag abgelehnt und mit 11 gegen 6 Stimmen
einen Antrag angenommen, welcher dem Ministerium
das Recht ertheilt, die Priuzen auszutvetfem sobald
deren Umtriebe die Sicherheit des Staates gefährden
würden.

Handels— und Fersen-Unwetter.
Miso, 5 Februar. Bei anhaltend ruhiger, klarer

Witterung variirte die Temperatur in diesen Tagen
zwischen 5 und 11 Grad Kälte. Ungeachtet der
guten Schltttenbahn sind die Zufuhren sehr gering.
An unserem Productenmarkte machte sicb in Folge
Mangels an Verkäufern im Allgemeinen eine festere
Stimmung bemerkbar. Die von Berlin gemeldete
bessere Tendenz für Roggejn blieb auch nicht ohne
Einfluß auf unseren Markt. Man bezahlte für 120-
pfündigeri Noggen in lot-o 8l bis 82 Kop., auf April-
LieferungJ83»Kop. pro Pud und bleiben zu diesen
Preisen Nehmer. H af er im Jnneren des Neiches fester,
hier aber ohne Geschäft; Consumenten bezahlen je nach
Qualität 82 bis 90 Kote. pro Bad. Gedbrrte 100-
pfündige Gerste bedang nach Qualität 86 bis 88
Kop.«pro Pndz eine Partie ungedörrier 109pfündiger
Waare zu Brauzwecken wurde mit 109 Kop. pro Pnd
bezahlt. Für »871X,proc. guten trockenen S ch l a g -

lei n s a m e n bezahlen hiesige Oelschläger 159 bis
170 Kop. pro Pud.

Nebel, 6. Februar. Wir niüssen heute, schreibtdie Ren. Z» leider constatiren, daß unsere Rhede
vollständig fest und Schiffen der Zugang zuunserem Hafen unmöglich ist. Am Meisters dürfteunsere Spritfabrik darunter zu leiden haben, in de-
ren flottem Export von Spiritu s in legte:
Zeit nunmehr ein vollständiger Sttllstand eingetreten
ist. Für die Fabrik sind nicht weniger als 4 Schiffe
mit leeren Gebinden hierher unterwegs, die nun Re-
vai nicht mehr erreichen können. Die Eissperre
wird um so empfindlicher wirken, als sich bereis ein
fühlbarer Mangel an Gebinden geltend gemacht hat,so daß die Verwaltung, wie es heißt, in Verhand-
lungen über Anschaffung eiserner Caissons für di«
Fabrik eingetreten ist. —- Der Dampfer »Princeė
versuchte heute unseren Hafen zu verlassen und arbei-
tete sich bis Wulf durch das Eis, gelangte aber nicht
weiter und kehrte in den Hafen zitrüeL

Aus B a lt isch p ort wird der-Reh. Z. untern!
H. Februar telegraphirh Der Dampfer ,,Kullen«, VvU
Reval mit Spiritus kommend, ist, in des Bergungb
dampfers ,,Hermes« Rinne laufend, beim Hafen an-
gelangt. ,
»-—«-·—·

Telegraphischer gener-berief»
der St. Petersburger Rüstk-

St. Engl-sit rief, 7. ifehrrusgrelsskic c c U U «

eouvpu 3 etwa, are» . . . . esse-»- sfs Bis-«- Gid-
hamburg 3 , ,

. .
. . 201 8520174 GIV-

akis s .
. .

. 248842 St. 248s-.Gld.Jalbimpertale «.
.

.«
.

. . .
. FZZ fsifi 8-35 Glds

«- - ,.urPkemiaprrureiikkdåmifdis V. «! 22772 an. 228 Be.
Prämien-Anleihe e. Eis-eigen«- - « 221 Gib« 22172 «-«-««

516 Bankbillete l. EmifM - s «« 9972 Gld.997Xe E«-
574 Bann-inei- 2. Emii -

.
- 9914 Ganges-«- en.

IX Jnsctiptipum Z. Sctic .- - . . 101 Gib. —- Pf.s« Golde-are .
. . .

- « - 18072 G-ld.1807- B(-
Psmvok r. sei-»F. vorm-nenne. . 15214 any, 152.,« V»
Acri-a de: Ha! am sah« . . . 12572W« 12614Berliner Börse

den 19. Frist. (7.) 1886
Wkchfeleonrs auf St Petersbura lz Mk» use» . .

.
. .

. 198 u. so Reichs.TIERE« F H« 10·0 steh« « « 1229 H« so ANY«
. r «» ut .

.
. 0 . 55 N .Ren; für rusfisise Werth« lebhaft. i - «»

. Fürdie Redaction verantwortlich: «
Dr. E« Mai-tiefen. Sand. A. Hasselblatt
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« eingehende Jiisetate entrichten 6 Kot» (20 Pfg.) für die Kpkpugzkilk·
Einundzwanzigster Jahrgang.

aus die «,,Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenonimem

unser Clamptoir und die Erpedinon
sind an den Wocheniagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis I Uhr
Nachmittags up» 3 bis 6 um.
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Petersvurgt Zur Pius-Ordnung im Neichsrathe Hof-
Nachrichtem Tageschrontc Wladimiu Proceß. Mos-
kau: Wolkow f. To ms k- Eröfsnung der Universität.

Neueste Post. Telegramme Localea
Fenster-n. Ueber Homöopathie. M ann igfalt i g e s.

Dloliiischkr Tages-beruht.
Den 10. (22.) Februar 18s6.

Ja Berlin gehörte die« legte Woche in erster
Reihe der Preußischen kircheinpolitischen Vor-
lag e, welche einen weiteren, sehr beträchtliehen
Theil der von Falk, zumSchutze des Staates ge-
gen die Uebergrtffe Rom? erreichteten legislaioris
schen Festung schleift. Man beschäftigt sich- um so
mehr mikdieser Vorlage, als man in ihr das Band
zu erkennen glaubt, welches gerade die wichtigsten
Gesetzesvorschläge der Session und die bedeutend-
sten innerpolitischen Ereignisse zusammenhält. Nicht
nur lvill man Beziehungen erkennen zwischen dieser
Vorlage, welche die Forderungen des Staates« hin-
sichtlich der Vorbildung der Geistlichen und des
Disciplinarreehtes des kirchlichen Oberen zum gro-
ßen Theile aushebt, nnd der Ernennung eines deut-
scheu Priesters zum Erzbischof von Gnesen und
Besen, sondern auch zu den vier bisher dem Land-
tage zugegangenen sogenannten Polen-Vorlagen, ja,
dem Branntwein-Monopol, dadnoch immenden Bun-
desrath, die Bundes-Regierungen, die Kammern ver-
schiedener Bundeistaaten und zahlreiche kaufmännische,
industrielle und andere Vereine und Verbände und
auch das große Publikum beschäftigt, und endlich dem
So c ial ist e n- G ese H, dessen Berathung in dieser
Woche nnter allgemeinster Spannung begonnen hat.
Die Spannung gilt aber nur dem Ausgange der Be-
rathung, nicht dieser selbst. Von der Debatte erwartete
wohl Niemand auch nur einen neuen Gedanken,
man wollte aber wohl wissen, ob und welche Majo-
rität für das jedensalls nicht populäre Gesetz sich
zusammensinden werde und wie die zur Deckung der

Uebergängh Rückzüge und schließlichen Aufstellungen
erforderlichen Schcingefechte sich abspielen würden.
Angesichts der sonach in allen drei in Berlin ta-
genden parlamentarischen Körperfchaften bevorstehen-
den großen Aktionen haiten die Verhandlungen und
Beschlusse des Reichstages wie des Abgeordneten-
hauses in voriger Woche so gut wie kein Interesse«
Wer kümmerte sich noch um die bis auf die Sprin-
listengesetziDebatte verhältnißmäßig wichtigste De«
batte der Woche —- um die Verhandlung über
ben Diäteii-Antrag, die doch früher so ~zog« und
dieses Mal wegen der DiäterspProcesse eigentlich erst
recht interessant hätte sein müssen? Die Debatte
war schwach, der Ausgang, wie immer, nämlich An-
nahme des Antrages und das eigentliche Resultat
gleich Null, denn die Retchsregieriing denkt nicht
daran, den Antrag zu genehmigetk i

Von denBerliner Blättern beschäftigt sich die »Nat-
Z.« eingehend mit der neuen lirchenpolitischen
Vo rla g e. Das Blatt kommt zu dem Schlusse, daß
die Vorlage in der Hauptsache Nichts aufgebe, was un-
entbehrlich für den Staat wäre; sie werde dazu bei-
tragen, Beschwerden auch friedlich gesinnter Katholii
ken zu beseitigen, und vor Allem den Jutransigenten
das agitatorische Handwerk erschweren. Auf Einzelnes
eingehend, sagt das Blatt: Eine abschließende Be-
deutung hat die Vorlage insofern nicht, als sie die
Frage. der Anzeigepflicht betreffs der Ernennung der
Pfarrer auf dem alten Flecke läßt. Es muß dahin-
gestellt bleiben, ob die Regierung sich mit der Hoff-
nung trägt, daß in Folge der jetzt vorgeschlagenen
Aenderung der Maigesetze die Curie diese Angelge-
pflicht zugestehen, das Einspruchsrecht der Regierung
anerkennen werde. unseres Erachtens wäre es vor-
zuziehen, wenn im Sinne des von demFürsten Bis-
marck in einer« Note an die Curie vor drei Jahren in
Aussicht gestellten Repressivsysleins ein Ende gemacht,
zwar auf die Anzeige von der Ernennung der Pfar-
rer ebenfalls verzichtet, zugleich aber festgestellt würde,
unter welchen Voraussetzungen die Staatsgewalt de-
deren Wirken s—- und ebenso das der Hilfsgeistlichen
- nicht dulden und daher direct verhindern würde.

ZudiesemEutschlusse ist die, Regierung» wie gesagt
noch nicht gekommen, und Pfarrer werden daher, so
lange- der Papst nicht etwa das Einspruchsrecht be-
tresfs derselben anerkennt, auch aus Grund der neuen
Novelle nicht ernannt werden können. Dagegen wer-
den « die Vorbildungsvorschriften derart abgeändert,
daß der ultramontanen Agitation jeder Vorwand zur
Einschränkung der Zahl der Hilssgeistlichen und so-
mit zur Herbeiführung von Klagen über die Behin-
derung der Seelsorge genommen wird. Nach dem,
was wir schon im vorigen Sommer über die Werthlo-
figkeit der Vorschrift aufgeführt, wonach von der
kirchlichen Staatsprüfung dispensirt werden soll, wenn
Zeugnisse über den ~fleißigen« Besuch geschichtlichey
philosophischer und literarhistorischer Vorlesungen vor-
gelegt werden, versteht es sich von selbst , daß wir
mit dem Verzichte aus» diesen ganzen Vorbehalt ein-
verstanden sind. Trotz desselben war die geistliche
Staatsprüfung thatsächlich vor drei Jahren schon aus—-
gegeben; die Forderung von Dispensen und von

Zeugnisseiy welche nicht das Mindesie beweisen —-

weder für den Geist, in welchem die betreffenden
Vorlesungen gehalten werden, noch aueh nur für den
~Fleisz« beim Hören hatte lediglich die Wirkung,
den Agitatoren das Erheben von Schwierigkeiten
zu erinöglichen Einigermaszen der Aufklärung be-
dürfen die Vorschläge des Entwurfes betreffs der An-
stalten, in denen die katholischen Gyinnasiasten und
Studenten zusammenlebem der Convicta Die No:
vellc bedient sich hier zum Theil» anderer Ausdrücke, als
die bestehende Gesetzgebung ; wir verstehen die ersteren
dahin, daß im Sinne der letzteren diese Convicte nicht das
Ghmnasium oder die Universität ersetzen dürfen, sondern
das; Erleichterungen nur gewährt werden betreffs der für
dasZusammenleben der jungenLeute bestimmten Anstal-
ten; das Verbot der Errichtung neuer Knabenfeminare
und Convicte resp. der Aufnahme neuer Zöglinge in
solche soll anscheinend und darf unseres Erachtens nur
beseitigt werden, so weit essich um Alumnate han-
delt, deren Zöglinge aber auf dem Ghmnasium resp.
der Universität wirklich ihre Studien machen.. Auch
solchen Instituten wird, wer die Erziehung des künf-
tigen Clerus mit der« übrigen Jugend für. heilsam
hält, seine Sympathie entgegenbringen können; es
fragt stch nur, ob die fpeciellen Vorschriften der Mai-
gesehn an deren Stelle der Entwurf die allgenietnje
Aufsichtsbefugniß der Regierung über alle Unterrichtss
und Grziehungsanftalten setzen will, mehr nützen kön-
nen, als diese. Jst diese Frage zu verneinen, so kann
es sich immerhin empfehlen, dem principiellen Wider-
spruche gegen Ausnahmevorschriften Rechnung zu tra-
gen« Man darf in dieser Beziehung auch Eins nichtvergessen: während die von den kirchlichen Oberen
geleiteten Convicte einer regelmäßigen Aufsicht unter«
ivorfen werden können, ist dies kaum der Fall bei
scheinbaren PrivatsPensionaten für Gymttasiasten und
Studenten, die in Wahrheit maskirte Convicte sind
und sich leicht errichten, lassen. Werden die Bestim-
mungen derNovelle über die Vorbildung der Geist-
lichen Gesetz, so kann jedenfalls fortan dauernd «

wenn auch zunächst nur durch Hilfsgeistlichh nicht
durch Pfarrer —— allen- kirchlichen Bedürfnissen ent-
sprvchen werden; Was den Rechtsschutz gegen «-JJtisz-
brauch der geistlichen Gewalt angeht, so bleibt der·
selbe für die Laien unverändert : das Gefetz über die
Grenzen desNechtes zum Gebrauche· kirchlicher Straf«
undzsuchtsrnittel wir-d von der Novelle nicht berührt.
Auch der Schuh des— Staates als Gesammtheit gegen
Ausschreitungen des Clerus bleibt durch die Möglich-
keit, gesetzverachtende Geistliche aus ihrem Amte zu
entfernen, bestehen; daß die bezügliche Rechtfprechung
von »dem aufzuhebenden kirchlichen Gerichtshose auf das
Kammergericht übergehen soll, wird Niemand als ei-
nen Nachtheil erachten.

Nach dein Regierungsantritt Friedrich Wilhelms
IV. wurde der König durch Verwandte und befreun-
dete Glieder des fürstlich Radziwillsschen Hauses be-
wogen, eine von denselben vorbereitete R un dreise
bei dem Adel des Großherzogthums Poesen zu machen. Bei dieser Gelegenheit wurde sdem
Monarchen gegenüber von den polnischen Herren und
Damen jede Liebenswürdigkeit entwickelt und keine
Versicherung der Treue und Anhänglichkeit gespart.
Das Ergebniß derRundreise war die Abberufung des

Obervräsidenten v. -Floitwell, die Ernennung des
Grafen Arnim zum Nachfolger und ein Wechsel im
System, durch welches Vertrauen an Stelle der Vor-
sicht gesetzt wurde. Der Jrrthum eines edlen Her-
zens, um mit den Worten des Fürsten Bisinarck vom
29. Januar zu sprechen, wurde wenige Jahre später
klargestellt durch die Euivörungen von 1846 bis 1848.
Demnach scheint man im volnischen Adel Hoffnung
zu haben, dasselbe Manöver mit demselben Erfolge
wiederholen zu können, wenn wiederum ein Regie-
rungswechsel eintreten sollte. Jn einer Schrift unter
dem Titel: ~Leti«-re ouverte du’u Polonais an Prinee
de Bjsinarckis welche in den hohen Kreisen Berlin’s
von gewisser-Seite vertheilt wird, schließt sich an eine
Reihe von Ausfälleii gegen den Reichskanzler und
dessen Politik folgende Anrede an den Kronpriiizeii
an: »Wir verlangen so wenig: Seine Kaiserliche Ho-
heit der Kconpriuz hat noch Nichts für uns gethan;
wir haben ihn nur flüchtig bei uns» gesehen und bei:
dem. kurzen Aufenthalte, welchen er hier nahm, hat er
uns die höfliche Liebenswüxdigkeit eines Souveräiis
gezeigt. Er hat uns einen so angenehmen Eindruck
gemacht, in seinen edlen Zügen war kein Ausdruck
von Haß und Verachtung zu lesen, so daß Viele unter
uns bedauerten, nicht die Erlaubniß einer Annähei
rung an seine erhabene Person erbeten szu haben.
Wenn er jemals die Gnade hat, unser Land wieder-
zusehen, wird es ihm an Beweisen ehrfurchtsvoller
Sympathie « ersteigt. fehlen, und wie leicht würde es sein,
dieselbe »in Enthusiasmus zu verwandeln l« Wir glau-
ben kaum, daß nach den Erfahrungen König Fried-
rich Wilhelms IV. der Kronpriiiz des Deutschen Rei-
ches geneigt sein könnte, der polnischen Sache, so wie
sie heute vom Centrum, von den Socialdemokraten
und allen Auslandsfreunden im Reichsiage unterstützt
worden ist, in gleicher Weise wie der vorige König
entgegenzukommem ·

Dem Abgeordnetenhause ist eine vierte Po«-
lensVor l a ge zugegangen, welchezdie st a a tlich e
Anstellung der· Jmpfärzte in der Provinz Po-sen bestimmt und die 7Remuneration der Jmpsärzte
der Bestätigung bezw. Abänderung von Seiten der
Regierung unterwirfh Inder Begründung wird er-
klärt, es habe sich im Poseckschen das Bestreben gel-
tend gemacht, unter Zurücksiellung sachlicher Erwä-
gungen die Wahl und Anstellung der Jmpfärzte den
PVIUkichSU Jnteressen dienstbar zu machen. « «

. Zur Begrüßutig des neuen Erzbifchofs Dinder
h« sich die Mehrzahl der Mitglieder des Gnefeni
Posetier Domcapitels nach Königsberg begeben. Ver«
treter des hohen volnischen Adels sind zu gleichem
Zwecke bereits dort gewesen.

. Der Abg. Windthorst hat zu seinem jüngsten
Geburtstage die Glückwünsche des Papstes erhalten
und außerdem eine Mittheilung, daß eine besondere

Jrnill e t a n.
lieber Homöopathie.

Vortrag des Docenten Dr. C. D eh to.
Als vollberechtigte Mitarbeiterin aus dem Gebiete

der Naturforschung hat sich -- mit etwa diesem Ge-
danken leitete der Vortragende seinen fesselnden und
überaus belehrenden Vortrag ein - die Mediein in
die Reihe der Naturwissenscbasten gestellt, um aus
diesem weiten, der menschlichen Erkenntnis zu er-
schließenden Felde ein eng begrenztes Terrain auszu-
schetden und dasselbe zum Gegenstande ihrer besonde-.
ren wissenschaftlichen Erforschung zu machen. Die
Medicin hat es nur mit den abnormen Erscheinungen
im organischen Leben der Menschen, mit den Krank-
heiten, zu thun; die Thatsachen des kranken Lebens
zu erkennen und zu begreifen, ist die Ausgabe der
Mediein als Naturtvissenschaft Nicht aber allein
in den Bereich der Naturkunde sallen die Aus-
gaben dieser Wissenschasn die Medicin ist zugleich
auch Heilkunde und als solche tritt sie aus den hehren
Hallen der Wissenschash wo die Erkenntniß throntk
und die Sprache menschlichen Fühlens, menschlichenSchmerzes und Leidens eine unverstandene bleibt,
mitten hinein in die Sorgen und den Jammer des
CHORUS» um als Dienerin der Humanität ihr Wer!
als Linderin physischen Elends zu verrichten. Aus
den Höhen theoretischen Forschens ist sie so als Heil—-
kunde aus den Boden praktischen Wirkens versetzi und
nicht mehr in dem rrissenschastlich gebildeten« Fach-manne, sondern in dem Laien, dem Publikum, der
ösfentlichen Meinung hat aus diesem Boden der
Arzt seinen Richter zu erblicken. Die bsfentliche Mei-
nung aber urtheilt nicht nach irgend welchen tvissekp
schaftlichen Grundsähery sondern lediglich nach dem
thatsächlichen Erfolge des angewandten Wissens des
Arztes. Gegen dieses iiriterium wäre an sich Nichts

einzuwenden, wenn wirklich die Summe aller behan-
delten Fälle in Rechnung gezogen würde; zumeist
aber urtheilt der Laie nach einer geringen Zahl mehr
oder weniger zufällig in seinen Beohachtungslreis
eintretender Fälle, wobei diejenigen mit unglücklichem
Ausgange natürlicher Weise besonderen Eindruck in
ihm hervorbringen, während die glücklich erzielten
Heilnngen mehr oder weniger nnbeachtet ankihm vor-
übergehen. Aus den hervorstechenden Fällen, wo die
Medicin keine Hilfe zu bringen vermocht hat, wird
dann vielfach auf die Leistungsfähigkeit der Medicin
zurückgeschlossem nur zuhäufig wird dieselbe verur-
theilt nnd ein allgemeines Mißtrauen wider das
Können derHeilkunde genährt. Wo aber ein der-
artiges Mißtrauen im Laien-Publicnm einmal Wur-
zel geschlagen, da fällt es den Abenteurern nnd Geg-
nern der wissenschaftlichen Medicin leicht, die Menge
in ihre Arme zu locken. ·

An solchen Gegnern hat es der wissenfchastlichen
Medicin nie gefehlt. Zwar sind sie zu keiner Zeit
zur Herrschaft gelangt; wohl aber haben sie sicb als
Hecken vielfach einen dauernden Einfluß zu wahren
Efsvarstanden und mit dem, den Sectirern eigenen Jana-
tismus für ihre Sache Propaganda gemachts gegen
die wissenschaftliche Medicin gewühlt und sie zu
discreditiren gesucht. Eine der erfolgreichsten dieser
Gegnerinnen ist seit bald 100 Jahren die Homöo-
p at hie gewesen.

Es ist ein merkwükdiges Gemisch praktischer Be-
obachtungen und mystischwerschwonimener Anschauun-
gen, aus welchem Hahnemann um die Wende unse-
res Jahrhunderts sein System der Homöopathie fchuf,
wie es namentlich in seinem berühmten Werke »Or-
ganen der Heilknnde« niedergelegt ist. Die Zeit war
für fein hervortreten außerordentlich günstig: die der-
malige Heilkunde trankte an manchen Schaden, die
Hahnemann schonungslos ausdeckte, und die Waffen,
mit denen das Gewirr der versehlten Hypothesen der

neuen Lehre von der wissenschaftlichen Medicin durchi
schnitten werden konnte, waren noch nicht geschmiedeh
Mit dem vollen Eifer der Ueberzeugung rnachte Hah-
nemann für seine Doctrin Propaganda und der mu-
stische Zug, die blendenden neuen Schlagworte die
von hier aus »in die Menge fielen, ließen die Homöo-
pathie reißende Fortschritte machen und in Hahne-
mann vielfach den Reformator der Mediein erblicken.
Erst der große Aufschwung den die medicinische For-
schung, die neuere Phhfiologie und Pathologih seit
den 30er Jahren sunseres Jahrhunderts nahm, ließ
den Stern der Homöopathie erbleichen. Von den
schneidigen Waffen der exacten Wissenschaft ist die
Homöopathie von Position zu Position zurückgeworsen
worden und vielfach hat sie ihre Lehren den wissen-
schastlichen Ergebnissen accommodiren müssen; ja, in
den neueren homöopathischen Lehrbüchern erkennt man
das ursprüngliche Hahnemannssche System kaum noch
wieder. In dieser Metamorphose der Homöopathie ist
jedoch keine selbständige Fortbildung des ausgestellten
Principz sondern nur eine zwangsweise Modernisi-
rung desselben, eine Abschüttelung der evidentesten
Haltlosigleiten Jder Theorie zu erblicken. Wie sehr
darum auch die moderne Homöopathie fich der· wissens
schaftlichen Medicin angepaßt bat, so bestehen doch
auch heute noch zwischen dieser Secte und der Wis-
senschaft zwei Grund-Differenzen im Wesentlichen fort:
das Princip des homöopathischen AehnlichkeitkGesetzes
und die Dosirung oder Potenzirung der Arzenei-Sub-
stanzen Diese beiden von der Homöopathie noch fest-
gehaltenen Principe schaffen eine Kluft, übersdie keine
Brücke zu der wissenschaftlichen Mediein zu schlagen,
möglich erscheint. e

Das erste dieser Principe läßt sich in die These
zusammenfassem jeder Krankheitssatl wird am Si-
chersten durch dasjenige Mittel geheilt, welches in: ge-
fanden Körper ähnliche Erscheinungen hervorruft, wie.
sie der erkrankte Körper zeigt. ~similid« similkblls

eure-rot« (Aehnliches ist durch Aehnliches zu heilen)
verkündete Hahnemann -eine These, die durch Kürze«
erseht, was ihr an innerer Begründung abgeht. Für

Hahnemann bestand die Krankheit nur in der Ge-
sammtheit ihrer Si; mpto m e und nicht etwa auf ma-
terielleVeränderungen in den Körperorganen führte Hah-nemann die Krankheit zurück, sondern auf eine »Ver-
siimmung der Lebenskraft«. Das ist, wie die neuere
Medieiu unwiderleglich dargethan hat, grundfalschs
Bei einer Lungenentzündung handelt es sich beispiels-
weise keineswegs nur um eine »Verstimmung der Le-
benskraft«, sondern wir wissen ganz genau, daß und
wie die erkrankten Lungenzellen m ateriell alterirt
werden, daß diese organischen Veränderungen durch«
ganz bestimmte Bacterien hervorgerufen sind, welchs
den Stoffwechsel beschleunigen, die Blut-Temperatur
erhöhen see. re. Die neuere Homöopathie hat dieses!
Sah von der mystischen Lebenskraft PMZSSVEU Mül-
sen, wie viel dadurch auch das ganze System an Con-
sequenz verloren hat. Als ebensp UUHAMM h«
sich die Behauptung erwiesen, daß nur die Symptome-
die Krankheitszeichem zu beseitigen seist« Vsmkt
die ganze Krankheit aus dem MenschsU EMfSkM M«

Der Fundainentalsatz der HVMVIPCEDTO Ab« liest
in Folgendem ausgesprochmt TEDEV AVZSUETMTEEEI Mk,
in einem bestimmten Quantum vetabfvlgh sSWkssO
Krankheits-Erscheinungen im SSIUUDSU MEUfchSU Et-
zeqgenz wo Ums Witkliche sktlltlkhcit eintritt, soll zu!
Beseitigung derselben dasjenige Mittel angewandt
meet-en, welches im gesunden Menschen ähnliche
Krankheitsssvmptomh ein ähnliches Krankheitsbilds
hervorruft, d. i. eben nach dem Satze verfahren
wekpeqz ~simiiia similibus cnraroN Warum! -
fragen wir, soll denn gerade ~Aehnliches mit Aehn-
lichem« geheilt werden? Warum soll ein Mittel, wel-
ches im gefunden Menschen Herzklovfeiy kkopfsehmen
zen u. dgl. m. erzeugt, beim erkrankten Menschen
gerade die« entgegengesehte Wirkung ausüben, das

M. 34. Montag, den 10. (22.) Februar 1886.



AUZZSTchUUNS M« deshalb unterblieben sei, weil siein diesem Augenblicke nur Mißverständnisse hätte her-
vorrufen können.

DerKönig und dieKönigin vonSachp
fes! halten sich augenblicklich für mehre Tage in
Leipzig Auf. Der-König hörte die Vorlesungen der
Professoren Rose-er, Ovexbeck und Springer. Legt»
M! hörte auch die»Königin.

Es ist von zahlreichen Reichstags- und Landtags-
Abgeordneten die Errichtung eines Deutschen Comitiås
zur Beschaffung der Mittel - etwa 100,000 M. —-

für das auf der Ebernburg bei Münster a. Stein zu
Ekkschtende Hutte n-Stckingen-Denkmal
beschlossen und Prof. Gneist mit der Constituirung
desselben betraut worden. Männer der verschiedenfen

--politischen Parteien sollen zum Beiiritie aufgefordert
werden.

Wie man der ~Voss. Z.« mittheilt, sind zwei in
Berlin lebende russische Aerzte, Dr. Ludwig H est-
ler und Dr. Lucien He ftler, von einer Auswei-
sungs-Ordre betroffen worden.

Jn Krakau hat eine Bürgerversammlung be-
schlossen, den Waareneinkauf in Preußen als Ver-
gehen gegen die patrtotischen Pfltchteri zu betrachten,
und eine Commission mit der Aufgabe betraui, Fach-
männer aus allen Erwerbszweigen einzuberufem um
neue Quellen zum Bezuge bisher aus Preußen im-
porttrter Waaren zu ermitteln. Lemberg werde, heißt .
es, dem gegebenen Beispiele folgen. —— Man ist ge-

rade in Galizien reich genug, sich diese. Laune zu er-
lauben! T , «

In der Metropole Englands haben -keine neuen
Ruhestörungen stattgefunden. Am Sonnabend hatte
es zwar den Anschein, als ob die Unordnung begün-
stigeude Meetings in Blackheath und Hyde-Park ab-
gehalten werden würden, aber die ergriffenen Vor-
sichtsmaßregeln hatten den gewünschten Erfolg. Eine
große Anzahl von Arbeitern, die bei Bauten Beschäf-
tigung fanden, ist seit dem Verschwinden des Frostes
zur Arbeit zurückgekehrt, wodurch sich die noch vor«
einigen Tagen herrschende Nothlage merklich verrin-
gert hat. Der Unterstützungsfonds im Mansion House
betrug am Sonnabend Abends 27,000 Pfund Ster-
ling. Der Ausschuß im Mansion House ist eifrig
mit den Maßregeln zur Linderung der Nothlage be-
schäftigt Jeder, der Unterstützung beansprucht, wird
mit einem gedruckten Formular versehen, worin an- «
zugeben ist, welcher Art seine Beschäftigung war, wel- i
chen Lohn er bezog, wie lange er außer Arbeit ist, - i
welche Miethrückstände er fchuldet kund andere Ein- i
zelheitem Die Richtigkeit der gemachten Angaben H
wird unverzüglich geprüft und in allen wirklichen «:

Nothfällen wird die Unterstützung gewährt werden. :
Die Königin hat an die Herren Thomas Goode «

u.C"o., die in South Andley Street einen Laden— 1
haben, ein- Schreiben gerichtet, worin sie ihrer Theil- s
nahme für alle Diejenigen, diesdurch die jüngsten 1
Ruhestörungen gelitten haben, Ausdruck giebt. Die s
Commisf ion, welche unter dem« Vorsitze des« Mii j
nisters des- Innern, Mr. Chitders, das Verhalten
derPolizei während der Vorgänge im Westend prü- 1sen sollj besteht aus Lord Wolseley nnd den Unter- 1
haus.Mttgliedern Lord Edward Cavendish (liberal), :
Sir Henry Holland (conservativ) und Mr, Ritchie
sconservativx Beim Polizei-Gericht in Marlborough
Street wurden am Sonnabend etwa 200- Entschädi-
gungssForderungen im Gesammtbetrage von 11,0·00

e Pfd. SterL angemeldet. Unter den Reclamanten be-
- finden sich Lord Rothschild, der Herzog Von Wel-

lington, der Herzog von Eambridge und andere
- Aristokratem Die niedrigste Forderung beziffert sich
: auf 10 Pfund Sterl., die höchste auf 2370 Pfunds Stett. Welche Behörde eigentlich für den angerich-

teten Schaden aufkommen muė kst Uvch TMMEV Ukchk
entschieden; die Gesetze liegen in dieser Hinsicht sehr
im Argen und enthalten gar keinen bestimmten Fin-
gerzeig. -Es ist auch noch keineswegs sichey ob die
vorgekommenen Ausschreitungen als Folgen eines
Aufstandes angesehen werden dürften.

Mr. Gladst one hat die Literatur der tri-
schen Frage um ein weiteres Schriststück berei-
chert, das an Lord de Vesci, einen liberalen Reichs-
pair und großen Grundbesitzer in Jrland, gerichtet
ist. Jn diesem Schreiben erbittet sich der Premier
einen freien Meinungsaustausch von den verschiede-
nen Classen und Sectionen, die am Eeeignetsten dazu
find, vollkommene und authentische« Information über
die Bedürfnisse und Wünsche des iriseheri Volkes zu.
liefern. ,,Jch meine«, fügtGladstone hinzu, »von
allen Classen des irischen Volkes, gleichviel, ob sie
der Mehrheit oder der Minderheit angehören und ob
sie mit dem Bodenbesitzh der Industrie oder mit dem
Eigenthume im Allgemeinen im Zusammenhange ste-
hen. Es würde nicht in meiner Bkacht liegen, diese

Information durch den Empfang großer Deputatim
nen für mündliche Erörterung, der ich mich gegenwär-
tig nicht gewachfen fühle, zu erlangen. Jch würde
jedoch alle Andeutungen hochschätzen, insbesondere
wenn sie den uns vorliegenden Fragen an die Wur-
zel gehen, die meinen Eollegen und mir selber dien-
lich fein würden in der schwierigen Aufgabe, festzus
stellen, wie wir in diesem wichtigen Zeitpuncte unsere
Pflichten Jrlaud und dem Reiche gegenüber am Be-
sten erfüllen können«. Aus diesem Schreiben erhelltzur Genüge, daß die Regierung sich über die. Ver-
hältnisse in Jrland erst recht gründlich zu unterrich-
ten gedenkt, ehe sre den dornenvollen Pfad der Ge-
setzgebung betritt.· Ob ihr die Parnelliten die gehö-
rige Zeit und Muße für das Studium der irischen
Frage gewähren werden, muß dahingestellt bleiben. -

Jn Frankreich jubeln die Republikaner ob des
von ihnen bei den Deputirtenwahlen des vorigen
Sonntags über die Reactionaire erfochtenen Sieges.
Der Pariser Eorrespondent der ,,Köln. ZU« schreibt
denvWechsel der Gesinnung eines so großen Theiles
der Wähler in den betreffenden Wahlkreisen einer
doppelten Ursache zu: einmal der vorsichtigen Politik
Freycinet’s, andererseits aber auch dem unklugen Auf-
treten der reactionairen Parteien, welche, siegestruni
ken durch die Erfolge vom 4. October, die Maske
fallen ließen und offen den Sturz der Rxpublik und
damit- eine neue Schreckenszeit der Umwälzungen für
Frankreich predigten. Die Neugewählten sind sämmt-
lich, bis auf den Bonapartisten Gavini, gemäßigte
Republikaner Der Regierungs-Partei kommt gerade
jetzt ein Zuwachs um 18 Stimmen doppelt erwünscht.

Angesichts der Thatfaehtz daß der ferbischebulgae
Asche— Wuffenstillstand den Abschluß des F rie d e us
bis zum l. März«vorgesehen, daß gegenwärtig uns—-
nur noch wenige Tage von diesem Termine trennen,
ohne-daß Aussicht vorhanden, die Friedensverhands
lungen bis dahin zum vollständigen Abschlnsse zu
bringen, ist in den Journalen wiederholt von der
Prolongation des Wafsenstillstandes die Rede ge-

wesen. Ein Blatt erhebt sogar gegen die Diplomakke
den directen Vorwurf, daß sie die Verlängerung des
serbischchulgarischen Waffenstillstandes noch nicht zu
vermitteln vermocht habe. Dem gegenüber erinnert
die »Presse« daran, daß eine derartige Verlängerung
überhaupt nicht nöthig sei und daß Diejenigen,
die dieses Schlagwort aufs Tapetgebrachh sich kaum
die Mühe genommen, die Stipulationen des Waffen«
stillstandes von Pirot auch nur flüchtig durchzulesem
Punkt 1 dieser Stipulatioiieci besagt allerdings, daß
der Waffenstillstand behufs Abschlusses des Friedens
bis zum l. März reiche. Es heißt dann weiter
wörtlich, wie folgt: »Wenn der Friede bis dahin
(1. März) nicht unterzeichnet worden, so ist der Was.
fenstillstand von Rechts weg en verlängert.
Sollte derselbe jedoch nach dem I. März gebrochen
werden, so müßte die Kündigung desselben zehn
Tage vor Wiederaufnahme der Feind-
seligketten erfolgen-«. Ei; ist hieraus zu ersehen,
daß der bedinguugslose Waffenstillstand, der gegen-
wärtig und bis zum I. März existirt, von diesem
Tage an durch einen Waffenstillstand auf zehntägige

Kündigung abgelöft wird. Der Waffenstillstand er-
lischt somit nicht am I. März, er nimmt nur eine
andere Form an. Eventuelle Brstrebungen zur Pro-
longation desselben würden aber keinen besonderen
Zweckzhabety da die streitenden Theile, wenn sie nur
den ernsten Willen haben, auch unter dem Schutze
eines Waffsenstillstandes auf zehntägige Kündigung
in der Lage-sind, den Friedensvertrag abschließen
zu können. -

Inzwischen setzen die einzelnen Staaten auf der
BaslkamHalsbinsel die Rüstungen fort. Dem
Beispiele Serbiens ist bereits Bulgarien gefolgt und
hat Fürst Alexander die Militärißehörden »in
Philippopel telegraphisch angewiesen, Verfügungen
zu treffen, damit sämmtliche zur Zeit beurlaubten
Officiere innerhalb fünf Tagen ihren Dienst wieder
antreten und sämmtliche Recrriten und Bürger von
18 bis 30 Jahren unter die Waffen gerufen werden.
Auch das türkische Kriegsministerium hat eine Trup-
penverschiebung in größerem Maßstabe angeordnet.
Ein beträchtlicher Theil der an der ost-rumelischen
Grenze cantonnirenden Trupperi wird von dort zu-
rückgezogen und nach der griechischen Grenze dirigirt
Der Transport erfolgt mittelst Eisenbahn nach De-
deagatsch und von dort mittelst Dampsschiffen nach
Salonichh von wo die Truppen ihre neuen Cantons
nementssin Fußtnärschen erreichen. —

. , Inland e
Verrat, 8. Februar. In einem eingehenden Leit-

artikel behandeln die ~Nowosti« den neuerdings ein-g
gebrachten und gegenwärtig der .Tarif-Commiifion
des Finanzminifierinkn unter Heranziehung von Ver-
tretern des Domänenministerium, zur· Prüfung
überwiesenen Antrag aus Besten erung der
S u p e r p h o s v hat e, dieses wichtigen künstlichen
Düngemittels Die Urheberdieses Antrages sind die
Herren Schmidt und Schneider, welche« mittelst. einer
Besteuerung des ausländischen Superphosphats mit·
5 KopJn Metall pro Pud die einheimische chemiische
Industrie zu heben wünschen. i

Die ~Nowosti«? sprechen sich nun im Interesse
der einheimischen Landwirthschaft in entschiedenster
Weise« gegen einen, solchen Schutzzoll aus. Die An-

wendung künstlicher Düngemittel und darunter ins.
besondere der Superphosphate heißt es u. A. in dem
russischen Platte, bildet eine der« wichtigsten Vervoll-
kommnungen des ·Ackerbaues. Jn denjenigen Gegen-
den Rußlands, wo, wie in den Ostseeprovinzen dielandwirthschaftliche Cultur bereits eine höhere. Stufeder Entwickelung erreicht hat, haben« die Landwirtheseit dem Jahre 1866 auch Supexphvsphqte zuk- M«-
liorirung ihrer Felder anzuwenden begonnen und nachihrem Beispiele hat dieses Düngemittel anch i« d»
angrenzenden Gouvernements, Kowno, Wtlng und
selbst ·Pleskau-, Eingang gesunden, und zwar istman dabei - da die Herstellung des Superphos-
phates bei uns eine allzu theure ist» fast aug-
schließlich auf das Ausland, namentlich England, an.
gewiesen gewesen. Seit dem Jahre 1866 bis zum
Jahre 1883 ist der SuperphosvhaLJmport von 293700
Pud auf über 1.800,000 Pud gestiegen. Da die
Fracht aus den englischen Häsen in die baltischen
Häsen sehr niedrig zu stehen kommt, zumal das Sug
perphosphat meist als Ballast denjenigen Schiffen
mitgegeben wird, welche hier Getreide als Nückfracht
auszunehmen haben, so konnten die Landwirthe bisher
zu etwa 60 Kop. ein Pud Superphosphat erstehen. Mit
Rücksicht hierauf, wie in Anbetracht der intensiven Wirth-
ichast. der relativ hohen Korupreise der Wohlhabenheit
und Sparsamkeit der Bevölkerung, endlich der Bodenbe-
schafsenheit und der klimatiskhenVerhältnisse hat dieses
Düngemittel in den Ostseeprovinzen, namentlich »in Kur«
kund, sehr starke Verbreitung gewonnen, während tiefer
ins Land hinein der diesbezügliche- Consum nur sehr be«
fchtävkte Dimensionen angenommen hat, schon Zwei!
der Transport dorthin sich zu theuer stellt. Bemer-
kenswerth erscheint aber-, daė selbst in den Ostseepro-
vinzen die SuperphosphakEinsuhr in den beiden les«
ten Jahren bereits um mehre 100,000 Pud zurückge-
gangen ist. Was erst würde eine Besteuerung die-
ses Düngemittels sür Folgen haben ? Durch den Zoll
von 5 Kot-« in Gold und die aus der Zollbereiuigung
erwachsenden Ausgaben würde das Superphosphat sich
um etwa 14 Kop. höher stellen, als bisher. Wenn schon
jetzt, bei der Geldlosigleit der Landwirthe und den nie-
drigen Kornpreisem die Landwirthe selbst der Ostsee-
provinzen ihren bisher zu etwa 60 Kote. pro Pud erstande-
nen SuperphosphatiCorrsum einschränken, so werden
sie bei einer Besteuerung dieses Pflanzenuährstofses
wohl ganz aus denselben· verzichten müssen. Was-
aber gewinnt damit die einheimische Landwirthschaft
und die einheimische chemische Industrie, was gewin-
nen die Herren Schmidt und Schneider? -

Das russische Blatt setzt nun aussührlicher aus-«
einander, daß, so lange die zur Bereitung der Su-
perphosphate unentbehrliche Schwefelsäure den bis--
herigen hohen Preis behaupte, von einer Concurrenz
des etnheimtschen Fabricates mit dem ausländischen
kaum die Rede sein könne, und empfiehlt zur Förde-
rung der einheimischen SuperphospshakJudustrie nicht
eine Besteuerung des ausländischen Superphosphates,
sondern eine Herabsetzung des gegenwärtig mit 20
Kost. in Gold pro-Bad fixirten Eingangszollessaus
Schwefelsäure« —sp··—»;.·· · -

Seitensss des— CuratorsF Geheimrathes Katz-u-
--stin, ist— dem Minister der. iltolksausklärung der
Antrag unterlegt worden, mit dem« 1.-Januar kom-
menden Jahres das hieselbst besthende deutsche
L e hrer· S e m i n a r eingehen zu— lassen. «
-Wie wir hören, hat sich der Euratoy Ge-

Herzklopfen beseitigen, die Kopsschmerzen bannen?
Die Homöopathen haben ausdieses »Warum Z« keine
stricte Antwort. Sie vermögen auf wissenschaftlichem
Boden auch nicht die leiseste Stütze für ihre Behaup-
tung zu entdecken und verlieren sich, statt jeder Be-
gründung- in mystischen Andentnngen Eine ge«
wisse unbekannte Kraft, ein geheimnißvollez überna-
türlichcs Etwas wirke hier mit und überwinde durch
Mittel dhnamiseher Natur die Krankheits-Symptome-
So wird hier der Mysticismus zur Herrschaft in der
Medicin gebracht. Die neueren Homöopathen sind
denn auch außer Stande, die Thatsache abzuleugnen,
daß die Krankheiten« an m ater iell e Verände-
rungen in den KörpevOrganen und -Geweben gebun-
den seien; damit ist aber im Grunde auch der gan-
zen Lehre von der geheimniszvollem übernatürlichen
Kraft der Homöopathie das Urtheil gesprochen.

Wie nun übersetzte die Homöopathie ihre Doktrin
in die Praxis? Wie gelangte sie zu ihren auf
Symptomen-Aehnlichkeit basirenden Heilmittelnk Ein
beliebiges Mittel wurde in homöopathischer Ver-
dünnung einem Gesunden eingegeben und» in möglichst
strenger Selbstbeobachtung mußte er dann Wochen
hindurch alle Symptome in seinem Befindem d. i.
die vermeintliche Wirkung des Medicamentez an sich
verfolgen. Aus diesem kWege kamen natürlich eine
Menge von Dingen, die mit der Wirkung des Me-
dicaments nicht im Entfernteften in Verbindung stan-
den, in die Beobachtungsälsrotocolle und es kann
nicht Wunder nehmen, wenn auf Grund dieser Auf-
zeichnungen einzelne Mitte! übe: 1000 vnschiedene
SVMPWMS ZU Wsge zu bringen und ein homöopathi-
sches MEVICEMM fslbst »Langeweile« hervorzurufen
km SEAUVE fOkU Wie« cDer Vortragende verlas aus
hdmövpskhkfchen Werken eine Reihe höchst ergötzlicher
»Bevbcrchtuugev«- auf die wir hie: nicht nahe: ein-
gehen können, wie denn überhaupt z«hlk9jchk, seh:
instructive praktische Hinweise und Beispiel? des V«-
tragenden hier keinen Raum finden«

Aus den Beobachtungen am gesunden· Menschen
wurde so das durch das betreffende Medicament ge-
ursachte Krankheitsbild conslruirt und damit war dann
für die wirkliche Krankheit auch das Heilmittel gege-
ben: nach den zutage tretenden Krankheitserscheinungen
wählte man dasjenige hombopathische Mittel, welches
am gefunden Menschen ähnliche Krankheitserscheinun-
gen hervorgerufen haben sollte. Der hombopathische
Arzt richtet sich lediglich darnach, wie die Krankheits-
erscheinungen sich in dem Bewußtsein des Patienten
wiederspiegelm auf das Genauesie erkundigt er sich
nach allen' subjectiven Empfindungen des Patienten,
nach. dessen Gemüthsstimmung, nach dem Schlafe,
nach der Art des Sehmerzes oder Unbehagens re.,
kurz nach dem Symptomen, während ihm die objective
Untersuchung, die Analys e der Seerete, die anatomisch-
pathologische Grundlage re. nebensächliche Dinge sind.
Sucht etwa der wissenschaftliche Medieiner festzustellem
ob im gegebenen Falle der Kopfschmerz durchs Blut-
armuth oder Blutandrang re. veranlaßt worden, und
verordnet er nach diesen Erhebungen Brotnkalh Eisen
oder Jod re. , so fragt der Hombopath nur-danach,
wie der Schmerz in der Empfindung des Pati-
enten. sich darstellt, ob er «,brennend«, ~ftechend««,
»prickelnd«, ~betäubend« oder sonst wie beschaffen sei.
Dann schlägt er in seinem Handbucbe nach und findet
hier für »brennenden« Kopssehmerz dieses, für »ste-
chenden« jenes Mittel; er verabreicht dasselbe und
beruhigt dadurch zwar nicht den Kopfschmerz, häufig
aber den Patienten. «- Auch dieser Fundamentals
satz des ~similia. similibus« ist in seiner stkicten
Anerkennung bei den modernen Homöopathen start
erschüttert; sie selbst bezweifeln die dhnamische Wir.
kungsfähigkeit ihrer Recepte und stellen sich immer
mehr aus den Boden der swissenschaftlichen Medicin-
die Krankheit an- der Wurzel anzufassem direct die
tranken Organe zu heilen und nicht mehr auf die
individuellen Symptom, auf das subjective Krankheits-
bild, alles Gewicht zu legen. Damit steht die Ho-

möopathie nicht mehr weit von dem völligen Aufgehen
in .die wissenschaftliche Medicin

« Die zweite, zur Zeit noch verhältnißmäßig intact
aufrecht «-..erhaltene Scheidewand, welche die Homöopa-
thie pon der wissenschaftlichenMedicin trennt, ist das
System der hombopathischen D o siru n g d e« A rze--
ueimittel. Für feine nach dem Grungsatze der
Symptomen-Aehnlichkeit gewählten Mittel schrieb
Hahnemann eine Verkleinerung des zur Wirkung be-
stimmten Stoffes nahezu bis ins Unendliche vor. Jn
Fläschchen, die mit 99 Tropfen Weingeist gesüllt wa-·
ren, träufelte er einen Tropfen von der »Urtinctur«;
aus diesem Flscsehchen fügte er einem zweiten Fläsch-
chen mit 99 Tropfen Weingeisi wiederum einen Tro-
pfen zueund erhielt so die »erste Verdiinnung«; ein
Tropfenaus der ersten Verdünnuug zu weiteren 99
Tropfen Weingeisi ergab dann die zweite Verdünnung
und so präparirte Hahnemannseine Arzeneien bis zur
30. Verdünnung Um eine ungefähre Vorstellung
von de: Wiuzigkeit der vie Heilung des Kranke« ve-
wirken follenden Arzenei-Substanz zu erhalten, genüge
der Hinweis darauf, daß in einem Tropfen bereits
der 3. Verdünnung nur noch Vwospooo Tropfen der
Urtinctur vorhanden ist und daß die Praxis der älte-
ren Hombopathen nicht etwa bei der Z. Verdünnung
stehen blieb, sondern sich meist zwischen der 203 und
30. Verdünnung bewegte. Hahnemann behauptete
nun, daß in diesem Nichts die eigentliche Urkraft des
Heilmittels drinsiecke - eine Behauptung, die mit«
allen unseren Vorstellungen von chemischen und phy-
sikalischen Wirkungen absolut unvereinbar erscheint.
Wir wissen es aus hundert nnd aber hundert Versu-
chen, daß, je geringer des angewandte Quantum, um
so geringer auch die Wirkung der Substanz ist, daß
etwa 15 Gran Chinin bedeutend anhaltende: wirken,
als 5 Gran und daß dieser Ersahrungssatz noch nie
eine axacte Widerlegung gefunden hat. Angesichts
der allem Vorstellnngsvermbgen spottenden Vers«
dünnungen Hahnemanws bleibt, will man ihnen

wirklich irgend eine Wirkung zuschreiben, nur
übrig ,an die Wirkung eines Wunders zu glauben.
Hat die Homöopathie hierin Recht, dann ist all’ un-
ser Denken Unsinn und die ganze wissenfchastliche
Medicin ein «Unding.

Bei all’ dem verwirrenden Unheile«, welches vorü-
bergehend die Homöopathie angerichtet hat,- sind ihr
einige thatsächliche Verdienste-um die Heillunde nicht
abzusprechen So hat sie die Ueberrnenge eornplicirter
Arzeneien der damaligeuHeilkunde beseitigt und viel--
sach allzu gewaltsame Eingriffe aus der Behandlung«
der Patienten gebannt; sodanntshatfie»Mit-größtem
Rechte die diätetischen Maßnahmen bei Behandlung
der Kranken in den Vordergrund geriickt und die Be·
deutungx guter Luft, richtiger Nahrung und sorgsa-
mer Krankenpflegehervorgekehrtz so manche glückltchen
hombopathifchen Heilresultate sind lediglich ein Er
solg der von der Homöopathie zur Herrschaft« gebrach-
ten diätetifchen Maximen. -

Diese guten Seiten des von den Hombopathen
ausgebrachten Heilversahrens sind auch von der wis-
senschaftlicheu Medicinanerkanntund adoptirt word
den. Aus der anderen Seite haben sich, wie bereit-«-
mehrsach angedeutet worden , die Hombopathen im«
mer mehr der wissenscbastlicben Medicin genähert und«
wohl berechtigt kann die Hoffnung erscheinen, daß die
Homöopathie bald keinen anderm Ausweg mehr fin-
den werde, als in dem frisch und mit stets neu sich
verjüngender Kraft vorwärtsfluthenden Strome der
wissenschaftlichen Medicinoöllig auszugehen. ——t-s «

Mannigfaltigkn « «

Am oorigen Freitage ist in Reval «·der Hjähkkse
Seen-kraue- vek Pein-neulich« eiuguststsichkv s«
heim Eisraufe auf de: Rhedkk vekuuelückts
Derselbe war in eine fürs einen Dampf« DEVANT-It«-
mit dünnem Eise bedeckte Rinue gerathSU UUV Cl«
von: versunken: Die Nachfoiichxxugekxuach de! Lskchs
sind bisher vergeblich geblieben« «« « · ·
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hetmrath Kap nst in, vorgesterii nach St. Peters-
burg begeben.

«

«
»,- Auk Vpkstellung des Ministers des Innern hat

S« Majkstäc unterm 17 v. Mts. für außeramtliche
Vekdjenste im Ressort der fremden Confessionen zu
verzeihe» geruht: dem Curator der estnischen ev.-lu-
therischeii MichaelissKitche in Nimm, Tit-Rath Gu-
stzp van der Bellen, den St. Annen-Orden Z.
Cspssez dem Lehrer und Cantor der Colonie Konstan-
tinowta bei Pjatigorsh Peter A in e n d e und dem Or-
ganisten der evalutherischen Michaelisckkirche in Moskau,
Werrckscheii Bürger Carl Harten ann, die silberne
Medaille zum Tragen am St. Stanislaus-Bande
am Halse und dem Cantor an der ewslutherischeu
ChristnOKirche in St. Peiersburg, Nikolai Ram-
m in, die silberne Medallle zum Tragen auf der Brust
am St. Stanislaiis-Bande.

-- Unterm 15. v. Mts. ist, der Sen-Z. zufolge,
der Präsident des Livländischen Hofgerichts Arthur
V, Si» »F, zum Staatsrathe und der Livländk
sche Hofgerichtssßath Th. v. Helmersen zum
Coll.-Rathe befördert worden.

.- Die aus dem Ren. Beob. von uns reproducirte
Nachricht, der frühere Estländische Goal-erneut, Ge-
heimrath Poliw an ow, sei für das Amt eines
Directors der Baltischen Bahn in Aussicht genom-
men, wird neuerdings widerrufem

Wie die Rig. Z. erfährt, steht die Ankunft
des neuernannten Dirigiren den des Livländischen
Cameralh«ofes, Wirth Staatsrathes Br illia nt o w,
nicht vor dem April d. J. zu erwarten.
- Die ~N e u e Z e ii« läßt sich eine längere

Correspondenz aus Riga zugehen, welche na-
mentlich über die im T a lsen’schen Kreise in Kur·
land vorgekommenen Fälle von Uebertritteii zur grie-
chischmrthodoxeii Kirche berichtet. Das Sfuworimsche
Blatt knüpft seinerseits einen Leitartikelan diese Ditt-
theiluiigen, um für die möglichst baldige Einfüh-
rung der Gerichts-Reform in den Ostseeprovinzen zu
platt-treu. e e
- Der Professor der geburtshilflicheu Anstalt in

St. Petersb»urg, Staatsrath Dr. B id d er, ist unterm
H. Febiu d. J. zum Wirklichen Staatsrathe befördert
worden. . .

Jäger, 7. Februar. Der ~Rish. Westn.« erfährt,
daß in diesen Tagen das Reichsraths-Gutachten, be-
treffend die Errichtung einer ruf sische n Real-
fch ule in Riga, A l l er h ö chst bestätigt worden sei.

- --Mittelst Rescriptes vom 4. d. Mts. hat, der
Rig. Z. zufolge, der Curator des Lehrbezirks den
Professor A. Lieve nthal als Director des
Rigaschen Polytechnikum für das Triennium 1886
bis 1889 bestätigt.

s— Zur Defraudation in der Gouv.-
Rentei erfährtdie Rief. Z» daß dieselbe sich auf
die Summe von 7345 Abt. erstreckt, weiche von
dem Beamten B. im Laufe der Jahre 1881 bis 1884
bei dem Empfange- der ·Kroii-Patelitsteuer unter-
schlagen worden ist. Die von dem Controlhofe in
der Zeit vom sc. Januar bis zum H. Februar voll-
zogene peinlichste Revision der Rentei hat die Rich-
tigkeit der Bestände an Baarsummeiy Depositecy so-
wie sämmtlichen Stenipelpapiereii ergeben.

Flut! Wtstnllekg und Umgegend laufen Unausge-
setzt Klagen über die Zunahme vo n Ver-
brechen aller Art, namentlich auch der Pferdedieb-
stähle, ein. Noch ist ferner die Untersuchung der
Oehrtemschen MordiAngelegenheitnicht geschlosseiy
und schon weiß der Wesb. Anz. über einen neuen
grauenvollen R a u b irr-o r d zu berichten. Jn dem
abgelegenen Gesinde Kakermaa (Kirchspiel Jacobi) ist
der Wirth Carl Hinno mit seinem Weibe von Raub-
gesellen ermordet worden. »

Zur dein Jtwksrhru erfährt der Weib. Anz., daß
daselbst kürzlich 60 Esten zur griechisch-or-
thodoxen Kirche üsbergetreten seien.

St. Peter-listig, s. Februar. Die neueste Num-
mer des ,«,Reg.-Anz.« veröffentlicht« einen, von dem
Verweserdes Justiz-Ministerium dem Dirigirenden
Senate übermittelten Allerhösten Befehl über die
OrdnungTsider Plätze in den Sitzung en
d.er Plenarversaminlung des Reichs«
rat«hes. Danach« hat der Präsidirende des Reichs-
rathes seinen Platz in der Mitte; zu seiner Rechten
sihen die der Reichsraths-Sitzung beiwohnenden Glie-
der des Kaiserlichen Hauses, an die sich dann der
Vorsitzende des Ministeriisomitös und die Minister
anreihenz zur Linken des Präsidirenden folgen die
Vorsitzenden der Reichsrathsddepartements und auf
diese die Mitglieder des Reichsraihes nach dem"Alter.

- Am Dounerstage fand im EigenekPalais
St· Msjesiät ein H o shall, der dritte in dieser
SCHOTT, Statt; Demselben wohnten zahlreiche Glie-
der des Kaiserhauses bei und außerdem hatten etwa
280 Pstlvtlen beiderlei Geschlechts, darunter verdä-Mfchf Gslandte nebst Gemahlin, Einladungen erhal-ten. Um 10 Uhr nahm das Ballsest mit einem
Walzer seinen-Anfang undnm I Uhr wurde das
Souper servirt. Nach demselben wurde weiter ge-
ECUSE Und fkst Mlch 3 Uhr Morgens endete die Fest-
lichten.

-—, Wie die Blätter melden, ist das ruf fis eheMUEEIMECTUDEIGwader unter dem Oberbe-
fehle des ContreiAdmirals Kasnakotv zu Beginn
der vorigen Woche Nin« den Kretensischeu Gewässern
eingetroffen. « ,

- Das Vvraustragen von Kränzen
und Fahnen bei Beerdigung» foll, wie

der ~Swjet« erfährt, demnächst ganz verboten
werden. Der ~Grashdanin« spricht sich über diese
Sitte der Neuzeit höchst angehalten aus und hält sie
den Sitten des otthodoxen russischen Volks ganz
widetfprechend Besonders hat jene Kirchenfahne sei-
nen Zorn erregt, welche zur Beerdiggng Akssakow’s
Namens der St. Petersburger Presse vor dem Leichen.
zuge hergetragen wurde.

Zins Mindimit wird gemeldet, daß von den 20.
Angeklagten in Sachen der U n r uhen a us d er
Fabrik Niko lfkoje 17 zu Arrest auf der
Polizei verurtheilt und 2 freigesprochen seien; die
Urtheiisfällung ist bei einem der Angeklagien wegen
dtzssen Erkrankung vertagt worden. Jm Laufe dieser
Woche soll ein zweiter Proceß gegen 33 Arbeiter,
welche auf der nämlichen Fabrik Unruhen hervorge-
rufen hatten, zum Austrage gebracht werden.

It! Moskau ist dieser Tage einer der reichsten Vkäni
ner der Zarenstadh W o lko w, gestorben. Derselbe
besaß, dem ~Rusf. Cour.« zufolge, u. A.«63 Häuser in
Moskau, welche ihm etwa 370,000 Rbl. jährlich
einbr·achten. -

Jn Tumult soll, wie die ~Oestl. Rundsch.« mit-
theilt, die Eröffnung der Universität späte-
stens am I. Juli d. J. erfolgen, und zwar vorab
mit nur zwei Faenltätem der historischiphilologischen
und der phhsikoimathematisihem

suecica
Mit dem heutigen Tage treten wir in die letzte

Woche ein, welche uns von dem Beginne der St a d t-
verordneten-Wahlen trennt, und jedweder
städtische Wähler wird nun der Aufgabe sich unterzie-
hen müssen, feinen Wahlzettel nuszusüllen Vielleicht
ist es, seit dem Bestehen der Städteordnung bei uns,
noch nie zuvor so sehr darauf angekommen, als ge·
rade bei den diesmaligen Wahlen, zwie die Wähler
sich dieser Aufgabe entledigen. Während im Jahre 1878
die Wahlbewegung hier sich sehr ruhig abspielte, scheint
sie dieses Mal weit tiefer in die Massen eingedrun-
gen zu sein und, allem Anscheine nach, werden ins-
besondere die Stadtverordneten - Sitze der B. »Clasfe
heiß umstritten werden. Einen Hinweis darauf er-
theilt die relativ äußerst rege Betheiligung welche
seitens der Wähler beim Abholen der W ahlkarten
bekundet worden ist gjwährend im Jahre 1878 inner-
halb der 3. Wählerclasse im Ganzen nur etwa 430
Stimmen abgegeben worden sind, haben, wie wir hö-
ren, dieses Mal 944 Wähler ihre Karten abgeholt
und von diesen dürften gegen 700 der Z. Classe an-
gehören. Daraus dürfte der Schluß gezogen werden
können, daß dieses Mal die Z. Wählercl a s se
etwa um 250 Stimmen verstärkt an die
Wahlurne herantreten wird.

Wie nun werden, wie sollen zu-
nächst diese 700 Wähler der dritten
Classe ihr e Stimmen abgeben? Die
Städteordnung giebt dem ,Wähler völlig freie Hand,
aus der Zahl sämmtlichey in der Wählerliste aufge-
führten Personen 24 herauszugreisen und ihnen seine
Stimme zu geben. Es liegt aber klar -zu Tage,
das; bei einer solchen Stimmenmasse, wie diejenige,
um die es sich hier handelt, das» Votum des Einzel-
nen, wenn eo sich nicht an eine der geschlossen stim-
menden Gruppenanschließh völlig werthloswird.
Wer aus eigene Hand, nach seinem ~Geschmack«, Die—-
sent oder Jenem seiner guten Freunde und Bekannten
seine Stimme giebt und sich ~selbsiändig« nach eige-
ner Faipou eine eigene Candidaten-Liste- zusammen-
zimnccry der wirst seine Stimme hier, wo eine Majo-
rität erst durch mehre Hunderte von Stimmen zu
erzielen ist - und nur die absolute Majo-
rität giebt den Ausschlag seine Stimme
nicht nur einfach fort. sondern e: arbeitenden
geschlossen stimmenden Gegnern in die
Hände. Wer wirklich Einfluß aus den Ausgang
der Wahlen ausüben will, muß sich daher aller per-
sönlichen Shmpathien und Autipathien entschlagen
und es über sich gewinnen, eine der vor-hande-
nensCandidatsenlisten von A bis Z zu
acceptirenundohnejeglicheAenderung
auf den Wahlzettel ni ederzuschreiben

Welch·e von den aufgestellten Candidatenlisten
der Wähler zu der seinigen machen will, ist
Sache seines Gewissens und seiner aufgeklär-
ten Erkenntnis« zweifelhaft kann aber unter
keinen Umständen sein , daß er sich stricte an
eine der vorhandenen Listen, und zwar- an dieje-
nige,«die ihm im Allgemeinen am Besten gefällt, hal-
ten muß, will er nicht, trotz Wahlkarte und Wahl-
zettel, sein Wahlrecht einfach in den, Wind schlagen.
Jn keinem anderen Punkte documentirt sieh wahre
politische Reife des Bürgers deutlicher, als in dem
Vermögen, seine Sonderinteressen und Sonderanschaxp
ungen dort unterzuordnen, wo es gilt, mit der
Allgemeinheit zum Besten des Gemeinwohles
vorangehen, selbst wenn im Einzelnen hier und da
fein Widerspruch sich regen sollte.

Wir zweifeln nicht daran, daß weitaus die Mehr-
zahl der selbständig urtheilenden fund politisch rei-
fen Wählet im Großen und Ganzen der Can dida-
tenliste des Allgemein enWahleomitas
sPräses S. Lieben, Secretär O« v. Satnson) zu-
stimmt: auf Grund der obigen Ausführungen bitten
wir nunmehr dringend. sie mögen nicht nur im Gro-
ßen und Ganzen, sondern auch in allem Esnzelnen
diese Liste acceptiren und ohne irg end welche
Aenderung in ihre Wahlzettel wört-
lich eintragen.

Jn gewohnter Weise beging vorgestern die F rei-
willige Feuerwehr den 22. Tag ihrer Stif-
tung mit einer geselligen Feier in den geschmackvoll
decorirten Räumen der »Bürgermusse«. Der Haupt—-
mann G. Fischer eröffnete das Fest mit einem
Hoch auf Se. Majestäh worauf er, nach dem Gesange
der Kaiser-Hymne, die Mittheilung machte, daß die
Cbargirten-Vers. der Feuerwehr in ihre: letzte» Si-
tzung beschlossen habe: l) dem ersten Oberbrandhekta
der· Jeuerwehin dinn Commerzbürgeuneister P. H.
Walten das goldene Abzeichen , welches, beiläufig
bemerkt, vorgestern überhaupt erst zum zweiten Male zur
Vertheilung gelangtistx und Z) VEM PssskVEU Mit-KIND
der Feuerwehtz Professor Dr; E. vsWahhs dassib

berne Abzeichen für Verdienste um die Feuerwehr zu»
zuerkennen; endlich sei der langjährige Chef des Spri-
tzencorps, S chlüs selberg, zum Ehrenmitgliede
der Feuerwehr ernannt worden. Nachdem der dim.
Coinnierzbürgermeister P. H. Walter mit einem Hoch
auf die Feuerwehr für die ihm zu Theil gewordene
Auszeichnung gedankt«, begann die mit einem äußerst
humorvollen und trefflich vorgetragenen Prologe ein-
geleitete gesellige Feier, welche mehre beisällig aufge-
nomniene kleine Scherze und musikalische Vorträge
brachte Die besten Wünsche geleiten unsere Feuer-
wehr auch in das neue, 2-«-3. Jahr ihres Bestehens.

Die neuesic Nummer der Balt. Wchschia publicirt-
den von N. v. G r o te -s·rawershof erstatteten Be«
richt über die er st en K ö run g en edlen Rindviehes
in den baltischen Provinzem sowie den Bericht über
die letzte Versammlung des Verbandes baltischer Rind-
vtehzüchter hieselbst.

Seitens des Ordnungsgerichts ist dieser Tage,
wie wir dem ~Olewik« entnehmen, die Antrage an
die Gemeinde-Verwaltungen gerichtet wor-
den, wie weit die betr. Gemeindehätifer von Dorpat
und die abgelegensten Gesinde von den Gemeinde.-
häusern entfernt seien und in wie rascher Zeit wohl
die Benachrichtigung von der Einberufung der
Neser visten in diese Gesinde befördert werden
könnte. Ferner sollen Schreiben, die sich »auf die
Einberufung von Refervisien beziehen, unverzüglich
durch Specialboten befördert werden.

Nach der Bevölkerungs-Bewegung im
Werrckschen S p r e n g e l scheint das verflosfene
Jahr in sanitärer und zum Theile auch in ökonomi-
fcher Beziehung kein ungünstiges gewesen zu sein. Jn-
nerhalb des genannten Sprengels wurden, wie wir er-
fahren, im Ganzen 4987 Kinder ev.-lutherifchen Be«
kenntnisfes geboren, während nur 3586 Personen star-
ben, so daß in den ev-lntherischen Gemeinden der na-
türliche Ueberfchuß der Bevölkerung sich im Jahre 1885
auf 1401 Seelen belief. Von den 4987 Geborenen
waren 2565 Knaben und 2422 Mädchen, so daß auf
100 Mädchen im Durchschnitte nahezu 106 Knaben
geboren wurden eine Ziffer, welche nahezu der all-
gemein europäifchen Durcbschnittsziffer für Knaben:
Mehrgeburten gleichkommt. Die Zahl der u n e h el ich
Geborenen betrug 389 oder etwa 7,, pCt. der Ge-
sammtzahl der Geborenen. Bon den Gestorbenen was
ren 1854 männlichen und 1732 weiblichen Geschlechts.
Von besonderem Interesse ist jedoch, daß von den
3586 Gestorbenen nicht weniger als 59 Personen
oder über l» bist. ein Lebensalter von über 80 Jah-
erreichten —· eine Ziffer, wie sie früher kaum zu ver-
zeichnen gewesen fein dürfte; dieselbe legt entschiede-
nes Zeugniß dafür ab, daß die mittlere Lebensdauerunserer landischen Bevölkerung eine längere gewor-
den und daß, dem entsprechend, die sanitären , bezw.
ökonomischen Verhältnisse sich im Laufe der Jahre
gebessert haben müssen. - Was die Statistik der
U n g lü cks f ä lle anlangt, so verunglückten im Laufe
des verflossenen Jahres im Ganzen 55 PetspUEN ; DIE
weitaus meisten Menschenleben erheischte auch dieses
Mal der Tod durch E r t r i«n k e n , nämlich 23;
»demnäcbst» forderten die größte Zahl von Opfern der
überniäszige Genuß von A lkohol, nämlich 7- UND
der S e l bsfi m o rd, gleichfalls 7, von welchen 1
Mann sich erfchoßk während die übrigen 6 Selbstmöv
der. darunter 1 Knabe, sicb mittelst Erhängens den
Tod gaben. Von den übrigen vereinzelten Fällen ei-

-nes Unnatürlichen Todes seien registrirt: 3 Ermor-
dungen, 3 Todesfälle in Folge von unvorsichtigem
Umgehen mit Scbießgewehrem 2 in Folge erlittener
Brandwunden, l in Folge des Bisses eines tollwüthk
gen Hundes, I in Folge von KohlendunstJ in Folge
eines Blitzfchlages

JnOberpahlen ist dem zur Schloß-Ober-
pahlewtchen Gemeinde eingeschriebenen Rein Jürs
mann die Cdncession ertheilt worden, im Flecken
Qberpahlen eine Buch handlung zu eröffnen.

»Im Kircbspiel Fennern beabsichtigt, esinischenVlAtksMzUfE3lge- der Unterofficier H. Mett eine
Schule zu eroffnen in welcher er den zur Ableisiung
der Wehrpflicht einberufenen Re ernten einen zwei-nionatlichen Cursus als Vorbereitung für den Miti-
tardienst ertheilen will. Das Honorar foll sich auf3 Rbl. monatlich belaufen.

J« OPSUPUZ is! einerussische Mädchen·schule mit 30 Schülerinnen eröffnet worden. Als
Lehrerin fungtirt die Frau des ehemaligen ~Walgus«·
Redacteurs Lindenber g.

In) Rappmjschcu Kiechspiere fort, wie de: »Oui«-it«zu berichten weiß, ein Dorfbursche Hindrik D. drei
PMVÄSETKCUE haben. Die Sache soll vor das
Ctktlskstorium gebracht worden sein.

. Aus dem Neuh ause n’schen Kirchsptele wird
UUZ SCschtieben: Ein s e l t e n e s F est feierte am
2-« Februar d. J. ei« K n e cht des Hm. Stein,Iskjgjshttgen Arrendators des Gutes Jllingen im Kirch-sptsls Nsuhouscnx 25 Jahre hat diese: Knecht, N«-
MUS Peter» Luftig, zu voller Zufriedenheit seinesHm« »gsdlent. Am Abend des Festtaaes waren
sämmkllche Kmschke UUd Mägde des Gutes zn einem
Festmahle versammelt und von Vielen wurde dabei
de; Wukisch ausgesprochen, ehe-fang ei»- sd rang«
Dlslistzslk zu erleben. Unter den am Feste theilneh-menden Knechten befanden sich drei, welche. bereit;
15 bis 18 JOHN bei demselben Herrn gedient hatten.

Eutizen an- der! Kirrtsentiiikhrrn Irrtum.
St.»Joh·-tnnis-Geuieinde.· G etaufn des Buchhqttkkg

M? LWL Stadbhypotherexpezekxiu H. Partei« Sohn Ak-Sksnklzrsttzkiexktsglxmeinda G etauf t: des HhpotbekenbankHEFT-lädt Sarfels Tochter CharlotteFannhz des Stein-
ckers J HessPSKrebZach Tvchm Ehfe AS« DER«
IRS-« ·

«vbU ettkbåkd Carl. Vroclamirnmanneminar Director Friedrich August Wzlhesm Hyg-
R se m« »Um Ftauleiri Katbarine Antome BaronesfeSJHJM G»Cstvtben. des Vhotograpberr R. Safron

- Cx Gustav, 10 Monate alt; des Steindruckers J.eszliislpKgbsbach Tpchiek Eine O1ga; des Kaufmanns J.witthenoåsjgjhtläues cåduarly l Monat alt; des Gast-
m Monat-ALTE) Ftg ohn Bernhard Alexander Georg,

St· PetriGeureinde. Getan i: des iMauer SohiuErharizWalfriedfz des JILTPIJLITUTCFZJTSEkskiede Marie Amaliez des A. Grasberg Tochter MarieEltsabethz des M. Paiwil Tochter Rosalie Wilhelminezdes D. Saarepu Tochter Satan; des J. Häusler Sohn.

Alphons Bruno Cvnratn G estorb en.- der Provisor Jo-

Todien l i I e.
Aulis L ifdwfklY 's' sIU so. Jan« J« Rigspburäjsilhelm Berg, f am 2. Febn zu St. Peters-
Frau Msarie Carolina Hallardt eh,

fam 2. Febn zu St. Petersburg."
« g Koesty

Frau Johuncia Fleißner, geb. Müller, f am
2. Febr. zu St. Petersburp

Uhrmacher Johann Flcht n er, f im 89. Jahr;
am J. Feier. zu St. Petersburg

Johann Vlctor Ka l lin, f am Z. Jede. zu St.
Peiersburg

Frl. Louise Marie Ekho rst,»f am 3. Febr. zuSt. Petersburg
Frau Marie Stephanie De«visfe,«geb. Lecourt,

f am I. Feier.
Bruno Kaw all, f im 14. Jahre, am 31. Fbr.zu Rigck
Charlotte Wem, f im 74. Jahre, am 2. Ihr.zu Rlgm
HandlungssCommis Carl U l p e, f im 35. Jah-

re, am 2. Fabr. zu Riga.
Frau Justine Sad kowsky, Verm. Jaunsohm

geb. Mitzkewitsciz f am 2. Hebt. zu Riga.
Frau Appiheker Dorothea Grimm, geb. Jac-

ning, f am 2. zu Rtgm
Buchbindermeister Ernst Wagner, f am Z.

Febr. zu St. Petersburg
Frau Hildegard Brüoker, geb. Geisley f am

21. Jan. zu Toropetz
Robert Friedrich Baroth, 7 Jahre alt, f am

4. Febr. zu St. Petersburg.
Frl. Augnste Beckmann, f am 2. Febr. auf

dem Gute Löserm
Frau Clara Susanna Behrenstamny f im

84. Jahre am s. Febr zn Kiew.
Carl August B e y e r aus St. Petersburg, f am

16. (4.) Febr. zu Cassei.
Jlja Tre l tin, f am 7. Feb. zu Wesenberg
Robert Frederik Baroth, 7 Jahre alt, f am

4. Febr. zu St. Petersburg ·

Frau Marie Ravih geb. Struck, aus St. Pe-
tersburg, f am 13. (1.) Febr. zu Funchel auf Modena.

Baronin Julie v. Taube-Rickholz, geb. v.
Raum, f am 7. Febr. zu Revai.

Frau Auguste Scherz er, geb. Friedrichs, -f
am 6. Febrx zu St. Petersburg

Frau Friederike Concordia Beckmann, geb.
Fachmann, f am 5. Febiz zu Moskau.

Frau Anna Emilie Neu m a nn, geb. Bachmann,
f am 4. Febn zu Wink. «

dl e n e n e D o 11.
Jierlim 20. (8.) Febr. Der Reichstag genehmig-

te die Vorlage wegen des Nord-OstseesCakials in
zweiter "-Lefung im Wesentlichen nach der Fassung der
Commissiom

London, 20. (8.) Febn Aus Portsmouth wird
vom 20. Februar gemeldet: Der Herzog von Edim
burgh ist heute auf dem Transporischiff »Tamar-«
nach Malta abgereist, umden Qberbefehl über das
Mittelmeer-Geschwader zu übernehmen.

, Nach vorliegenden officiellen Nachrichten ist das
russische Geschwader in der. Suda-Bai eingetroffen.

Paris, 20. (8.) Febr. Die Regierung machte sich
dahin schlüssig, das; die Ausstellung von 1889 eine
universelle sein solle, an der sich alle Nationen be-
heiligen können. .

S. K. H. der Großfürst Wladimir Alexandros
witsch tritt Montag seine Rüekreise nach Rußland an.

Freycinet erklärte den Antrag auf Ausweifung
der Prinzeii für inopportun und wies die Behaup-
tung von der Existenz eines Complotes zurück. Die
Verlegung des Cavalleriwßegimentes von Tours,
sagte Freycinetz wurde durch das unangemessene Ver«
halten der Regiments-Angehörigen herbeigeführt, welche
den Präfecten zu grüßen verweigerten. »Die jüngsten
Wahlen, fuhr der Minister fort, bewiesen, wie leicht
das Land die Höhe wieder erklommen habe, von der
man bei den Wahlen am 4. October (22. Septem-
ber) herabgestiegen war. Die Kammer solle auf die
Energie der Regierung und auf die Lebensfähigkeit
der Republik vertrauen, schloß Freycineh

Delgtuiy 20. (8.) Febn König Milan ist hier
eingetroffen, um mit Garasehanin über die Lage zu
conferirem . - .

Tkirgcamiue
des: Mozartschen TelegraphensAgentur

publiiy Sonntag, 21. (9.) Febr. Beim Einzuge
des neuen Vicekönigs von Jrland, Carl Aberdeen, er-
önten aus der Mitte von Studirenden Vivatsßufe zu

Ehren der Königin, was einen Confliet mit dem Pö-
bel hervorrief, welcher auf diese Vivais mit dem
Rufe »Es lebe Parnelll« antwortete. Einige P«-
sonen wurden verwundet.

Zeigroih Sonntag, 21. (9.) Febr. Graf Kheven-
hüller wird abberufen und durch General Thömmeh
den ehemyVertreter Oesterreichs in«Ceitinje, als Ge-
sandter ersetzt werden. "

Honstimtinopeh Sonntag, 21. (9.) Febr. Der
Botschaster Nelidow überreichte heute eine Note, welche
die bekannten Einrvände Nußlauds gegen dsskükkkicp
bulgarische Abkommen bekräftigt und verschärfh

Die Pforte nptisicikte d» seit-siehe» Regierung,
die Türkei werde für den Fall einer Erneuerung der
Feindseligkeiten Bulgarien gegen Serbien vertheidigem

- Tour-vertritt.
Rjgakk Vzkig 7. Februar 1886.
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e örptseBeitunErscheint täglich
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s. ·

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I-—3 Uhr Viitmgz geöffnet.

Preis in Dort-at
jiihkiich 7 Not. S., hatt-jährlich 3 Npli
50 Kop., vietteljähtlich 2Rbl., mvtlsttll ch

80 Kvp. 4
Nach auswürtst

jäh-lich 7 Nu. 50 Kpp., hats-i. 4 Nu»
viextelj. 2 RbL 25 Kop.Sptechsh d. Redaction v. 9—-l1 Vorm

sUlksaklUkkdekJnskkntebisll uhkVokmkkkssss PtdisfürdicfüUFgkFpHkHM Cz. ..

- · - - . Abonnementsuud Jnsernte vermitteln: in RigasHyLangewis
jtpxpuszeile oder deren Raum bei drjimaliger Jnsertion å 5 Kop. Durch die Pvst -

« s «« J h Annoncetpszureaus in Felline E. J. Kasten« Buchhandlung; itrWerrm Fkz
kiqgeheude sysetate eutrichterts Ko» (20 Pfg.) für die Korpugzeilik a Vielrofsg Buchhaädhz in Walk: M. Rudolffss Vuchbandtz finsReåalzk Buck,7,.
« « " " v. Kluge öd Ströhmz in St. Pdtetgbutgc N. Mathissety Ka an che ist» e« 212

».
-

»

» tDibonneuients s
auf die« »Nein Ddrptsche Zeitung-«« werden zu jeder sz
Zeit entgegengenommett. « x - », -. - :

iiiuirr iliompion und» die e ibrpeditiau j
sind an den Wochentagenvgeössneix - - e

. Vormittags von 8 bis tl Uhr» « i
Nachmittags von Z— bis 6 Uhr. -
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Auf dir· Tagesordnung des Deutschen Reichstages
am vorigen Freitag stand gleichzeitig die Beraihnirg
des Rechenschaftsberichtes über die Handhabung des
sogenannten kleinen Belagerung iszust an-
d e s und die erste Lesung der Vorlage wegen V e r lä n -

gcrung des.SocialistensGesetzes. Auf den
Wunsch der socialdemokratischen Fraction wurde aber
die Verhandlung der beiden Gegenstäride getrennt
nnd die über den Rechenschaftsbericht nahm den größ-
ten Theil der Sitznng in Anspruch. Wie gewöhnlich
bei diesem, Anlasse fand» die Diskussion! ausschließlich
zwischen den socialdemokratischen Redneriy welche eine
Anzahl Beschwerden über die Handhabung der Aus-
nahmegewalt verbrachter» und der Regierung Statt.
Eine vollständige Klarstellting der Begründung der
Grundlosigkeidaller dieser Beschwerden war, wie
meistens, nicht zu» erreichen; beide. Theile-blieben bei
ihren Behauptungen, die Socialdemokraten bei den
die betr. Beamten beschuldigendery die Regierung,
welche durch Herrn von P uttkamer vertreten
wurde, bei den sie entlastenden Angaben. Jndeß
war der Minister doch— nicht in der Lage, galleri vor-
gebrachten Anschuldigringen entgegentreten zu können,
zum Theil weil er, wie er betonte, auf die Beant-
wortung nicht vorbereitet sein könne, wenn man ihm
nicht, wie es üblich sei, vorher anzeigte, daß die. be«

die einzelnen Vorschläge ruhig und sachlich prüft, so L
wird man zu dem Ergebnisse kommen; daß die beim l
ersten Eindruck vielfach laut gewordenen absprechenden j

Urtheile an starken Uebertreibungen leiden. Am Em-
pörtesten geberdet sich die fortsch r it tl ich e Presse, :
die sich in den stärkstenAusdrücketi über diese De-
rnüthigung des Staates vor der«Kirche, diesen Abbruch
der letzten Trümmer der Maigesetzgebung ergeht, ob-
wohl gerade diese Partei seit Jahr und Tag Alles
gethan hat, dem Staate die Abwehr ultramontaner
Ueberhebung zu erschweren, Nichts als Spott und Ver.
achtung für den »Culturkampf« hatte und regel-
mäßig hinter Herrn Windthorst herlief, wenn er ei.
nen neuen Vorstoß gegen die kirchecipolittsche Gesetzi
gesbung unternahm«. ·

»Ja Berlin weilte dieser Tage auf der Rückreife
Von St. Petersburg, dem östlichsten Punctefeiner Jn-
formaiionstour durch die Hauptstaaten Europas,
Fürst Nikita Von Monteuegro, der neuer-
dings so viel genannte Beherrscher der Schwarzen
Berge. DerFürst traf am Mittwoch, um 679 Uhr
Morgens, von einem Adjutanten begleitet, auf dem
Eentralbahnhofe Friedrich-Straße) ein und begab steh,
itachdem er den zuspseinem Empfange erschienenen
Conimzandantein General-Mai» von Derenthalh be-
grüßt hatte, in das Hötel Kaiserhof »Fürst Nikita
(geb. im Jahre 1841) niacht -— so heißt es in einer

"Mittheilung der ,,Nat.-Z.« -- den Eindruck eines«
»F1'z»,nszigers; er ist eine interessante, außerordentlich

eindruscksvolle Erscheinung. Auf der hohen, .ntarki-
- gen Gestaltsp sitzt ein klug dreiuschauender Kopf, das
- tief gebräunte Gesicht von schwarzemBarte umrahmhc Sein Wesen ist überaus einfach und « gewinneutnc Während seiner"früheren, incognito erfolgten Durch-
i reife· nach St. Petersburg kaufte er sich auf» dem
- Bahnhofe seineReifelecture cfranzöstsche Roma-je)
- selbst und benutztes die wenigen Stunden, die ihm
- danials zwischen der Ankunft des »Pariser und der
- - Abfahrt des St. Petersburger Zuges zuxn Aufenthalte in
s Berlin verblieben, .zu.·einem, Besuche des Opernhau-
t fes, in, das ihn Baron oosn Kotff begleitete. Am
«« Mittwoch, Vormittags um 12974 Uhr, stattete der
- Fürst dem Kaiser einenBefnch -ab. . Er hatte dazu
g feine Staatsgewänder angelegt: hohe Lackstuipenstisp
i sei, weißfeidene Piuderhosem einspkostbares Gewand
.

aus, weißer Seide mit· blauemUesberwurf und; Sti-
e »ck«erei, ebensozfeidenem Gürtel für das Seitengewehr.
- DUkch Dis-IS.chstsxktdxkstkicheGewandmtg ivurde der
- fesselnde Eindruck der-ganzen Erscheinung -.noch ge-
t hoben. Der Fürstszmachte sodann dem kronprinzlichen

Paare einen Besuch und fuhr später auch beikn Reichs-
kanzler vor. Abends weilte er wiederum bei den Ma-
jestäten im kaiserlichen Palais. d

Jn der Sitzung des österreichischen Abgeordne-
tenhanses am vorigen Dinstag spielte sich ein sehr
aufregender Vorsall ab. Auf der Tagesordnung stand
die Verstaatlichutig der PragsOuxer Bahn, welche
in Folge der finanziellen Katastrophe von 1873 schon.
längst nothleidend geworden war. Vor drei Jahren
erholte sie sich wieder u. A. durch innige Verbindung
mit der sehr rentablen älteren DuxsBodenbacher
Bahn. Der Staat, welcher inzwischen im westlichen
Böhmen ein bedeutendes Eisenbahn-Reh erworben
hatte, wollte dem ein solches auch im nordöstlichen
Böhmen hinzufügen und es kam in Folge dessen
zur Erwerbung der vereinigten Prag-Dux-Boden-
bacher Bahn. Ueber dieselbe sollte das Abgeordne-
tenhaus schon zu Ende des vorigen Jahres beschlie-
ßen, aber der Schluß der Session kam damals da«
zwischen. Es hieß alsbald, daß es bei dem Geschäfte
nicht ganz sauber zugegangen sei, und als nun am
Dinstag der Gegenstand wirklich zur Debatte kam,
erfolgte in der That von Seite des dem Deutschen
Club angehörenden Abgeordneten Dr. Steinwender ein
Angriff gegen den Handelsminister Pino, welcher
denselben direct beschuldigte , bei der Verwaltung
seines Ressorts sich von eigennützigen Beweggründen
oder von Rücksichten aus die Finanziiiteressen seiner
Freunde- und Ereatureir leiten zu lassen. Den libe-
ralen Blättern zusolgewar die Vertheidigung des
Handelsministers eine keineswegs ausreichende und
dasselbe wird von der Rede des Sectionschefs im
Handeisministeriuny v. Pustiv·ald, gesagt. Die An-
gelegenheit dürfte noch weiteren Staub «aufwi-rbelii.

- —- Die Prager »,,Politik« bezeichnet. den» S p r a ch e n-
antrag des Abg. Scharschmid als; ein sehr ge-

. fährliches Manöoey das wohl- geeignet sei, durch
E Einwirkung nicht blos, auf einen Theil der Deutsch-
i clericalen,« sondern auch auf »die Polen und Jtaliener
- die Rechte zu sprengetu Das CzechexnOrgaii fordert
i daher den Grafen Taaffe -«auf, mit seiner ganzen
: persönlichen-Priorität— gegenden Antrag einzutreten.
i Anderenfalls könnte sich das Cabinet Taafse sehr ge-
- schwind in. ein Ministerium HerbstkChlumecky ver-
» wandeln. Auionomie der einzelnen Kronläiider oder
- -E-inheiisstaat, das sei,-so deutet das; PrageixBlatt
- an, die Frage, über welche bei diesseits( Anlasse ent-
!« schieden werden niüssk Das»ksdeiist-sch» geschriebtne
- Czechenblatt hat damit ganz recht; eben deswegen
i dürfte aber dem CabinetTaaffe die Entscheidung so

ztienittetoii «

- Das heutige lachende Berlin.
B erlin, Mitte Februar 86.

-——ch. Gute Beobachter können aus dem Lachen
wichtige Schlüsse auf den Charakter, die jeweilige
Stimmung und namentlich auf die geistige Capacität
der Menschen ziehen. »Am Lachen erkennt man den
Narren« ist ein altes Sprichwort. Empfohlen wird
auch der Mann, der ,,beim Lächeln gewinnt und
beim Lachen Nichts verliert«. Wollte man nun aus
dem lachenden Berlin Schlüsse ziehen auf das eigent-
liche Berlin, dann würde man zu Resultaten gelan-
gen, die namentlich für die geistige Beschaffenheit der
auf ihren Witz, ihre Pfiffigkeit und ihre Bildung be-
kanntlich sehr stolzen Spree-Athetter wenig ichmzvscheb
haft wären. Worüber lacht Berlin augenblicklichs
Wenn wir die etwaigen Carnevals-Thorheiten, in de-
nen übrigens Berlin nichts Besonderes leistet, bei
Seite lassen, dann lacht es über« Nichts, das lachenss
werth wäre. Zunächst lacht es über-»Das lachende
Berlin« Letzteres ist der Titel einer neuen, aber
trog des Lachersolges nicht empfehlensiverthen Thea-
terstücksgattung Daß wir es· nicht mit einem Trau-
erspiele zu thun haben, besagt schon der Titel. Aber
es ist auch nicht Lustspiel, nicht Schauspiel, Schwant
und Passe, es ist auch keine Plaudereh es. ist eine
Art Possen-Potpourri, über das furchtbar gelacht wird,
weil es die Essenz einer großen Anzahl der besten
älteren Possen in fich vereinigt. Die dramatische
Produciion liegt seit Jahren brach. Für das höhere
Drama fehlt es nicht sowohl an dichterischem Schwunge
und kühnen Versuchen bei Einzelnen, als vielmehr
an dem Verlangen des im grimnien Kampfe um’s
Dasein abgehetzten Publikum, das nur nosh Kraft
genug hat, nach des Tages Last und Müh— stch durch
einige Geistreicheleien zerstreuen, nicht aber sich erhe-
ben zu lassen. Man will nach dem« ernsten, schweren
Tage einen leichten, heiieren Abend. Trotz dieser
günstigen geistigen Disposition— des Publikum, trotz
der btilianten Honorare und Tantiemen, die» gern
gezahlt werden, ist aber der Geist heutzutage zu

schwach, um selbst den bescheidetisten Anforderungen
zu genügen. So wenig Witz und Kunstsinm ge-
schweige denn dichterisches Jngenium zu einer Pofse
erforderlich sind, auch dies Bischen ist nicht vorhan-
den. Dassind denn die Herren Jaeobson und Wil-
cken zusammen aus den, man kann nicht sagen genia-
len, aber doch praktischen Einfall gekommen, bei den
älteren Possendichtern eine Zwangsanleihe zu werthen,
dem Publicum ein Possen-Allerlei vorzusehen und sich
in die Lage zu versehen, mit wenig Witz und viel
Behagen Tantiemen einzustreichen Denn das la-
chende Berlin ist ein brillanter Theater-Erfolg. Daß
es aber ein solcher ist, haben die Fabrikanten dessel-
ben außer den alten Posfendichtern den bescheidenem
man muß sogar sagen, tiesgesunlenen Ansprüchen der
Berliner an die Bühne zu danken. -

Ja, die Berliner sind sehr lachwillig Nichts ist
billiger, als sie zum Lachen zu bringen. »Witze« wie
»Aujnst, wo is Naucke?« gehen Monate, Jahre lang
von Mund zu Mund und werden belachn Der neue-
ste Witz dieses sljsenres ist ein blödsinniger Vers zur
Melodie von »Er soll Dein Herr fein« aus ,,Gaspa-
rone«. Diese geistreichste Zeile dieses neuesten Productes
der Berliner Bolkspoefie, die Ueberschrist und der Jn-
halt dieses überall gesungeuen Volksliedes lautet:
»Mutter, der Mann mit dem Coaks ist du«. »Der
Jüngling und der Greis am Stabe«, holdselige
Jungfrauen und ehrwürdige Matronexy Geheimräthe
am Stammtisch und die Kinder auf den Höseu sin-
gen, wie einst ,,Herzliebchen mein, unterm Rebendach«
oder ,,Anna, zu Dir ist mein liebster Gang«,
heute mit rührender und nervbs machender Einmis-
thigkeits »Mutter, der Mann mit dein· Coalssist da!«
Aber welche Perlen der Poesie sind »Herzliebchen
mein« und ,,21nna, zu Dir« gegen den augenblicklich
geseierten ,,Mann mit dem Coaks·«. In Paris war
es einmal ein politisches Mot,« eine geistreiche oder
pikante Quell-vie, welche mit Blitzesschnelle die Runde
machte; heute ist es dort norh die Modelaune einer
Demimondlerin oder eines ,,Pschut«, »Ah« ,,Vlan«,
welche Paris für einige Zeit jverrückt machen kann.
Jn Berlin rnaeht ein Wort, ein Sah, ein Vers« die
reinen Sinn haben nnd in die anchs kein Wig hinein-

gelegt werden kann, Furore und genügt, Monate
hindurch Alt-und Jung, Männlein und Weiblein la-
chen zu machen. s » -

Noch über zwei Vorkommnisse lacht das gern la«
chende Berlin. Ueber den ehrlichen Spitzbubem der
einem Arzt einen« Winteriueberzieher stiehlt, ihm aber
die in der Tasche gefundenen drei Lotterieloose des
ArchitektensVereins und ein « Stadthahn - Abonneinenk
Billet per Post mit dem Vermerke »Ja; will nicht

fchlecht sein« zurückfchicky und über den Bräutigam,
der, um seiner Braut zu entgehen, ums der lebens-
länglichen Bestrafung durch das Standesamt zu ent-
rinnen, einen Diebstahl begeht, einräumt und daher
auch »die. gewünschte Strafe erhält. Er wolle lieber-
verhafteh als verheiraihet sein. z

Das ist das heutige lachende Berlin« Am Lachen
aber erkennt man seine Leute·

Li·tersrisazeö.
RussissdsentraliAsien nebst Kuldfha

Buchara, Ch "a Und Merw von Henry L an s d el l-I«).
Der bekannte Verfasser des Reisewetkes ,,Durch Si-
birien«, Pastor Dr. Henry L a n s d e l l, hat nun
auch eine Schilderung seiner im Juni des Jahres
1882 unternommenen und im Decexnber desselben
Jahres abgeschlossenen Reise nach Central-Listen ver-
össentlicht und bereits liegen uns die beiden ersten
Bände dieses englischen Original-Werkes, deneuder
dritte und letzie deinnächst folgen soll, in deutscher
Uebersetzung vor. —- Gewidmet ist das Werk, wie
wir gleich erwähnen wollen, St. Mai. dem Kais eIr
A l e x a;«»n d e r III. — Der ursprüngliche Zweck
dieser Reise war, gleichwie derjenigen nach Sibirien,
ein religiöser. nämlich die Vertheilung von in den
verschiedensten Sprachen zgedruckten Bibeln und Er«
bauungsbüchern unter denj halbcivilisirteti Vblkern
Central-Asiens, wie unter den Jnsassen der Gesäng-
nisse, die auf dem Wege dieses modernen Missionars
lagen. JnsVerlaufe der Reise hat derselbe aber auch
einer anderen Aufgabe, der möglichst wissenschaftlichen
«) RussiscipCentralsAsien nebst Knirschen Bu-

charcy Chiwa und Meers» Von Denkt) Lansd elt. Deutsche
Ausgabe, bearbeitet durch H. v. Wo hes er. Mit vielen Jl-
lustrationenim Text, 24 doppelseiiigen Tonbildern Kczrteuud
Photograkhze Zdes Verfassers, sowie einem einzeln kauflrchett
wissensch« tlichen Anhang, enthaltend Fauna und Flor-a von
Rnfsischssukkestan und ,Bihliogtaphie. .- Leipziw Fecditrand
H i rt u. Sohn, -1s85. Bekl und .ll, 512 Seiten.

Erforschung « des von ihm bereisten fernen Landes,
volle Aufmerksamkeit zugewandt, und als die Ftucht
seiner mannigfachen Forschungen und Beobachtungen,
Aufzeichnungen und Sammlungen liegt uns« nun sein
stattliches Reisewerk vor. — Jm Sommer des Jah-
rls 1882 trat H. Lansdell Von St. Petersburg aus
serne weiteFahrt an; über Moskau ging es nach-Omsk,
denn iüdösttich undisaistich iihek Sseknipnlcniusr nach
Kuldsha, darausssüdwestlich über Taschkent und Kholand
Uach VUchara, endlich über Tschardshui undChltvct an
das Kaspische Meer und von dort über Baku, Tislis und
BERLIN-Nach Odessa. Gegen 20,000 Werfh darunter
über 1000 Werst zu Pferde, hat der unermüdlrcheReisende
auf dieser Tour zurückgelegt. —- Was nun die Schilde-
tUUg diese! Reise durch jene weiten, in neuester-Zeit
jedoch dem Interesse der gebildeten Gesellschaft szv
nahe gerückten Gefilde anlangt, so liegt der haupt-
sächlichste Werth derselben wohl in der außerordentli-
chen» Sorgfalt, mit welcher der Autor alle seine Er-
lebnisse und Erfahrungen aufgezeichnet und alle« ein-
schlägigen Materialien verarbeitet bat. Neben seinen
persönlichen Beobachtungen hat H. Lansdell näm-
lich auih die einschlägige Literatur und bisher»unbe-
nuhte ofsicielle stattstische Materialien und nicht der
Veröffentlichung übergebene Schriftstücke gewissenhaft
zu Rathe gezogen. Man kanns nicht sagen, daß seine
Darstellung eine besonders spannende und farbenvolle
sei, aber doch liegt in der schlichten Erzählung des
Erlebten und Beobachteten ein Reiz, der auch fur
manche Breiten« und minder interessante Abschnitte

rielfach entschädigh und stets erhalten wir den Ein-
druck, daß man voll daraus bauen konne, was der
Verfasser berichtet. Das Werk entspricht sowohl den

Inn-Gen der Männer der Wissenschaft, als auch de-
nen« gebildeten Laienwelh für welche letztere der
Verfasser übrigens selbst das Uebetschlageli de! AU-
merkungen und einiger Capltelx in denen die Erzäh-
lung -von Selbsterlebtem szurllcktritd empfiehlt. — We:
skch für gepgkappjjchkethnographische Studien interes-
sirt oder wem aus den! Alten» oder anderen· Grunde
daran gelegen sein sollte, srch uber das dunkle Cen-
tralissien zu orrentrren, wird dieses Werkes nicht ent-
rnthen können-»»

«« Die soeben ausgegebene erste Nummer des neuen,
xrr Jahrg-werd »der »Mir-Eichen Industrie-
3e.i«·tu1«1s"-, VOHZTUUL Mit dem ersten Theile eines
1ängereninstructroenArtikels von zrofessor G. Pfuhl
übe! Fvtkschtlkte U! der« Flachss ewinuung. Weiter
enthält des Heft noch. sorgen» Aussage ma- Mitten—-
leeren: Ueber G ewecreschureru mit besondere:
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schwst fallen« DSUU pour le Roi des Bohsmiens will
sUch Graf Teaffe nicht gearbeitet haben.

JM Laufe einer Besprechung des Gladstone’schen
Schreibens an Lord de Vesct »drückt die
piPsll Mall Gazette« Zweifel aus, ob Mr. Parnell
oder der ungeduldigere und ungestümere Mr. Healy
der Regierung die gehdrige Zeit und Muße zur An-
stØUUUg Umfassender Vorstudien zur Home-
rulesFrag e gönnen— werden. Weiter schreibt das
Blatt: »Wenn die conservative Partei es übernimmt,
das Cabinet in der Ausführung des Programms
Mr. Chamberlaiii’s, ,,eine gigantische Landbill und
kein Homerule« zu unterstützem so ist es möglich,
daß Mr. Gladstone die Unterstützung Mk. ParnelPs
nicht brauchen wird, aber in einem solchen Falle
würde es natürlich eines neuen irischen Secretärs
bedürfen. Wenn andererseits die Conservativen in
einer kanipf- und rachesüchtigeii Laune sind, würde
Wir. Gladstone sich auf die Parnelliten zu verlassen
haben, daß sie ihn im Amte halten, und in diesem
Falle ist es möglich, daß Mr. Ehamberlain der Mi-
nister sein mag, der es schwierig finden dürfte, im
Amte zu bleiben«. Dem Leeds’er Mercury« wird
aus London geschrieben: »Mr. Gladstone wird seine
Vorschläge mit Bezug »auf die Regierung von Jrlacid
in der Form von Resolutionen verlegen, welche die
Principien enthalten werden, nach denen in dem Er-
messen der Regierung eine Lösung bewerkstelligt wer-
den sollte, aber sie werden nicht alle Details der
Pläne umfassem Selbst wenn Mr. Gladstone eine
Majorität des Hauses der Gemeinen erlangen follte,
wird kein Versuch gemacht werden, sofort eine Bill
durch das Parlament zu fördern. Jm Gegentheih
Mr. Gladstone wird steh damit begnügen, in erster
Reihe die Sanction des Parlaments zu seinen Vor-
schlägen erlangt zu haben, und er wird dann war-
ten, bis das Land selber in der Lage ist, ein Gut-
achten darüber abzugeben. Mit anderen Worten,
der Premierminister glaubt, daß, ehe die irische Frage
gelöst werden kann, eine andere Auflösung nothwen-
dig ist, und wahrscheinlich wird er im Sommer an
das Land appelliren, um ein endgiltiges Gutachten
über die Frage zu erlangen-«.

Jn Folge der Abgeordnetenwahlen vom vorletzten
Sonntag hat sieh die Zufammensetzung der franzö-
sischen Deputirtenkamrner merklich verändert. Die
Rechtezwelche nach den Wahlen vom 4. und I8.
October v. J. 202 Mitglieder unxfaßty zählt jetzt
nur mehr 183. Die Zahl der republikanischen Ab-
geordneten beträgt zur Stunde 396. Fünf Sitze

sind in der Kammer erledigt: die der Herren Gaum,
Bonnerot und Villaity Mitglieder der Linken, die
gestorben sind; des gleichfalls verstorbenen Monat,

ehisten Lorots und der Henry Rochefort’s, der seine
Entlassung gegeben hat. Vier dieser Sitze zum Min,
desten werden nach den Ersatzwcrhlen von Republikm
nern eingenommen werden, so daß, wenn die Kam-
mer vollzählig sein wird, es darin mindestens 400
Republikaner und höchstens 184 Monarchisten geben
wird. Das weist eine Majorität von 216
Stimmen zu Gunsten der-vereinigten Lin-
ken aus. Jn Folge der Wahlen vom letzten Sonn-
tag sind unter 90 Departements —- Algerien und«
Eorsiea mit inbegrisfen —- 59 Dedartements mit
rein republikanischey 11 mit gemischter und 20 mit
vollständig reactionärer Vertretung. Wie nachjeder
Niederlage in der unterliegenden Partei Beschuldii
gungen gegen die eigenen Bundesgenossen laut wer-

den, so geschieht dies auch jetzt im Lager der anti-
republikanischeci Opposition. Paul de Cassagnac
macht die Royalisten für das geschehene Unglück ver-
autworilich, die Rohalisten, welche sich nach den
Wahlen gerühmt hatten, sie bedürften der Bonapare
tiiten nicht mehr, und den Bund der Conservativen
kündigtem

Der ,,Presse« wird aus Paris geschrieben: »Ver-
spUEU, welche häufig mit politischen und parlamentari-

schen Autoritäten verkehren, bemerken seit einiger Zeit
die Spuren einer gewissen Entfremdung zwkichsn
Freycinet und dem Kriegsminister Der Mk-
nisteriPräsident hat sich nur ungern den radicalen An-
schauungen General Boulangeks anbequemt und mit der
Gewandtheih die ihm eigen ist, hat er bald erkannt,
daß seine Stellung durch die allzu energischen Unter-
nehmungen seines Collsegen nicht verbessert werde.
Einem vertrauten Freunde soll Freycinet gesagt haben:
»Ein Cabinet Freycinet ist ebenso möglich, wie ein
Cabinet Boulangey das Ministerium FreycinebBoui
langer wird sich aber schwer halten lassen". Die
Differenzen, die schon mehrmals bemerkbar waren,
dürften vielleicht anläßlieh der Frage der Ausweisung
der Prinzen offen zum Vorscheine kommen. Man
weiß, daß Freycinet diese Angelegenheit zu einer
Vertraueusfrage machen will. Es ist aber sehr zwei·
felhaft, ob ihm General Boulanger auf diesem Ter-
rain folgen wird. Jn der Ausweifungsfrage wtrd
die Regierung nur mit der Unterstützung der Rechten
siegen können. ««

Der Gedanke einer Welhslusstellung von
1889 war den Parisern an’s Herz gewachsen; um so
schmerzlicher berührt es sie, daß alle Mächte, iwie
der ,,Figaro«-heute wissen will, mit Ausnahme der
Schweiz und der Vereinigten Staaten von Nordame-
rika ihre Betheiltgung an, derselben abgelehnt haben.
Aber Paris hat einen harten Kopf, es will nun ein-
mal seine Ausstellung im Jahre 1889 haben; zudem
Zwecke werden denn eifrig Bittschriften an das Par-
lament in Umlauf gesetzt, der Geineinderath ist bereits«
gewonnen und Freycinet wird am Ende wenig Lust
verspüren, sich die Pariser zu Feinden zu machen.
Soerklärt es sich denn auch, daß der ,,erste Deputirte
von Paris«, der jetzige Handels- und Industrie-Mi-
nister Lockroh, mit ganz besonderem Eifer für die Aus«
stellung in die Schranken tritt. Er erklärte dem De-
putirten G»astellier, der die Regierung wegen der Aus«
stellungz ur Rede zu stellen gedachte, daß er seinen Ge-
setzeniwurf in einer der nächsten Sisungen dem Mi-
nifterraihe vorlegen und ihn dann in den ersten Ta-
gen dieser Woche der Kammer zur Beschlußfafsung
einreichen werde. Die Kammer wird wahrscheinlich
ebenfalls für die Welkslusstellung eintreten, in« der
stillen Hoffnung, daß die fremden Mächte sich doch
noch zur Veschickung derselben verstehen würden,
wenn sie erst beschlossene Sache sei.

Betreffs der Rolle,- welche Griechenland« in »der
augenblicklichenOrienbcsonjunctur spielt, läßt sich die
»Köln. ZU« ausBerlin telegraphirenx »Die Rückäg

kehr der griechischen- Flottef nach denrtHafen von-Sa-
lamis wird-als ein Zeichen gedeutet, daß Griechen-
land den Forderungen der Mächte nachgeben wird,
denn sonst wäre es· nicht erklärlich, weshalb die Flotte
fich vom hohen Meere an einen Ort begeben haben
sollte, wo sie von den vereinigten Flotten der Groß-
mächte mit Leichtigkeit blockirt werden kanns« Es ist
an dieser Stelle verschiedene Malexgesagts worden,
daß es Griechenlands Bestreben sein. sollte, soschnell

wie möglich die ungerechtfertigte Haltung in Verges-
senheit zu bringen, die es der Türkei gegenüber ein-
genommen hatte und die bei den Großmächtem Frank-
reich mit einbegriffen, allgemein abfällige Beurthei-
lung gefunden hat. Bis jetzt hatte Griechenland, sehr
gegen seine Interessen, noch nichts in dieser Richtung
gethan; im Gegentheil hat es durch die Sprache sei«
ner Zeitungen Unwillen Und Ungeduld erregt. Die
harmlose Rückkehr der kriegslustig ausgezogenen Flotte
läßt hoffen, daß vernünftige Ansichten endlich die
Oberhand in Athen gewinnen.«

Inland
Fritz-at, it. Februar. Unter den inneren Ange-

legenheiten des Reiches hat wohl keines die öffentliche
Meinung in letzter Zeit in so hohem Maße beschäftigt,
wie die jeweiligeFinanzlage und der Stand
des russischen G eldmarktes Vor Allem
erscheint es auffällig, daß, während-die Wechfelcourse sehr
niedrig stehen und durchaus keinen Ansatz zu kriiftigerem
Steigen bekunden, alle russischen Anlagetverthe und
insbesondere alle verzinslichen Staatspapiere in -den
letzten Monaten einen ungewöhnlich hohen Stand er-
reicht haben. Dieser Gegensatz zwischen dem gedrückten
Coursstande des Rubels nnd den hohen Preisen der
Anlagepapiere beginnt, wie wir in den«;- Binsen-Be-
riehte ·der«St. Bei. Z; lesemnachgerade einen- ,,nn-
heimlicben"« Eindruck zu machen, und vielfach bietet
er den« Gegenstand ernster Beschtungenx in den
finanziellen Fnchblätterm Es ird conflatisrh daß
auf den continentalett Börsen eine gewisse »Be-
klemmung« liege, und hier nnd da wird der Ueber-
zieugnng Ausdruck geliehen, daß das rasche Steigen
der rufsischen Werthpapieres keineswegs allein auf
den eminent flüssigen Stand des Geldmarktes d. i.
allein auf das Vorhandensein besonders großer, der
vetzinslicben Anlage znstrebender flüssiger Summen,
sondern theilweise auch auf die künstliche S p e-
culatiion einer HansscpPartei zurückzuführen sei.
Jst dieses sLetztere der· Fall, so könnte leicht schon
in kürzeste: Frist ein beträchtlicher Umschlag in der
Werth-Tendenz ;der russischen zinstragenden Papiere
erfolgen.

« · Den Mittelpunct der HausskSpeculation erblicken
die »,,Nowosti« und mehre andere Blätter in den
Machthabern der Berliner Börse, welche darauf hof-
fen sollen, daß das russrsche Finanzministerium ihre
Vermittelung zu nmsassenden C o n v er tir u n g s -

Operationen in Anspruch nehmen werde. «— Ue-
brigens haben die Gerüchte von einer in großem Sitte«
durchführen-den Convertirung der bprocentigen russis
schen- Staatspapiere in 4procentige —- eine Operatiom
deren glückliche Durchführung der Finanzlage Nuß-
lands außerordentlich zu Statten kommen würde —

noch keineswegs feste Gestalt angenommen; vielmehr
laufen bereits jetzt ans Berlin, wie— aus St. Peters-
burg Meldungen ein, welche die, gewissen besonders
namhaft« gemachten Bankhäusetn zugeschriebenen des-
bezüglichen« Pläne desavonirerr —— Nicht sohne Span-
nung kann-man der weiteren Entwickelung der ge-
genwärtigen Bbrfeics und staates-Verhältnisse entge-
gensehen.« . . . l . . , I

Wie wir hören, hat der feitherige Prediger in
Nemirow (Gonv. Podolien), Pastet- Adrian S eh— nl Z,
einem Rufe nach Minsk Folge geleistet, um dort als
ev. slutherischer GouvernementssPredtger zu wirken.

Die GouoernecnkntdPfarre Ptinsk ist schon seit
nich: als ein-um lmlbekt Jahre ohne Seelsotgen «

Wiss, S— Fefruao Zur Charakterisirung der .
Wahlbew egung in Riga entnehmen ·wir der Z.
f. St. u. Ld. folgende Mittheilung: »Ein Vorgang «

eigenthümlicher Art spielte sich am Donnerstage, an
welchem Tage die Ausreichung der Eis»
tri ttska r t e n zu den Wahlversammlungen ge.
schlossen wurde, in dem unteren Locale der Große«
Gilde ab. Es erschienen die Wähler J. A. Schu-
xow, Witwitzkh Advocat Großwaldh Apis,
Saktth J. Baumann u. A« vorssbenSchkqkkkkg
des die Eintrittskarten betet-folgenden Bureaus Un- « .

ker Berufung auf einen; Senats-Ums zund -Ueberrei.
chung eines diesbezüglichen Gnsuehes beantragte ,,behuss
Vermeidung etwa Mög-Zither Mißbrauch« J· A.
Schutow, daß die bis zum Scblußtermin nicht abge- -

holten Wahlkarten in ihrer Gegenwart s» verschlossen
und versiegelt und» ihnen gestattet werden möge, dem
amtlichen Siegel das ihrige beizudrüeken Das stellv.
Stadthaupt bemerkte den Antragstellern gegenüber,
daß, ausweislicb der Städteordnung die Ausreichung
der Eintrittskarten kaum einen, eine Controle oder »—

sonstige Mittwirkung der Wählerschaft bedingenden
Wahlact repräsentirtz daß er aber wider die Antrie- O

senheit der Antragsteller bei Verschluß und Versiegeks
lang» der übrig gebliebenen Karten Nichts einzuwen
denhabas Selbstverständlich aber werde er, weil für -«

ordnungsmäßigen Verlauf der tkartensAusreichung
allein verantwortlich, den Schlüsse! an fich nehmen.
Solches geschahC — Auch der »Rish. Westn.,, nimmt
von diesem Vorfalle Act und berichtet, daß des »

stellv. StH. sich geweigert habe, die übrig gebliebe-
nen Wahlkarten auszuzählen und den Schrank von
den Vetenten versiegeln zu lassen. ,,Viele««, bemerkt
das Nigaer russische Blatt hierzu, ,,haben sich über

,

diese Verweigerung eines Verlangens gewundert, res-
sen Erfüllung das stellt» Sitz. von allen Vorwiirfen «

befreit haben würde. Wie soll man sich diese Wei-
gerung erklären ?« » .

Wirbel, s, Februar. Die Durchsicht des Projeets
für den Ausbau des Revaler Hasens ist
im Ministerium der Wegecommunicationem wie die l
»Mosk. Weh« mittheilery abgeschlossen worden. Die Z

neuen Arbeiten im Hafen sollen mit dem Beginn der !

Schifffahrt im laufenden-Jahre in Angriff genommen
werden, das Marine-Ministeriunr, unter dessen Ver-
waltung bisher die Hafen-Bollwerk gestanden haben
habe stch jetzt von derselben losgesagt und« wolle die
bezüglichen Remonten nicht mehr bestreiten, da diese
Bollwerkes keine militärifche Bedeutung mehr hätten. ·,

Auch gedenke das Mariae-Ministerium einige Kriegs-
schiffeder Nevalschen Flotte nach Kronstadt überzu-
führen, da letzterer Hafen an Transportdampfern
Mangel leide. Für den Revaler Handelshafen hätten·
nun die erwähnten Bollwerke eine große Bedeutung,
da sie denselben von der Meerseite schütztenz die Ne-
monte derselben sei aber dringend erwünscht, da die
Stürme der letzten Jahre den halbverfaulten hölzer-
nen Bauten übel uritgespielt hätten. Vor Allem be·
abfichtige darum das Bauten-Ministerium, die Boll-
toerke in Stand zu seyen und darnach 200 laufende
Faden steinerne: Qnais zu bauen, das austoßende Ter-
rain pflasteru und den Hasen an den neuen Quais
vertiefen zu lasseu. Außerdem solle noch im laufen-
ten Jahre mit « dem Baue eines Wellenhreebexs in
der Fortsetzung des nördlichen Bollwerks begonnen
und der vordere Theil des Handelshafens vertieft

Bstklckstchtignug der Gewerbefchule zu Riga von Di-
rector Back — Technische Mittheilungem Ueber
DIE Gkvßk des Wasserdruckes im Boden; Project
emer»Verbrndung des Kaspischen Meeres mit dem
AspWfchSU; FsstigkeitssVerminderung gebrannter Zie-
gel durch Einwirkung von Wasser. — Jndustrie und
GSWEVVET »Spkel’s PetroleuwMotor und verschiedene
MVWVEU fur das Kleingewerbe; neue Metallsäge
Kohlenausbeute des DonetziBassins pro-1884; silber-
halkkgsk Vkskgkanz im Gouv. Kutaisz Verwendung
der. Tbomas-Schlacke für Düngezwecke ; abgekürztesjund
Vekbkfsekkes Vskfshten der Malzbereitungz über Fabri-
cation und Eigenschaften des Hartglasesz Vulcaus
Petroleum-Kvchofen. — Kleine» Wirthen-ingen- Tem-
peraturmessung im Erdinnernz Härten von gußeisers
nen Gegenständen; Nägel aus Bessemerstahlz Mira-
metall; neue Methode der Herstellung photographischer
Zinkätzungenz eine schöne Silberfarbe aus Messing-
theilen zu erzeugen; ein gutes Schweißpulver; ein
neuer Apparat zum Reinigen von Flaschen ——- Litera-
risches. —- Technische Anfragen und Beantworiungem

Deutsche Rundschau für Geographie
und Statistik. Unter Mitwirkung hervorragen-
der Fachrnäuner herausgegeben von Prof. Dr. »Fr.
Umlaust (A. Hartlebews Verlag m Wien, jahr-
lich 12 Hefte å — 85 Pf. Von dieser rühmlichst
bekannten Zeitschrift geht uns soeben das fü n ft e
Heft ihres VIII. Jahrganges zu, das durch die Fülle
des Gebotenen abermals überrascht. Das Programm
derselben umfaßt, wie bisher, alle Fortschritte der geo-
gtaphischen Wissenschaft und außerdem noch die dan-
lenswerthe Specialitäh einzelne Länder und Völker
m eingehenden, durch OriginalsJllustrationen erläu-
terten Artikeln näher bekannt zu machen. Die beste
Empfehlung bietet wohl der reiche Jnhalt des vorlie-
SOZIVSU Heft-S, welchem wir Folgendes entnehmen:
DIE BAUER-Halbinsel. Begleitworte zur Karte. Von
A— V« HSchWSkger-Lerchenfeld. (Mir drei
Jllllsttcciwuenx Ueber die Ursachen der ungleichen
VeUMhtUUg DE! Mkspäifsben Völker. Von Dr. Al-
WIU O P P O I« — Wccnderungen durch die Magellaenw
Straße. Von Jvssf Ritter v. Lehn ert. (Schluß).
(Mtt drei Jllustrationen und einer Karte) —- Ein
Vesuch bei einem cssietischeu Heilig-u. Von Heinrichvan Paucked —- Die Madagaskar-Frage. Histo-

riographisch beleuchtet von Engen Jofef Mah- l—-

Astronomische und physikalische Geographik Ueber
die drei im December 1885 entdeckten Konietem Von
J. H oletsch ek. Die. Jnsel Ferdinandem Von E.
Gelciclr (Mit 2 Jllufirj — Politische Geogra-
phie und Statistik: Zahl und Verbreitung der Kathos
liken über die Erde. —- DerCanal von Korinth und
die griechischen Eis-enbahnen. —- Der Werth des Staats«
eigenthums in den französischen Col-Daten. — Die
Biervroduction im Gebiete des Deutschen Zollvereinez
— Oesterreichisches Post· und Telegraphenwesen —

Kleine Mittheilungen aus allen Erdtheilen — Be-
rühmte Geographem Naturforscher und Reisende Mit
einem Porträt: Lieutenant Camille Coqnilhat —

Geographische Nekrologir. Todesfälle Mit einem
Porträt: Carlos Freiherr v. Gagern. — Geographi-
sche und verwandte Vereine. — Vom Vüchertisclp —-

Eingegangene Bücher, Karten re. —- sartenbeilagu
Karte der Vulkan-Halbinsel und denzzzecngrenzenden
Gebiete. Nach den neuesten Quellenspkearbeitet von
G. Frehtag, Maßstab 1:1,600,000.

,,Allgemeines conservativ e Monats-
s chrift«für das christliche Deutschland. 43. Jahr-
gang. 1886. Herausgegeben von Dietrich von
O e r tzen u. Dr. T h. Müller. (Verlag von Georg
Böhme rn LeispzigJ Monatlich ein Heft von? Bog.
Lex.-·-80. Preis vierteljährlich M. Z. —- Das F eb tu;
arh est enthält: Hagia Sol-hin. Eine histori-
sche- Skizze von Professor Victor Schultze — Dpkkp
rösch en. Erzählung von A. v. d. Elbe. —— Vom
ParlamentarismnT Von Carl von Bruch.
s— Der Mafure Von C. A. L. Binzerz —

—- EpigonensTroß Von Otto Kraus- —» Das
Museum G od effrojn — Monatssch an.
Pragmatische Tabelle. Politik. Wirthschqfkspp1ikik.
Kirche. .-- Neue S christe n. 1. Politik. L. Kikchk
Z. Geschichte. »4. Biographischen s. Poesie. s. Musit
7. Pädagogit 8. Philosophie. I. Unterhallnngg1ikkxq.
tnr. 10. VerschiedeneT » :—

Die »Grenzboten« in Nr·.e7 des— laufenden
Jahrganges enthalten: Parlarnentarische Betracht»-
gen. — Gedanken nber Geschichte nnd Geschicytschkkk
bang. Von Eeorg Weder. S. (Schlnß.) s. «—

Skizzen ans der Levante und Griechenland. Von H.
Scheren 2. -—— Eine mündliche Verhandlung, wie sie
nicht sein soll. —- eDie Krisis am Balkan und in
England. — Camoäns Roman von Adolf Stern.
(Fortsetzung.) — Zur Misere unsere: Literatur.

Waunigsnltigen
Bei einem Brande in der Stadt Kad-:itow, Gouv.

Wologda, hat sich das Mißgeschick ereigneh daß die
gesammte Cancell ei des Militärbezirks -

Ckommandeurs -v er bran nt ist. Dieser
Brand verursachte große Umstände und Weitlänfigked
ten. Seitens des Kriegsministers find sämmtliche Mi-
litär-Behbrden im ganzen Resche angewiesen worden,
dem genannten Bezirks-Commando Duplicete der mit
ihm gefiihrten Correfpondenzen einzuwirken, was an
und für sich keine unbedeutende Arbeit vernrsacht
Viel schwerer sind jedoch die Listen nnd Papiere der
Militärpflichtigen wiederznerlangen Jm Sinshe-
bnugBGeschäfte jenes Kreises wird sicherlich für län-
gere Zeit große Unsicherheit herrschetr

—- Franz Lisrt kommt nach St. Petersbnrgl
diese in den musikalischen Kreisen der Residenz län-
gere Zeit gehegte Hoffnung, schreibt die St. Bei. Z»
scheint trog aller fich ihr entgegensiellenden Schwierig-
keiten in Ersällung zu gehen. Eine Depesche Franz
Liszks an Frau Sophie Menter stellt sein Kommen
für den MpuatjAp til in erfreuliche Aussicht .

— Bei einer dieser Tage in Carlisle voll-
sireckten dreifachen Hinrichtung wnrde
der ordentliche Henker, Werth, von einem Gehilfen
freiwillig nnd unentgeltlich nnterstützh der sich Char-
les Maldon nannte nnd der, wie die Loealblätter
meldeten, bei seiner Ankunft in Earlisle im feinsten
Hötel abstieg nnd dort aus großem Fuße lebte. Jetzt
hat sich derjreirvillige Henker als ein. Baronet ent-
pnpph der kein größeres Vergnügen kennt, als hin·
richtnngen beizuivohnen nnd bei denselben mitzuwirken!

» «—- UeberdieWakdverwüstnngendnkch
Eisendahnew rvie sie sich: in Iurerika in er-
fchreckender Weise krendgebery derbreitetgsieh in interes-
sante: Art der Jngeuienr Her-Mann Clandins in
ausführlichen Berichten für die ,,8t. d. B. d. Ein-BE·
—- Wir entnehmen Folgendes daraus: »Mit den
hat-gierigen Unternehmem rpetteiferu die Bahnen

selbst, die Waldungen zu zerstören. Die Gräser wer-
den hier sehr lang und schnell reif; die Locomotiven
haben meist offene Aschenkasteu und selten Funken-
fänger. Des Nachts meint man, einen Hochofen oder
einen BesserueoConverter zu sehen ,

und doch ist es
nur eine mit hoher Dampfkraft dahineilende Loch-
motivez man schätzt den Verlust an unverbrarrnteu
Kohlen, welche durch den Sehornstein emporgeschlem «

-
dert werden, auf 12 Procent. Nun denke man sich
die Wirkung solch’ glühende: Anthracitmassem welche
durch den Wind seitwärts in das dürre Gras gerries -

ben werden: das Auge gewahrt in der trockenen
Jahreszeit, wohin- es auch blickt, Bräude«-— selbst
die »Schwellen brennen oft. Uuweit der Reraratuv
Weiksiätte zwischen Newark nnd Jersey-City giebt es
ungeheure Sumpfe mit langen Schilsgräsern — diese
brennen im August und auch im Frühjahr lustig ab,
ehe die neuen Schosse kommen. Voriges Jahr sah
ich eines Morgens aus der Fahrt nach Menlo Parl
das Feuer in bedenklicher Nähe einiger Eisenbahn«
Waggons, welche auf einem Seiteugeleise standen;
als ich Abends zurückkehrte , konnte ich die Trümmer -

dieser Waggons noch brennen sehen. In den Gärten
von mehre hundert Schritt seitwärts der Bahn liei «
genden Häusern brennt es und fast jede Telegrapherk f
stauge trägt unten Brandwunden. Jedes Jahr sah
ich dicht hier bei MenloiParL nach Metucbm zu, VM
Wald brennen; das Feuer entstand durch Funkenflug
Das ganze llnterholz der hübschen kleinen Wälder «
bei Naiv-eh, Linden und Elizabeth ist niedergebrannt
—— die während des Snmmers nachwachsenden Schößs
linge fallen regelmäßig den Bränden im Herbst zum .
Opfer. Jn großen Wäldern aber greift das Fenejy
est von Orkauen angefacht, schnell um fich und zn- -
weilen brennen viele hnnderte Quadratmeilen schönsten "
Waldes in wenig Tagen nieder«. z

» — Schnee in Mart-Ko. Am s. FEMCI
waren die höheren Berge in der Umkehr-us W! I;
Tangery wie den: ,,B. T« mitgetheilt wird, mit SQMS
bedeckt, welcher bis zum Abend liegen blieb. Zeit s25 Jahren makes das erste Mal, dtlß i« VII« WIT- »
nchku Markte» Schick: gekannt. It: de! Stsdt
Zeuge: Jene, wo m ekpzkkkke Schvieitockss Met-
fkkrsn warst: Tempo-m: auf IF St» New«
SCHMOL- - «
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werden. Wenn alle diese Arbeiten beendet seien, so
spkk bei dem ferneren Ausbaue des Revaler Hafens
»spwph1 die veränderte militärische Bedeutung des
Revakek Hafens als auch der Einfluß berücksichtigt
Waden, welchen etwa der St. Petcrsburger Seecanal
Um, Hafen auf die Handelsbedeutung der Stadt Re-
val ausüben könnte. —- Das klingt, bemerkt die Rev
Z, hierzu, nicht geradezsehr verheißungsvoli »

In Mitten! ist· der in der StV-Sitzung vom S.
Januar c. zum Stadthaupte wiedergewählte
Baron v. Hahn vom Minister des Innern in sol-
chem Amte bestätigt worden. — Ferner ist der Raths-
herr Adolf B e uther von der Kurländischen Gouv.-
Regierung im Amte eines Bürgermeisters des Mi-
tau’schen Stadtmagistrates bestätigt worden.

Zug Ssqgzmquxkzhqs wird der ,,Balss« geschrieben,
daß viele K» chte in dortiger Gegend sich anschick-
ten, im Frühjahre nach dem Jnnern des Reiches aus-
zuw andern. Jn Folge dessen mache sich bereits
eine Steigerung der Knechtslöhne bemerkbar.

St. Zileierrbutgh 9. Februar. Gestern hat die St.
PetersburgerUniversität in solenrier Feier
ihren Jahr e s -Ac t us begangen. Wie aus dem vom

Professor der Allgemeinen Geschichte, W. Wassiljewski,
verleseneti Jahresberichte hervorgeht, zählt die Universi-
tät gegenwärtig 2280 Stndirende und 146 freieZuhö-
rer; von denselben entfällt die weitaus größte Zahl, näm-
lich nahezu 1000, auf die juristische Facnltäh An
der Universität wirken z. Z. als Schande: 14 Pro-
fessoren 6meriti, 27 ordentliche und 19 außerordent-
liche Professoren, ferner 36 Privatdocenten und 8
Lectorem s—- Nach dem Jahresberichte hielt der Pro-
fessor Wojeikow eine Rede über die allmälige Ver-
änderung der Temperatur des Erdballes, worauf der
mit lebhaftem Applaus begrüßte Rector Andrejewski
das Resultat der Preis-Arbeiten verkündete: es wur-
den im Ganzen 7 Goldene und 7 Stlberne Medaillen
vertheilt, außerdem 3 Arbeiten Belobtgringeti znerkannt

«—- Die Evangelische Bibliothek in St.
Petersburg hat am vorigen Freitagihr 40. Jahres-
fest begangen. Auf 40 Jahre einer mühsamen und
nutzbringenden Thätigkeih schreibt die St. Pet. Z»
kantkdieses werthvolle Jnstitut der St. Petersburger
evangelischen Gemeinden zurückblicken. Die Evange-
lische Bibliotheh die den Zweck verfolgt, durch gute,
gediegene Lecture den Einfluß schlechter Bücher und
einer zersetzenden Presse zu paralysiren, unterscheidet
sieh sehr wesentlich von ähnlichen Instituten des Jn-
nnd Anstandes: sie ist keine Schöpfung des Staates
oder der Stadt, sie ist Schöpfung nnd Eigenthum
der hiesigen evangelischen Gemeinden, also kaum eines
Zehntel-s der Einwohner der Stadt. — Jm März
des Jahres 1846 bestand die Btbliothek aus nur
2000 Bäudenz gegenwärtig zählt sie, abgesehen von
den zahlreichen Doubletten, über 65,000 Bücher aus
den verschiedensten Gebieten des Wissens und der
schönen Künsteu An der Spitze des Couritås der
Bibliothek steht seit dem Jahre 1880 als Allerhöchst
bestätigter Vorsitzeirder der Oberschenk Senateur
v. Genie.

— Ein Gönner des Al exandewH ospitals
hat, wie die St. Pet. Z. erfährt, zum Baufonds
dieser Anstalt 4000 Rbi. und außerdem 6000 Rbl.
für ein ständiges Bett gespendet.

—— Die Pariser Blätter melden als sicher, daß
der jeweilige französische Botsszafter in St. Petersk
barg, General Appe rt, -aus Gesundheitsrücksichteit
seinen bisherigen Posten ausgeben werde und durch
den Senateur und Commandeur des l. Armee-Ortes,
General Billet, werde erseht werden. General
Appert ist das Großkreuz der Ehrenlegion verliehen
worden. « « «

It! Jtnntund wird das in diesem Jahre einer
Kirchenversammlung vorznlegende Diss e n te r - G e-
setz lebhaft besprochen. Jm Senate sollen gegen-
wärtig zwei verschiedene in dieser Richtung ausgear-
beitete Gesetzesvorschläge geprüft werden, indem der
eine derselben sich auf Bekenner aller christlichen Re-
ligioneri nnd auf Juden, der andere von der ecclesia-
stischen Expeditioii zur Sprache gebe-achte, · sich aber nur
auf die protestantischen Dissenter beziehen solle. Die
verfassungsmäßigen Vorschläge in dieser Frage» wel-
che den Ständen während des Landtages in den«
Jahren 1877—78 als Proposition vorgelegt, jedoch
von denselben n i ch t angenommen wurden, schlosseir
drei Punkte in sich. Dem ersten Gesetzesvorschlage
gemäß -— reserirt einzsintiländisches Blatt in einem-
vom Neu. Brod. wiedergegebenen Artikel — solltees den Bekennern fremder christlicher Glaubenslehren
gestattet sein, in Ftnnlaiid, mit Genehmigung des
Kaisers und Großfiirstexy eine Kircheugenieinde mit
eigener Verwaltung zu bilden» Klosters, Mönchs
oder Nonnen-Orden, Jesuiten-Orden zzoder andere,
anch aus weltlichen Mitgliedern bestehende Vereine»
zum Betreiben religiöser Propaganda sollten jedoch
im Lande nicht gestattet werden. Als Bedingung für
den Austritt eines Mitgliedes aus der lutherisehen
Kirchkwurde seftgesctzh daß dasselbe mindestens ein
Alter von zehn Jahren erreicht und sseine Absicht dem
Prediger der« Gemeinde zuvor kundgethan habe. Für
die Bekenner verschiedene: Glaubenslehren sollte die«
Civilehe gestattet sein-.. Was die bürgerlichen Rechte
der Bekenner niihtklutherischer christlicher Glaubens-
lehren anbelangt, so wurde festgeseytxsdaß ein Niehtejgs
Lutheraner in der Eigenschaft· eines Riehters sitzt[
Beamten sich nicht mit Angelegenheiten der"Fökdk.sz"
rungfeiner Confession tnnerhalbder tutherlschen Kirehesp
befassen und. uicht ohne Etlaubniūdes. Großfürsten

als Lehrer der Geschichte an einer öffentlichen Lehr-
anstalt augestellt werden sollte. Der Vorschlag einer
Verordnung für nichkchristliche Glaubensbekenner in
Finnland und die denselben gestattete Religionsfrek
heit bezog sich selbstverständlich vor Allem auf die im
Lande wohnhaften Juden. Die diesbezüglichen Be-
stimmungen beabsichtigen zunächst, denselben zu er-
möglichen, in Finnland gesetziiche Religions-Gemeinden
zu bilden, und zu bestimmen, unter welchen Bedin-
gungen der Uebeririit von der lutherischen Kirche
zur inofaifchen Religion nnd umgekehrt geschehen
könnte. Der letzte der dem Landtage damals gemach--
ten Vorschläge betras die Verantwortung Derjenigen,
die unerlaubter Weise Jemand zum Uebertritte aus
eiiierConfession zur anderen verlocken. Vergehen«
dieser Art follten mit Gefängniß bis zu zwei Jahren
oder einer Geldstrafe bis zu 4000 Mark bestraft
werden. Wie ersichtlich, wäre durch diese Gewes-
vorlage das Princip der Religionsfreiheit in der
Hauptsache in Finnland durchgefühct gewesen. Es«
wäre daher, meint das finnlänoische Blatt, nicht zu
viel verlangt, wenn die aufgeklärte vöffentliihe Mei-

-nung im Lande nun darauf dränge, daß der Gese-
tzesvorschlag den die Regierung in nächster Zeit der
Kirchenversammliiiig zur Begutachtung zu übergeben
beabsichtigh wenigstens nicht einen Rückschritt im
Vergleiche mit der Proposition des Landtages vom
Jahre 1877J78 bilde.

H. W. Riehl über die Franc-Frage. »

Prof. v. Riehl aus Ntüncheii hat jüngst in Hain-
burg einen Vortrag über die·,,Frauenfrage«, gehalten
in welchem er, wie wir dem ,,Hamb. Corr.« ent-
nehmen, folgende Anschauungen über die Frage ans.
sprach, ob die Frauen berufen seien, »in den Kreisunseres· Geistesiebens einzutreten :

Für die Verwalt ung sind die Frauen nicht
geeignet, denn es fehlt ihnen die autoritative Kraft;
wenn man einwendet, daß eine Maria Theresia, eine
Katharina, eine Victoria mit. großem Geschick das

höchste Verwaltungsainr im Staate inne gehabt habe,so mag-man erstens nicht vergessen, daß die weibliche
Thronfolge ein mittelalierliches, für die unter dem
salischen Gesetz stehenden Regentenhäuser jetzt ge-
.wiß nicht mehr annehmbares Jnstitut ist, und zwei-
tens bedenken, daū den weiblichen Regenteiy zu-
mal der Königin Vicioria, weniger die Jntiative
des Herrschers als vielmehr lediglich die Aufgaben.
der Repräsentation obliegen. , , s .

Auch für das Richreraint sind die Frauen
unbrauchbar. Wohl kann auch die Frau einen aus-
gebildeten Rechissinn besitzen,« aber gerade wie der
Pfarrer — und wie der Militärrock foll auch der
Eerichtstalar uns eine gänzliche Abstraction von der
Persönlichkeit möglich machen. Das ist aber bei der
Frau nicht möglich, denn ihr ganzes Wesen läßt ein
Zurücktreten ihrer Persönlichkeit« nicht zu. Sodann
aber auch ist es eine der unumgänglichsten Aufgaben
des Richters, in die tiessten«-Nach·tseit·en der mitsch-
lichen Natur hinabzusteigen; und davor möchte. man

szNieinand mehr bewahren, als Jgerasdedie Vertreter-Eins»
neu alles "Dessen, was-r rein, fein lind. edel ist. 7 E .·

Aehnliches ist über den weiblichen Medictner
zii sagen. Es ist nicht zu bestreiten, daß gute weib-
liche Aerzte herangebildet werden können, zumal die
Frau an Zartheit und Geduld den Mann szbei Wei-
ten: übertrifft; aber würde es uns angenehm sein,
wenn wir die Frauen« mit Dingen in Berührung
kommen sehen, welche nichts« weniger als rein, fein
und edel find?

Anders verhält es sich-milder Lehrthätig -

fett. Hierisphat sich den Frauen ein ivjeiter Arbeits-
kreis eröffnet. Mit Vergnügen wirdszjiian seine Kin-
der .in. den-« ersten Schuljahren weiblicher Zartheit an-
vertrauen» Aber» dennochspllegt auchindiesem Berufe
ein fgewissesjlctwas , was« gegen die; weibliche Lehr-
thätigkeit spricht. Die große-n Erfolge, welche die
Nonnenschiilen aufzuweisen"« haben, liegeszn hauptsäch-
lich darin begründet, daß, die geistlichen Schwestern
in ihrer« Lehrthätigkeit einen dauernden Lebensberuf
erblickenzköniien -»— aber glauben ebenso die modernen
Lehrerinnexi an die Ewigkeit« ihrer, Stellung? Eine
Heirath, auf die sie immer noch hoffen, ist in ihren
geheimsten Gedanken doch stets-» ihr-wahrer Beruf is«

Mit dem Lehrfach häugtdie Frage des wissens
schasilichen Studium. überhaupt zusammen. Gelehrte
Frauen hat es immer gegeben, aber noch nie eine,

..die, wie Kant oderLeibnitz, epochemachend für die
Wissenschaft gewesen«-sei, weil eben· das geistige Stu-
dium dem Wesen der Frau, im Grunde genommen,
sich nicht eignet. .

. « .- - z» »
« Kaum besser verhält es sich mit; der. Kein st.» Die

Damen, die in. unseren Musikschulen so vortreffljch
erzogen werden, bringen eswohl zu einerhübschen
Reproduktion, aber man hört doch eigentlich« niemals
Etwas von einem weiblichen Operisp oder Sympho-
nie-Eomponisteti. Jn der Malerei ist·es«ebeiisozjkle·itie«
Aquarelle, Stillleben iinduiitunter auch Portraits
gelingen dem zarten Talent der Frauen nicht schlecht;
aber ebenfo wiein der Literatur noch keine FrauEpoche gemacht hat, so ist auch in der bildenden
Kunst bisher nsoch kein weiblicher Genius erstanden.
Georges Sand war hervorragend im Roman und
in der Novelltz aber auch nur in diesen, Angelika
Kaufmann ausgezeichnet in der Technik des Portraits, «
aber ihre freien Eompositionen sind belanglos. «

Vom großem Werthe hingegen. ist es, daß sich
Frauen der Schauspielkuiist gewidmet haben. Zu Sha-
kespeare’s Zeiten wurden die weiblichen Rollen von
Knaben nnd Jünglingen gespielt daher auch so;
viel Unzartes in den Frauencharakieren-Shakesp«eare’s,
aber wenn einerseits die Aniniithk und Beweglichkeits
die Frauen «sb«esonders«zz"gnxx Bühnenspiele geeignet·
inachethj dzsarfzs man: anderaiseits doch nicht vergessen,
daß man von den Bü·hne·ngesialteu,Znamentlich von den

komischen-Alten und den entwürdigten granencharah «irren-«, stets-«auf"Etwas« die-Person der thåsäsikekleriükiz» Abs-Dissens geneigt-Dis« swdit Mehr-s wenigstens» als.
bei sden uiänniicheiissdslkitglsiodernazKOCH Schaiispseisw
Undsjtbie-g·ernk««d'och« üiöschtsunan a es Unfeine und
Unze-m, selbst wenn es zu einem künstlerischer:
Zwecke erforderlich sein sollte, Vom Weibe, dem edel-

sten Wesen, sernhaltenl So hat auch das Beste und
Schönste in der Frauenarbeit seine häßliche Schat-
tenseite.

, Facatkn
Jni Hinblick auf die bevorstehenden Stadt ver-

ordnetewWahlen machen wir die Wähler noch
besonders darauf aufmerksam, daß Der Wahlzettel
mit mind estens 24Candidaten auszu-
füllen ist: enthält er weniger Namen oder unter
den 24 bezeichneten Personen die Name« Solchen
tvelche nicht wählbar sind, so is! der ganze Zettel
ungiltig Darum achte jeder Wähler sorgfältig darauf,
daß die Namen seiner 24 Candidaten correct aufge-
zeichnet seien und daß namentlich auch in die zu den-«
selben gehörenden Nummern der Wählerliste sieh kein
Fehler einschleiche Wir erinnern hier insbesondere
daran, daß der von dem ,,Allgemeinen Wahl-Gomit«
als Candidat für die Z; Classe aufgestellte Wähler
C. Lippin g nicht die Nummer 172, wie irrthi"im-
lich in der Wählerliste und nach dieser auch in der
CandidaiewListe des gen. Cotnites angegeben war,
sondern die Nummer 430 führt. Im« Uebrigen rich-
ten wir nochmals die Bitte an die Wählen die vom
,,Allgemeinen Wahlcomite« aufgestellte Lisste nnvie r-
ändert acc eptiren zn wollen. «

Der Dr. HermannJsche ».,,Postimees« plaidirt
in seiner letzten Nummer energischfür die S t a d t v e r-
ordnetewCandidaten des im ,,Wanemuine«-
Verein zusammengelretenen Wahlcomites und meint, daß
dringende Ursachen gerade die Wahl-dieser Candidaten
erheischten -"",,Die Stadt Dorpat««, meint er, »ist in
Schuldensxgerathen I Da ist beispielsweise eine Gas-
anstalt,.,errikchtet, welche eine. enorme·Suinme. volle
219,000 "Rbl.," gekostet und in.der««Folgesnoch »Zu-
schiisse beansprucht hat. Derunterhalt derselben ver«
schlingt auch eine maßlose (pöhjatu) Summe. Und
dennoch ist das Pertroleum mindestens drei mal bil-
liger, als das Gas Trotzdcm ist die Stadt äußerst
mangelhaft beleuchtet, namentlich in den Nebensirm
ßenszvon denen einige gar. kein Gaslicht»haben. Von
anderen Sachen wollen wir niiht reden; schon dies
beweist, wodurch die« Stadt in Schulden gera-
then ist und die Abgaben wachsen. Für estnische
Schulen ist ans der städtischen Casse Nichts gegeben
worden, anderen Dingen wird eine Unterstützung nach
Tausenden von Rubeln zu Theil. Darum ist es er-
forderlich, daß Männer in die StadtverordiietewVers
sainmlung gelangen, welchedie Devise »,,Sparsamkeit«
auf ihre Fahne schreiben-«. « «

. Essällt nicht leicht, sich unter diesen hingeworfe-
neu Anklagen gegen die seitherige Vertretung der
Comniune zurechtzufinden "Berlangt der »Posti-
mees«-Redacteur, daß eine Gas-Anstalt überhaupt
ntcht hätte gebaut werden sollen? hat er etwa beim
Bau. der Gasanstalt das ungewöhnliche Sinken der
PetroleumsPreise vorausgeahnH wünscht er dielleichtzdaß die Gasanstalt jetzt eingehe und beispielsweise
in einen Speicher verwandelt werde? oder inindestens,
daß in Zukunft die Hauptsiraßen mangelhaft und die
Nebenstraßen ausreichend beleuchtet seien ? Was die
,,hohen Abgabe« betrifft, so mag der Hinweis dar-
auf sür die Wahlpolitik ja ganz zweckmäßig erschei-
nen; derselbe entbehrt nur Jeden realen Untergrundes
Dis; einzige» stäptiszhe Steuer, bei welcher überhaupt
von einer Erhöhung die Rede sein kann, die städtische
Immobilien-Steuer, istnicht erhöht, sondern «ge eniiber
früheren Jahren eher herabgesetzt worden Ugür das

laufende Jahr beträgt dieselbe 8"pCt.). Daß tm All-
gemeinen die ökonomische Lage unserer Stadtbetvoh-
ner eine gedrüekte ist, wollen wir nicht ableugnen;
»die Schuld daran sucheman »nur» nicht an der bis-

chersigenss Vertretung der «Commitne. ,

Aus »den: Talkhofsschens Kirchspiele geht. dem·
,,Post.« die Meldung zu,"daß tollwüthige
Hunde daselbst die Gegend unsicher machten. Sehr
zu beklagen sei es, daß die Besitzer von Hunden niit
verdächttgen Biszwunden die erforderlichen Vorsichtss
maßregeln außerAeht ließen. s

Der ,,Eesti Post« weiß zu berichten, daß der
Beweis-Fischfang in diesem Jahre sehr un-
befriedigende Resultate ergehe, wodurchdie auf Fisch-
fang angewiesene Strandbevölkeruiig in eine recht be-
drängte Lage zu gerathen drohe.

. . »Tsodtrsz·iitiste. ,
Julius Lanio aus St. Petersbiirg, s· am 7.

Febn zu Reden. « « « . -

» Frau Auguste Scherzers geb. Friedrichs, s·
am s. Febn zu St. Petersburg "

" -Aline v. Lutzau, s· am 7; Febr. 1886. -
Theater-Musiker TheodorKani p r ath , ·s· am 8.

Fsebn zu St."'Petersburg. « «

dienen: Theil.
« , Berlin, 20. (8.) Febr.. - Seine Königliche Hoheit

»der Großherzog von Hefsen nebst Tochter, PrinzessinJrenq ist heute Morgen hier eingetroffen» und Abends
nach· St. Petersburg weitergereist.

Paris, 18. "(6.) Febr. Sicheren Jnforniationenaus Madridszufolge muß die Reise-des in Paris re-
sidireiiden Königs Franz de Assisi zu seiner in Ma-
drid besindlichen Gemahlin, der Königin Jsabellm le»-diglieh.dahin«ausgelegt, werden, »daū die gesammte

site-träfe» Königsfamilie aus Anlaß der» Heirath der
Prinze sin Eulalia mit dein JnfanteiiDoii Antonio,
dem Sohne des Herzogs von»Monipe"iisie-r, in- Ma-
drid· vereint-sein wtll, nniihre volle uudunbediugte
Aneikentrsurig derikönigimiftegentinals des« obersten
Chefs der· spanischen Königsfamilte zu» bekunden.
Dieser— Thatsachie wird »in monarrhistischeii Kreisen um
so mehr Bedeutung beigemessen, gis-»die« der Monat-»«
chte feindsettge Presse fortwährend Gerüchteüberdiei
iniierhniirder königlichen Familie herrschende Unen-nigkeitsxber.breitet.s» Die politische Lage in Spanien
darf als Volks-immer! bszrxuhtrgetudxckingesehetx werden.
Diezleitendgn Minister Sagastakitnd Moret genießen]
das Tgdiifri Vertrauen derKöjsigity QJIMZ Zlskfkkp SUCH-Esienetuiß--2E.usreie.und» TAst-1-581ich- Weh? Eiszeksksrsichttggr »Verspeise-risse desusstpxkitssksäxssisx erstens«
Dgducclxzgkktäxpsjchsauch die Haltung der spanischerits
BevölkerungJwelche bereits wieder die RnheborsDem Tode des Königs Alfons enges-DRITTER! DIE» »

svvsiuutinvpth 20. (8.) Fest. Die Verhand-lktsgev Rußkcsnds us« der Türkei bezüglich des te:-
ktsch-bulgar1schen Uebereinkommens sind noch nicht
ZUM Abschltiß Sebmchki Bis jetzt hat die Pforte nur
in Bezug auf die den militärischen Theil betreffen-denForderungen Rußlands nachgegeben; in diplo-
mattschen Kreisen ist man übrigens der Ansicht, die
Pforte feilsche um die übrigen Veränderungen in
dem Uebereinkommetn blos weil sie unterdesseu eine
Lösung der sonstigen Schwierigkeiten zu erreichenhofft«

Hätt-genun-
der Nordischen TelegraphensAgenttir

Si. Zhetttsbllkkh Montag, 10. Febr. Der Großher-
zog von Hessen und die Prinzessin Jrene sind heute
um 723 Uhr Nachmittags hieselbst eingetroffen, am
Bahnhofe von Sr. Maj. dem Kaiser, den Großfürs
sten und. einer Ehrewcsompagnie empfangen.

Berlin, Montag, 22. (10.) Febr. Das Panzen
schiff ,,Friedrich Carl« ist in der Suda-Bai einge-
troffen. - «

Wien, Montag, 22. (10.) Febr. Nach einer Mel-
dung aus Athen hat die griechische Flotte am
Sonntage in der Nacht die Bucht von Salamis vers-
lassen. (Eine directe Meldung der »Agence Hat-as«
dementirt die vorstehende NachrichtJ

« Pest, Montag, 22. (10.) Febr. Jm Unterhause
erklärte Tisza, er werde nicht eine Orient-Politik
befolgen, welche auf eine Theilung des Balken-Ge-
bietes zwischen Oesterreich undRußlanly sowie auf

eine Abgrenzung der beiderseitigen JnteresseeisSphäre
· abziele».» Oesterreichiungarn sei bemüht, in Uebereini

stimmung mit den Mächten den Frieden zu sichern.
Wildnis, Montag, 22. (10.) Jede. Das Amts-

blait veröffentlicht ein De-cret, welches die Einberu-
fung von 50,000 Mann anorduet · «

London, Bcontag, 22. (10.) Febr. Am Sonntage
versammelten sich 20,000 Personen zu einem sociali-
stisehen Meeting im Hydeparka Von mit rothen

Fahnen geschmückten Wagen aus kündigteri die Füh-
rer an, es werde Blutvergießen entstehen, wofern, die
Regierung die sociale Lage der Arbeiter nicht verbes-
sere. —-»— Die Polizei nahm den Wagen von Burns
in Beschlag Die zurückkehrenden Arbeiter warfen
Fenster ein nnd versuchten in ParlamentssStreet ein·
zubringen. Die Polizei säuberie die Straßen und ver-
haftete zahlreiche Individuen.

Dukaten, Montag, 22. (10.) Febu Mijatovic
soll, von Garaschanin ermächtigt sein, seine schriftli-
chen Vorschläge gleichzeitig mit den bulgarischen vor-
zulegen. Der Austausch der beiderseitigen Schrift-
stiicke soll heute erfolgen. Wie verlauteh ist dies die
Wirkung von gemeinsamen Schritten der hiesigen Ver-
treter der Mächte.

Heute fand eine Sitzung dersConferenz Statt-
Mijatovic theilte die serbischen Vorschläge mit; Ma-
djid Pascha und Geschoff werden über dieselben Jn-
structionen einholen. »

Athen, Montag, 22. ·(10.) Feine. Die Gerüchte
von einem Wechsel in der Politik des griechischen
Cabinets haben Erregung bervorgerufen Ein Volks-
meeting forderte die Regierung auf, die nationale

ZYPolitik aufrechtzuerhaltetn Delyannis entgegnete, die
Regierung setze die Rüstungen fort.

St.»Petersburg, Dinstag, 11. Februar. Dem dem
Deutscher: Kaiserattachirten General-Maja FürstenDolgorukom ist ein zweimonatlicher Urlaub» nach
Rußland bewilligt worden. «

Nach der Meldung hiesiger Blätter constituirt
sich in StkPetersburg ein exclusiv russisches Pro-
ducteniMagazin mit Verabfolgung von Darlehem

Wien, Dinsta"g, 23. (11.) Febr. Der Kaiser hat
gestern zu Ehren des Fürsten von Montenegro ein
Galadiner gegeben. Der Fürst reist heute von hier ab.

« Die »Politische Correspondenz« meldet aus Phi-
lippopeh Fürst Alexander werde erst nach Sofia zu-
rückkehren, nachdem sämmtliche Reserven mobilisirt und

- die Miliz auf Kriegsfuß gesetzt worden. «

London, Dinstag, 23. (11.)«Februar. Childers
hat dem Unterhause den Bertcht der Commission zurUntersuchung der jüngsten Ruhestörungen vorgelegt.

Bahnverkehr tm: nnd nach Darm.
Von Dort-at nach St. Petersburgx für Passa-

giere aller drei Classe n: Abfahrtsuhr Abends. An-
kunft in Taps 11 Uhr 56 Min- Nachts Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Miit. Nachts Ankunft in St. Peteköburg 9 Uhr
40 Min- Morgens Die Passagiere Z. Classe haben m
Taiäätimxltjfegsgtersburg tmtb Dort-« fü V P H f«-
giere aller drei Classenc Abfahrtttlllkr Abends. An—
Um» in Tape 5 Uhr 50 Miit. Morgens. Ah abrt von Tape
6 Uhr 28 Mut. Morgens. Ankunft inDorpsäblo Uibk ZTÄJUZ3;;::sit:tic;gs. Die Passagiere 3. Clsisss I) M U

Wiese? Asdnkrktzjffintxacitiyi Ybräntå usbgälslrtzlkpitxin
Fåpne Zblerkxgasx Mut. Abends. Ankunft i« I« H! 32

i ·

. ct 9 r 37 «

Meer. Nereesrecheseåtsåsi TM:- Ast-Ei?-
vpn Iapr 12 Uhr-es Mut. Mittags— Amt« i« DNPTI 5 Uhr
33 ZETUHYZZJFIFM z« kst zip-can diese) e als-est der jeder

»» r Courssiik7r;1kt)t. is ist» e, . e ruar 1886.scMk « «
. .HFZPFTFYY seses . . . - · —- 99--, ges-«

««- - «mrkielsk79un·kiirsdvs I J : III« II«III«gLHipH.-Pi«ndbtieie,- «· .
-- 102s-. 10.-III;

,- szzzz Sz,-Hkkus.Pfandbriefe,unkundlx — 9772 9072 ,

»; Nie. Pfempbti d« Hvpvth--Ver. — ges« 99

Ett- dZ00. . . .
.

— . ges-«· 9872
IF« früh. Elsps Ä 125 Rief. . · · ».- — 161 —

Wiliraer Agt--Pfandb»riefeå. N, — 10072 gez-z,
Essai. Ldbk.-Pfandbneie Nil-Jahr. —-— 10072 9972
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M 35. Neue« Dörpifche Zeitung. 1886



Von Einem Edlen Rathe der Kai-
lerlichen Stadt Dorpat wird hiedurchPEkAMIk gemacht, daß das allhier
Im Z. Stadttheile sah Nr.1053 belegene- zur Eoncurss
Masse» des Kaufmanns W. Toepffer
sehoktgk Wohuhans sammtFabrikeinrichtung und Appers
tinentien am 21. d. M. Mittags 12
Uhr zum dritten und letzten Mal
zum öffentlichen Ausbot ge·
stellt werden wird, da innerhalb
der anberaumten achttägigen Frist
ioø der bisher erzielten Meistbot-
fumme zugeboten worden sind.

Dorpah Rathhaus am 10. Frist. 1886.
Ad mandatunn

Nr. 264. Obersecr.: R. Stillmark
— Publicatiow

Von Einem Edlen Rathe- der
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im ll. Stadttheil sub Mk? 331
auf Erbgrund belegene, dem JacobRaadhaiding gehörige hölzerneWohnhaus sammt« allen Apper-
tinentien auf den Antrag des Dörpts

kschen Stadtamtes wegen rückständi-
». ger Stadtabgaben öffentlich ver-
kauft werden soll. Es werdendem-
nach Kaufliebhaber hierdurch aufge-
fordert, sich zu dem deshalb auf den
2- Mai 1886 anberaumten er-
sten, so wie dem alsdann zu bestim-
menden zweiten AusbotsTermine Vor-
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen
Rathes Sitzungszimmer einzufinden,
Ihren Bot und Ueberbot zu verlaut-
baren und sodann wegen des Zu-
schlags weitere Verfügung abzu-warten.

Dorfe-It, Rathhaus, am to. Jede. 1886.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpah
Justizbiirgerineisterz Kupsser

Nr.·277. Oberfmx R. Stillmark
Publicatiom

«

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
ferlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all- ·

hier im ILStadttheil sub JE- 171
an der Markt-Straße belegene, im
Besitz. des Johann Rosenthal
befindliche, jedoch nach Ausweis der g
Hhpothekenbücher noch auf den Na-
men derWittwe A nna Kind ow »
und ihrer Kinder verschriebene höl-zerne Wohnhaus sammt allen Ap-
pertinentien auf den Antrag des
Dörptschen Stadtamtes wegen rück-
ständiger Abgaben öffentlich verkauft«
werden soll. Es werden demnach zKaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb auf den 2. Mai

,

1886 anheraumten ersten, so wie
dem alsdann zu bestimmenden zwei-ten AusbotsTermine Vormittags um
12 Uhr in Eines Edlen RathesSitzungszimmer einzufinden, ihren
Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten.

Dorpah Rathhaus,·am 10. Frist. 1886.
Jm Namen und von »wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat «e Justizb-ür"gern1eister: Kupffen »
Nr« 278- Obetsecr.: Stillmart -

Von Einem Edlen Rathe der Kais Jserlichen Stadt Dorpat wird hier- i

durch bekannt gemacht, daß auf An- Jsuchen des Kaufmanns Löwensiern -

am Donnerstag d. 13. d. Mts. und s·
an den folgenden Tagen, Nachmittags
von 3 Uhr ab, in dem an der Alex-
ander-Str. im Fridmannfchen Hause
belegenen Budenlocale eine große ·

Partie Herrenwäschm Treu-at- ·

tes, wolle-set Bänder, Kleider- zlief-The, Herrensockety Briefs-
kin re. Te. meistbietlich verkauft
werden soll. L

Doipah Rathhaus, am 10. Fest— I886« (

» Ad mandatum
»

t
Nr. 279. Obersecr.: R. Stillmart il:

Jm unterzeichneten Beilage erschien und I i:
ist in allen Buchhargdlungen zu haben: ( r

er g

ordentliche Ccmlproceß I
i nach livländischem Landrecht Z. « Vol!

·

DtuOswald Schmidh
(Professor de; jlzietzqnuäikäteuzlädccitsehen Rechts -

. Groß so. 240 Seiten.
Preis kroch. 2 Nu. er w. :

C. Mattiefew s

Lossoaeao Ueu3ypom. —- Lepasrk U· Osaka« 1886

- Von Einem Wohledlen Rathe
« der Kaiserlichen Stadt Dorpat wer-
« den alle diejenigen, welche i) an

den Nachlaß des hierselbst ver—-
storbenen Pawel Tktlsimvwitfch
Selefnow und 2) an den Nach«
laß der gleichfalls zu Dorpat ver«
storbenen Hausbesitzerin 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 Ansprühe anzumelden und
zu begründen, bei der ausdrücklichen
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr bei diesem Nas-lasse mit irgend welchem Anspru e

l gehört oder zugelassen, sondern gänz-
lich abgewiesen werden soll, wonach
sich also Jeder, den solches angehet,
zu richten hat.c V. R. W.

Dorpah Rathhaus, am 21. Dort-r. 1885.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpan
Justizbürgermeisten Kupffein

Nr.2852. Obersecn RStillmart
OOIOIIIKIOII

Dorn-Pater

III-der - Gab.
Sonnabend, den l5. Februar e. «

Elfzahrige
·

im lilnbloeel i
Anfang 9 Ah: Abends.

Alles Nähere durch Circulaitn
Der Vorstand.

COEIOIOOIOOOIO

Druck und Verlag von C. Mattiefen

Æ 35. Neue Dörptfche Zeitung. 188 G.

A « n l d
»

U dlc Wah kk ck · C UssQ
Nachdem die Ausreichung der Wahlkarten geschlosserr beehrt sich

das Allgemeine Wahlcomite die Wähler der 111. Classe hierdurch » zatn Besten
ergebenft zu ersuchem in ihre resp. Wahlkarten nun mehr die nach- JHSE ·

-

stehenden Namen der von dem unterzeichneten Wahlcomite aufgeftellten
·

orpater HUFSWHYW
Candidaten, unter Beifügung der bei denselben angegebenen Num-

D
m M Mk« AS? Ulllvsksitäim

mern der Wählerliste gefL unverändert eintragen zu wollen: oszent «« rvom END-18-
1) E. J. Arndt, Gerbermeister is) Th. Köhler, Apotheker «» .

"'-·«

» .

Wahl» 1 17)- cWdhlei 17)- VII-THE«TZLFTIZHPEDIHTYJEITHER2) A. Afsm u s, Kaufmann 14) Ssz Lieve n, Consulent Mitleids-time· Zu fekmeissigieu Preise:
(Wåhler 27). cWahler e59). Hzjlgsåsäezvsstetä Hi: 50 Icop.·s. ei«

s) B. Vartels, Archivar (Wäh- is) C.·Lippi»ng, Schkxhinacherx .tncsdåaehzaakiixvgllzsosedsjUlUVEUF
ler 834). Meister (Wahler 430).» " , nor-rund am Vorijrirgsabendeu d;

4) G. B lumb erg, Hausbefitzer i 16) E. Masse, Kaufmann (Wäh.«
EIN» 3872 I« U)- «

.5) Fr- Br e eis- Ykkchankklks U) P« Popotth Kaufmann (Wäh· " «·
» (Wähler 1229). - ler 2)". » - ÆanemUtna is B) W. Bulgakottu Kaufmann 18) C. Rembach, Kunstgärtner ———— i

i CWähIEV 108)- i (Wähler 1273). « 1 Sonnabend, II· Fels-«. e.
7) F. Fischer, ViceiAeltermann 19J Ab. Riik, Kaufmann (Wähs « « .

(Wähler 1226). » ler 80). « · « ·

8) G— Fifch e V, fWagenbaigrr 2,0) Reiiih Sa irr, t r
Gsähler 19Jsz

.

« ( - CWählerLBJY « Pho og aph
Preise des· Billet-e- rkijr Mit .1i9) AdzGVeUzfte In, Redakteur A) G. Sechs, Kaufmann (Wäh- der und derer: dieselben eiugekiisikiee

EBCDIC-V 13I6)- let« 139). Dazu? 30dK0p.,Mfijr Nichtmjtglieder
10) A. Großmannx Kaufmann W) V» Stern, K"t» W« [ -

U« »Hm «T« 33k9""·"C08V«1«1IU0II 60

Wsissss se—-
-11) E« mlgdL Aclkck 23) E« Tkcfftlelz GymllasillisJtls Nachmittags von 4—-—6 und fis-i?

.

tUcMU (Wklhlck TO. - " spector (Wählek 129)»« 8 Uhr ab an der Gasse zu haben.
H) F. Knoehenstierm Kauf- 24) P. H. Walter, Bank-Dir» NR. Ins-Hygiene« die Dame« »O»-

mazm (Wah(er 126)» . E tm; (Wähler 109)» Fremde eenfiilwen weilen, weis-Je« e»
.

·

» sucht, er« dem Feste persiinzielr Hei!
» Im Namen des All-gemeinen Wahlcomites: s« nehmen, im» ein-lese« Fezie sei-z»-

.
» f «

des-tem- efrne Mtylieclslcrrøste der« be—-
. v» Pkasesz S» Lieben· Tefetnideøeeineekysiifirenkzen Person ern«

» » ; Secretäret G. von Samt-on. «M«««««« l«)«««b««« s
" r« W« M« Wltlitilkli lllitik nesenianeiseis H—-

« kll·Emjssjon. Nk.l e« 11 Ko» pk. ex. Nr. 2e 8 e« f · . «

versichert ·e en Amortisation r. Kopx Dr« «» Nr· 3ä 5 kops das «» UZNTIULFITBZIYIITWZIIZSITITITST M erschmæk
1 März c gis Auf-trage - P sowie fettes geräuohortes scbafflsiscis M chUJE g N zudhabetu«

·

« " »r ·
zu haben bei . « e i · « all-«

r » ixzin It· sF l pkotnenadenksigasssle,tfr.Tcsoxlääkgkxsgsglcnetn --«·«-O«--—

.

. EIN« PEIVWVUIUD EVEN!

Die Unterzeichneten erlauben sieh dem gseelirten Publicum zur Kenntniss zu brinss Töine IV«
gen, dass sie g - Wäljaannud

Or o t o u If. Yceutzivakix
. ·

—-Oi llscil Oi I GIIIIOJG 4 (), tetstste Winke s» sssssks
» d C. Mattiefeng Verlag

Im . Donat.

R r« f. « t s 's; !eo l
·

· »

Wege aus derMarienhoflgchen str.
zu Jedem annoncirten Preise verkaufen.

«

GEIST! As« DOOEVSDSU bis Zum Hötel
Petersburg einG. Funke. i . PF. G. kaum. sollst!

« L. D. verloren vvorden , enthaltend eine
striekarbeit u. ein ausgenahtes Hand—-.l. Post. gis-i» gssiisssks »O« »» ais« gis-s»

. rohe. Der ehrliche Finder wirdEsset-steck. Ig;-s-;z,»szz»sz»pzzkzz»sssz»
«. . arg r. a -

. . .
». v. .. ».

C
Ists-one Saurer-nenne Ein gut tlressirter R tn! at Amerika« FozckefzmsDunkle-z— ) a h aMa a «

·

.

- «
·

- i Ist gefunden worden. Dei— Esge thii ekYgskzsszgkszsz ( Saat Mmck III! M B F» .2.»«-.15..» «» Heil.'

.
»

agazin . imon vorm. . s ch-
Ikhymgksugk u·i (Pointer) 3 Jahre alt, III! verkauft. O SMJZHL zbholesp

’ a«

wickelt· ] " « Fusbssehen Mk« «« b« ZGUMLÄDHTFCS i J« Lasnemasnns
bester Qualität empfiehlt « -I«-..EL—«- « "

«« ««

« «
» G« B okek ine nun erzeic ne em er age is er— II) M,H an d Bis? årtn er« lschienen ulilidb in allen Bnehhand— s . »

—————————————————————— · un en zu a en: . .
. ·nossoss.uu. mit guten Atti-steten wird fiiks Land Tät!- gesucht. Zu erfragen Marienhoksche n W -i Hm

. Strasse Nr) 14, oben. to o
,

.- - E· E.
—-——-————-—-—2i»—-——-- mnkn d: Ccrcnlatbkjehle

« M des
- ·- - - Miit-tu oh: i« .

,

,
»

langer
»

am.
·

livlaiidtsolien llokgeriolits. V»T92x. FTk»-ZF.«««"«gssksxklshzk Oft-Ums)- UUVSDIISIISE der deutschen, russisohen und estni- GesammeltG? b·et, are a »in·it guten Zeug— sehe s h «·chtig, wünscht eine exsausgege en SHI T enml H, »· ·J?nlssen versehen, sites-kleine stelle. stelilcpltiäzseånxlsktsihok oder in P i
von

«

00 c. Taf. ZYI NBs w s!
Psksslbslz is« Tut-»Ob« Isgäbrigs Prkxlils eines— gleiche» Beschäftigung. ndkssse

.

«·«· VLq3...’««k« ZCUMIUL FFZHTZTS«72""·;—2.s"o.;RI3e t - -
·

. .·.—.671—2.81.--To, iist riåmiikoiiiid TsgTiZgdTr Tut FFYLTTLTFJFAM Nr« l« b« Her«
H» m; Mk« Fjszksss Spezies-free,

grossen Dampfbrauereien Anstellung H——:—-————-——··JJ——·- re« «
«···""-"'

lM ji«-s.VTZE4YLFEEELTL-—-Tgehabt und mehre Jahre im Inlande · - ·—«« . —«· J,
einige Brauereien selbständig geleitet. F a-——..-——....telesca« Käf: B3

«· l«·o: J 2
·

· « Ban-Galli) wer— .

· « ' ·· 1.5 '
.. 10Nähere« West-Werg, Brauerei von UMIIIII und en! UND(

Ave teilt. 74,7 —-12.4. 77 - 2.0 1.2 iE. L sinke. . den verkauft Kämen-sti- lilaus Po— V; 74.41- 9.i· 70 0.5 ZJIJLHY
—-——-; . Wohnung Mitte! von: ei. Febkuakfxsiifss W»Eine

· h n von 3«—-5 Ziinmern im l oder 2 YFBKYTFKFTTIIFZIÆDLFL Wes?as 0 . g kussjstz OIIIIO stadttheil , womöglich sdnnenseitei imsäqkskls7l· Mwmum: «» MS i. Ho!
sacht: Stellung. Näher-es heim Haus- mit guten Zeugnissen keins— sicll Mel— Galäsllfkstlilgotsi erwünscht. «

Adressen Niejvzistecigdipiztkzekl Zkyzkhliukkebditiikinim
wachten· im Hause Peter-end, Mühlen- tless Mahlen-strecke Nr is, I Treppe III« . i; h

«« Zugs-DE« It! C· Hat— —-—-——-—-—--···'·

Sees-s. hoch, von 9-io. , Its-EIN« E« ««- Us »Es-EINI- Zsortiesuug de: sazeigen in der Betrag(



eilage zur Illeuen Diirptschen Zeitung.
s « ? MPO Dienstag, den It. (23.) Februar MPO 1886.

Die Herren, shtudds «· C.k z z« d« d .

sOld und weil. Woldemar Taube Verfügungendiesfeitsqetroffeiiwerden « ·

haben die Universität verlassen. sollen welche ihre Begründung in Sau« Denk« d« JUUVIVUDUIILR .t C · t. »

. . «. -
»

Dorpat den B· Februar 188C» dein Äichtvorhaiideiiseiw der Pråclits weitere Änmeldunscn ZU« Be' m! olpora låznswappelh sowie eine Pame keinen. Spazier«

NVCWVT A« SVUIUFDL - dirteil Einwendiin en Af X! d thejljsllng an de? Brocken-samm- Skdszksz un Fszaskckfaoalszyflxs m V0C11.8I"0SS9I· Auswahl
Akt. 212. Sen. A. Bokownem Rechte» fi z, csg HV n PZUYHXU Ums« (KUOCIJ9U- Bkokkestes Lappen, Yerden VYSSGU Aufgabe dieser Artikelszll Fdbktlcpkeisett ge—-
"""«Dsk«xski—«"gkifif—kisgaf"sxxkka de» d» Yiifsksiiskskrs VesisxFYiTTs THE· ePEDIETSCEIHTTZEUHEDOOHEVTSOSEIII rMt be!

- -

sgziizisxiiiiiiildt Akigtniiiieitzycki ist Ejqmkhum Hm dem any« sub M grsiiuhvok BookÄJacobsj4sår.h46, · Ddacngch ÄI9XSIIdSI«-sf-I«.
isxiiiii ricii ir m -

.

« - 11. e(- lllalllh knien—
«·

-

—————-

Don-at, Les: Zfnåeellijicuar 1886. sgrfjnlxsllteisflllesleZUZJWll ÅIIZIXF Z: Schule am Dom, Frau Szsnkiigilils
R«t ·: VI. St! ·dt. . .

«

-
- · -

. .

YTYYLCW «« ge» Aspgz okownem lap nach Inhalt des bezuglicheii Kauf- JHIIJEEZECAEILZTIsgdhtlgscsäfs d
Jn meinem· Au»sverkanfslo7ale, Buben-Straße Nr. Z, vis-å«-vls

Der—————Hcrr ——————————————stud«medjPMB contiiiets ziigefichert iind die pben Fspau Ober-ask» sohwam , ein Kaiifhvß wird eine großePartie
LiP fch ütz ist exmatricnlirt worden. qusfgefllhrten DIE« Obbgatlolml mo—r« " - s· «

Dospah d» 4» Februar 1886« tifågirt und delirt werden? »; » amen«-Jrühiahts· ». , - a e-
» « Iksstssz A— Schssssdts Jikzäzmkfshksäsispkk«wkåxg«å?ä« DIE? Dniiutec

- klklllk Es, MkU« U.
D« Der Herr: sind. them. Ernst g« . -

——--- -.--- «-

V -
.- . » Uhsherr·R. Dultzx · »J « sc«

«
»-

· ·· -·
»

··e·h se in Demut· nicht alizusz Damen und Kinder« Kleider werden unter Einkaufspreisett ganzllch geräumt. ·treffen Ist, so wird derselbe von E» auf das Elleganteste schnell und D ·
nun Knllerltclleli Unlvcrsitatsgerichte · T« seh? DIHISSU PTEISEU 31188kC1’- « Verkaufder daselbst vorhandene« WUUVEU VAUM UUV Uvch

Hinter· Flndrohnng der Exmatricnlkxp Nachdeln vom» resp. Kirchencnnk USE he! a ylqosz set»
bis ZUM Schcksß Mel« MONEY«

IV« tssllszjkkkllk Allfgssvvdcrtz lich bin- Vcllte der Umbau der Marien- oamensclnnziddk «. «
neu 8 Hagen a dato dieser Be- Mkkgduleueu’sscheu. Kirche be· « Aiexsndek-slk. 14,r1aus Funke. · . .
klllgls vtlrsxellig zu nmchen schlossen worden soll der hierauf be- ·

Verm« råazllridn · grxälirhg egkzIzf··s,oi·kä·ALUFFLHETBFLD fskämkguukgzsäkxszh 3119 Eu9hhznd-
-

·.
»

« «F« Ist«
« « « « " s- «

««« M MS« ««

«« « -

-«"- U:
-

. .

selbst abqehalten werden und werd; « ·

me Dorpater Bleknledeklage del« Brauerei

Nachdetn der Herr Augnftnsmk cantionsfäti eB k .

U Ba« I l·- Isc h B -« .

s» ssisslgs des swischsii iheiiiid snk « »Es EIN« « · · - eusssallnrla mSt Petersbura
den Erben des verstorbenen Werros Oldlssssknf legt-le I« zY exschctnesp
schen Okladisten Paul Sihek näm- bjfcr

- Pr. Ilen tlhvltatloll Tal» aussden vie· Jahr··············en de· Lagekbixllklpd Sxorktsorzug iahster Qnalitat
·75 K.

J. - .. · -
Lspihki;«rKk·allE· II· II· Darm; v· Ticsenhauscn Okclenszeit (1184——1561). Pilscllck Ziel· a Korb ...

. . . 225 ~p
Ger hardTldolph Slbek WH Kirchenvotstehen « « « DER« ualhballkls Bxpokhniszn Iåoäorb ·· · «

»
du» Frcxullein Carol· L « · .

sz——""··""" »·
«« ... . . . ~

Tsaltz durch den am
»· P· abgeschlossen» Und M· 20 · 0 aiiisc i, cis. Nr. 6 -

sag. Haus Bkm ckvskikånkekn nahm.

November a· P· sub M 445 be· · . von 1·2—3 Uhr
·

. Pkcjs I lIhL ,
0 ownew, rscdssexs Markt Nr. 111.

.
diesen! Rathe corroborirten Kauf·
M» sssps Vssssiisssiiisgsis das i»z» s, ». ». ·

dass
·-

- «qgmd Zu· AZVEHZ EbuefkErbs - —-- - , » OSOOOOOOHO Zeige hiermit; ergebenst an, dass ioh das Geschäft: mei-

ohizhmæ fand« Gr····d··l··ks·’·«·l·g · « · nes verstorbenen «Mannes, des
«

Appertillentien für die Snnlnle««von«
es· e. szgegeiiwar 1g znr esicherliiig u ch ·"d M l «

«s·s.s·i.·k·i··es··s·iseåith··l;xlsi··scxzxe·
- Leitung meines ·Bruders weiter-fuhren werde und

Hm» Mchstchmde··· M· das bMgsä dlls··»·l-lvlkl·ndischeg sjzdjzsypokhszkelkverejns bitte das hochgeehrte Publicuin Dorpats u. der Umgegend

Jmmobjl mgwisirteri Und anqebtich am I. Flor·- 1886, am Hszkjhkszxqaszdmisztags dasselbe yet-trauen, welchesmemem Manne geschenkt wor-

hfkejkg bezahlt» Obligationeü Und ·»··. xm Gxkjegszzle des· Dokpater Rathhauses ·· « den, geneigtest auch· auf mich aber-tragen zu wollen.
·

zVcUI .
·« «· Ia· esord · - -· · Ilochachtungsvoll

1) einer am 8. October 1840- c»

g
-

Rang«
.

.·« s « « . .
zum Beste« des· Herr« Prnurikhrers

1. Yåiäkbbssdzeå Riåghesschaftsberichtes fur die Zeit vgm J. Juli -
cs-«kls-;»ki»-»i«i, J«22»k,52-. i22q»»ssi»k2» 2 von« «. dssms d;- Kespber Es« -
lirlprüilglich Über 1000 RbL aus- Z· Antraå der Hi« Yes P« 1886

, ' ·
gestellte» Hb·······ti···· M· Ne···b···r··ge·

. Gebühoren irecion, betreffend die Erhebung« verschiedener« sthxzm UUkeHzejchUekeU Verlag» jst »- ·von anno 725 Rbl., z. s· .- H, » - . . enen ud d ll B dl · D B
L) ein» m» »· October 1842

zum Besten des Werroschelt S"tadt- «« « «Ie er. er B«7vlslonsspoomm«lsslon· Nkllkck U d ·- « zum Beste«
- .

,
·.

Dolspat am J— ’ -.. - ·» - n I

Cnsslpooiiegxnms Ingwssiktcn Obii- . ». s 111-Ue« I St? « . s s » des Frauen-Vereins
flation im Betrage von 100.»Rbl. -s . DITNEUTSU desszldlklkändischen StsdtkkkylwkhsksdsVsksitlsl G · « · wird Oft it d·.Z) einer-am 7. November« 184««2 Pkäses"å«S. diesseits .· - . s eim Sahl ed agR en· 21. Ich«

zuxir Beste-n sdes Herrn Rathsherrn Nr« M« · · « sleckstaiken 0. wilde. ?. .s zum Gebrauch in den l « 9 UhrAkfekideg skjxkfljjkxzässn vogzäwkilsg
. - « s «- · » -

i «

Facglxl äsälkggzlszåblrgjitloixszini oosoo Obersten Claslxäxtakgäleexxsekehranstalten das Skkibljcum dringend ersucht,· »sich
um den Erlaū einer. saschgesuäßsij s « NEU « U X« tlttleutdvlllkltt atsvtgdjlslsellltjtn gsettgftlellgen
Edictallndnng gebeten· »F» l« «« —«— ·—-—-—-—·—-s—s---——·z . s. , rc k »

«
. III«

Veranlassung werden vom-Rache)- «« « « BPGGÄYFUIUF E? « ODMHUr d« historischen Wi7x"7ch«f«"""«m gkon Vedkaufsgegenstandeth w« tm

Stadt Wem· an· d········ge···· wiriche »··
diejårtrestbeständigkeitdes obevrw««i3hii- « Z cfscBkslldscf2sgs LBZVCCOFQ F« · Zweite verbesserte Aussage. » Ylk Ylcccllllll
Mau contxactsaii ete d -d« -

«
· «

D-
-«·

· · des rauensV "s.

liche Rechte an denjf.·vckr.kdutlftxlri. . E M« ÄUDTMUVYEV M« KMYFE E - so« w Sesptw
··

nlobil, welche i» die Hypokxzhekenbü» .g§ « J» «· Band-ex am· IN? «. - g Alten! brach. l Mit. 20 Lan. II Euer«
Eber dieser« Stadt nichts eikkezetkkxgekx Z, Z C. Ykttksespnsz Vers« esind oder «in denselben nicht »c«ll«s.« fort-«. - ...-.-.....JEDE l a
Pausernd Effgn gjeheäx odszek has« Heils· -n rede een en Jnnnobil re d · "" .- » «

W«
· « · -

«

Reallastell prjbatrechtlichen « - «o .. Gärtner E you Ekkage

WZ Ob« eUVUch NåhekrcschtipqeltentilT 0l; . «» ««! ·· « i» sm
«

« Okpptlllg in grosser Auswahl und

non-« sum» k,spjz,,z«.;,,, S· soeben! und Crit-anstatt s« «» kaksx»-"«xikkk"äszn - TEIUSIJ tOstatspÆs Des·

welche aus lr end« · «R Es: « . ’ « - -- · « « .

«« UU S· RAE-M- sere kcgdss u. Vertrauen«-ziehen

Brand· Annnüge a···ei;·1·een·1········ie·c·l··)···· · Da· osweebad ······t··tl GXI it U k
te» drei Obligationen iherlmm zu· Jahr« vom 3··«5·) Jan· J? Ukavfslssltszliklngo m Finale-nd wird in diesen« M»

«« en« .0"T1llots- auf Be— volver in verschiedener« Grösse.

können qlauben und gehen« Z» ,
öcknet sein.

Es 211111 3-s(1-).l) September nik Besuche-nd«- ge- MS Insekt-Met- Bsstsllungen Pnndepeitscheiy Miit-locken, wie

Nkgktjficasjon u»d··Dtzle«t’l-oll« Eiäweenk ·

Vol! gisossaxstiger Natur umgeben, liegt; die Anstalt auf der südlich t allällåkmmekbllllsoy .und Gszmäsk s auch älaYdPUspkks SVHMX etc« etc«

dunkle« Z« Umchell lsesvlltiell . silld Zlleljsdlfadtthhqlz VZYMCIISSIZSD Land-rings des Landes und bietet den Besuchedclzdlxl Zverde u All: Fuhjahkspnanzung ÄUSS SGSIIXWV LTSVVSVCVU Mk Es«

dcsmittelst alifaefokdckk Und . anqes gänge I· sJåk·3··k’·tsgl·k·l·t·sr,vk·k·l·stH§kdseelulkiuscxwiepauch weitansgedehnte Spazier-
Usc oäiollijszt Jentgegengck achtung emilåallilondä l· v l

Wiesen· splche .E·······e··d····ge·· + warme Räder iverscbieålånegsxs zen arkanlagein .
n.

«
Mit« « 036

- - sz · -·-d · · ·

·
·· ·

rrt Ukichtonnadelg Schlamm-« Masse e-B"- - «· · N·l7 N ksspsk «N · 1

tPrUchF Und Rechte bMUSU d« Fklst lnehralsks WJIVOHFTIUCISS kälkwassercurk scliwedische Heilgymnastilg Mxlissagae «« «« «

r aodeuodllsltsvgllikgksxktllussel 7

von einem Jahre nnd sechs Woche» "Z"S«- Olsktrssohe und pneumatsscne Behandlung. s ’ Am 7« Febks Uchmlkkllsls Ist auf
UIYU spätestens bis Ynlii 174 « ·P«·«.« . ·MII0I1(-llren, natürliche· und« künstliche Miiieralwassar us w All t dem Welle VUU der Rtgaslhen Str - «

1887 bei diesem Rasse in ··.e·«etz··:·;lerrz. arztliläikzselieiäuszzk ·.
.-. »-· · s , ·-.·.,es un er 25· die Promensadejp Und Kühn: Eine-im Betrieb stehende, renxzhkz

Weise tmzumeldem qeltend zu um. Loseczhinetllåiei ilxlxljgskxgeä?s«xsaiss" Im ozuspausss P« M·0I!8«t·0d91" dlB caxtei Straße, Markt- und Johakmis-Stk, I «

sleål undkzii begründen« An diese Z« misthsns Um Äusklüge irriilsellkmxlegegtluxsehlxåcifxxsc W! Dampfswsse entlang bis Nr« H« ei« a r!
·»a»ung nüpfk d.«d; -

i one-erste and Bällo werde -I:I h
· « l d . . · »

.

«

dklikiklkge Tclgartlunekzti « -undlllzldlmpgkzhlzkäsjlkxhkkslizzkktTelegraphens u. e
me en en jinwend « « .·· ··

««

« · « V. . « «. . neueren s.-Rl)1. 10 000. -

ekiscktw twesg· ässjgzlklsåstgtxsåisdzzlgsgtz·Woliniingqn- sowie auch einzelne Zimmer« sind zu ætkkendsereitkgctskkrärlkäUQHlZET Fässer; iiiäht Eiot·l·lvv·e·;i4i·(·iig. FTIIIJZEIIHYJS
FEM or: an erau t· . II? Okdöhstst Ell: d« ,d « - .D. l« «n er s'A·«» U!

,
· Antis-

niltcrbleiben sollte, der kilhllztsltlohklhxzxlletkikxftätl Fxlfdgözvqkgllshea JTTITZLT Jhtliksäkknklzssiktzjfx »Es? egihgteatdxllegzllemesseljeetnVeellszrhtlicdtergl Ybzus tkxllgleulluszhdh G ztg««·Exp9d' z« «·

«« IN« Orts« 27 ges« Nsgsschs Ssssss Nr» se— I?



Von Einein Edleu Ruthe« der
Kaiserlicheii Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche 1) an de«
««t’-"-skachlasz»des uiit Hinterlassiiiig ci- :
nes rechtssornilich errichteten Testasf
nients hierselbst verstorbenen hiesigen
Bürgers Fkjriedrich Gunst-im
und Z) an den Nachlaß der gleichi
fAlls m Dorpat verstorbenen THE-s-
Zhilde Pöddersom die zwar eiii
eestament hinterlassen hat, welches
aber iiicht rechts-förmlich errichtet
worden ist, unter irgend einem Rechts-
titel gegründete Ansprüche erhe-
ben zu können ineineihiider aber die
letztwilligen Verfügungen ders abge-
nannten beiden Personeii anfechten
wollen, und mit solcher Anfechtung
durchzudringen sich getrauen sollten,
hierniit aufgefordert sich binnen sechs
Monaten a dato dieses Proclams
also spätestens am Z. iJuni 1886
bei diesem- Rathe« zu melden und
hierselbst ihre- Anspriiche zu verlaut-
baren und zu begründen, auchsdie
erforderlichen « .ger-ichtlich:en» Schcitte
zur Anfechtung der in Rede stehen-»
den Testamente zu thun, bei-», der
ausdriiclålkithen Verwiiriiungdasz nach
Ablauf dieser Frist Niemand inehr
in dies-en Testamentss und-- Nachlaß-
sacheti mit irgend welchem Anspruche
gehört, sondern gänzlich· abgewiesen-f
werden soll, wonachsich also Jeder,
den solcheVs angeåt zu iåixzchten hat.

Dorp»cit, Rathhaus: am III-see. 1883 T
Jm Namen« und von wegen Eines Edlen

Rathes derStadt Dorpat: -
Justizbürgermeisten Fupsserq ««

Nr. 2640. Obersecn R. Stillmarkps
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlicheti Stadt Dorpat werden alle«
diejenigen, spwelche an den Nach-
lnßv der nachgenannteu";sim Juris-
dictionsbezirte dieser Behörde mit »

Hinterlassiing von» rechtsförmlich errichs ·
teteiiisz Testamenten verstorbenen Ver« ««

souen und namentlich 1) des Herrn
Dr. Magd. Johann Ernst» EDU-
ardc Schönfeldtk 2) des ssHerrnsi
Anton: Rein! und Z) -des Herrn
Heinrich Fee-h, sowie 4) an den
Nachluß- der ohne« Hinterlassiing einer
letztwilligen Verfügung vor» ihreni-
sub 3 genanntenGatten mrstorbenen
FMU Eins-K- . Frei» geb-»Feh l»-unter irgend einem Rechtstitelgei
gVUUdetFAnsprüche erheben zu» köns «
Ue« M»Ol1l8U«»oder.j- aber. die: Testaz
mente dersub 1—3 incl. gedachä
ten Erblassek « iinfechteti«·wto"lle-ti,«-Iund
mit solchersAnfechtung durchzudringen
sichs getrgitexnkisollten, 1hieiszikiitpiiufgzefor- sdertj sIEIJIIIiFUiietI seschs Monate» asaaio
Dieses Proclamssz,« - also. spätestens am
U— IUIII«1886U.be«i»diesem; Rathe ist(
inelden undj hiersellist ihrejszlnsprürheFu«
verlautbaren-und« zu begründen, auch
die erfikrtderlicheufsgerithtlichen; Schritte«
znrzAnfechtungsdeirsTestamente zuthizny
bei dersausdrüzckszliehen Verwarnung-s,
Daß UCchJjAblaufsp dieser Frist Nie;
mand mehrfin Ediesenp Testamentsis
und Nachlaßsuchen mit irgend ztvelchem
AUlPVUFhe gehört, sondern gänzlich als-«
gewiesenlsttkerttsken DIE« tvonach sich also
Jeder, den sol,ches»angeht, zu richten hat.

V« - «-·»·»R- IV. «

Donat; Rathhaus,- sckui eisiger. 18852
Im» Namen Utxd von tyegeri'"Eine»s· Edlen

s ROTHE Des» STEDTIDYIHO""Justizbürgermeisterksk’gunfår.«:H» »Nr. 2855. Obersecr.»R. Ski lm ritt.

» «i22rk2»2i2»vig szkx
schienen und in« allen Buchhandlun-
gen "zu liatrenr " . . Z z

, l »

DeissDorpnteifi
Clltiiirgiitcnntlsvuiient

»von seiner Srüiiilung tiis188v. »

HEine historische szlciznoskoij « «
Eb«se«tfh"ard IIIJau s.

sondekeibctnuok aus der »Nein-en
z; » Dökptsohen ZeitungC . .
1F"t.eisI-b-r"arij.-Zl-0 Kaki.

Ein lkszna lata
an hier. Alexanclexsstisasggdggldgkgzis:
ganz oder getheilt M« Ist-kränken.- Näheå
res Oarlowapstrasso Nr. "2t)»,g Hpj
von 9——·10 Uhr« Vormittags.

Nachdem die Frau Geheimrath
Eiisabeth Verirrt-kein Eines-kei-
berg geb. Baronesse Korff
zufolge des zwischen ihr und dem
ditnitt. Professor wirklichen Staats-
rath Herrn Dr, Ludwig Stieda
am 12. October 1885 abgeschlosse-
nen »und am M. October c. sub
Nr. 99 bei diesem Rathe Corrado-
rirten Kauf-« und refp. Verkaufcoip
tracts das allhier ini 2. Stadttheil
sub Nr. 46b auf Stadtgrund bele-
gene hölzerne Wiihnhaiis sammt
allen Appertikkeiitien für die Summe
von 14,500 RbL kciaifiåch Erqui-
rirt, hat dieselbe gegenwärtig zur
Besicherung ihres Eigenthums um
den Erlaß einer sachgetriäßeii Edictals
ladung gebeten» In solcher Veran-
lassung werden unter Berücksichtigung
der supplicantischen Anträge von dem
Ratheder Kaiserlichen Stadt Dorpat
alles« Diejenigen, ·· welche die Zurechk
beständigkeit des oberwähnteri zwi-
schen der Frau Geheimrcith Elisabeth
Baronit1Stacke,lberg, geb. Baronesse
Korff, und dem Herrn wirkt Staats--
rath Prof. Dr; L. Stieda abge-
schlosseneii Kanfcontracts anfechten,
oder dingliche Rechte an dem ver·
kanften Jnimobil, welche in die
Hypothekeubiicher dieser Stadt nicht
eingetragen oder» irr-denselben nicht
als noch fortdauernd offeustehem oder
auf dem in Rede stehenden Jn1mobil.
ruhende Reallasten privatrechtlichen
Charakters oder endlich Näherrechte
geltend machens wollen , desmittelst
aufgefordert und angewiesen, solche
Einwendiingen", Ansprüche« iind Rechte
binnen« der Frist Von einem Jahr
und sechs Wochen, also spätestens
bis« zum··l4. Januar 1887 bei die-
sem Rathe in gesetzlicher Weise an·
zumelden, geltend zu niacheii und zu
begr"ünden." An diese Ladung knüpft
der Rath die sausdrüscklichjeVerwar-
nung, daß dieanzurnezldenden Eins»
wendungem Ansprüche und Necht«e,"
wenn deren Anmeldung in der perems
torisch anberaiimken Frist iinterbszleis
ben sollte, der Präclusion unterliegen
und sodann zirGiinsten »der,F.r.au Brod;
vocantin diejenigen Verfügungen dies-««
seiis getroffen« iverdeii sollen, wel-
rhe ihre Begründung; in dein Nichti
vorhandensein dier präcludirten Eins·
wesndnngety Ansprüche und Rechte
finden. Jnsbesondere wird» der un-
gestörte Besitz. und das Eigenthum
an.-»«d·»emz allhier im Z. Stadt-theil-
sub Nr."46b" belegenen Jnunobils
sammt Asopertinentien zder Frau Ge-
heimrath Baronin ! Staickelberg
nach Inhalt des bezüglichen Kuufcons
tracts zugesichert szw-e1·;de1i-. - , ««

Dort-at, Rathhaus, am Z. Deckt-r. 18Ez5.
.Jms-«Namexxs« Tand vonsroegenskEkknes Edlen sRathesis der Stadt Dorn-sitt «;

Justizbürgermeifter: Kupffåv T
Nr. «2643. - Obersecrtz R; Sti»llmar·k.

Gen Hunger« Mann
der die practisdhe Lesrtdwirtbsehakt auf

xeinem grösseren Gute hiv1ands(Mei-
erei-Betrieb mit: rationeller Viehzucht)
erlernt hat«-»und auelj einige«tl1»e.oreti-
sehe Kenntnis-se besitzt, wünscht zu

Ist. Georgi 1886- eine-stelle als
Vckvsglcck hier oder im Innern
des Reinheit-« Die geehrtietj spRetlsees
tanten belieben. «il:1»re« Ach-essen unter
,,A.«e". ne« esixx e. Mauiesekrs « suchen.
u, .»;Ztgs»."-Bx-"pck;-i; niederzulegen — T

P PPiQHIFEaHT ." VII«0 GIIM
»Es-Time« .

Maschinen-Chef
verkauft: zu« den— billige-ten Preisen

ssskxisswi1sz F. tknkspiizureg
« K0ps

zfnsohe Eint! e
9 Gr- 9-«:-
Revision« itliilw

primesQuxiziitäsizx in GIesburken. »und
Bleehdoseq Krijnsoheskepkek und Bir-
nen, Citroneu uadsusse Hosianna-Ante!-
sineth Sehottisehe und Norvregisohe
Fotthäkijige i; S 7 Kopz empfiehlti «

«
Uislkeelcmaatsrs-

i · Rigasohe:str. Nr. is. s ««

1886
MZH Neue Dörptsche Zeijung

HGB AUE- E—-
— an d«e Kasse der« curonia haben .

««Nach stattgehabta - o O den hiermit; aufgefordert, sich EITHE-A·
des

d .

15. Febrixir gescheheäi B · T·
VIII» Vereins! III» VEUFVHEVUUL He? TUTTI-WITH? x.3;i?11-»X33äk»k"«i«.»"«B.?kF-L;. 7

· scijafk u. des« Gewerbefketszes · · Latr-IF
werden nachstehende 90 NZMYUE kkdersedlkicstllbzumlZnäeckeeksefchkltkzgtglgfglxlx OGEWVWIOI ,sde Vsk « eo en. iednaser ere en ver en 1 ,

·
·« «Zirrekiniisaiiibeegiistzekzk lch ert, vom 1. Nkärz ansini Loccjle der Dorpater Sonncnvlnmen Ymchkn ·

Bank, in dckiGeschäftsstiiiideti derselben, von 10 Uhr Vormittags· bis Uhr» åknqchkskmkhi
Nachmittags, geqen Eriipfang von Capital u. anklebciideii Renten emziilteferik Snpkrpyoøphut

5, 28, 100, 112, 113, 121, 151, 163, 165, 178, 179, 190, 193
G · k224, 227,. 229, 231, selig, THE: THE, Zä- 271 yps 11l

m
110 en und

302, 313, 338, 342, 3 11, -
- - « gma ZU

422, 426, 443, 445, 460,.466, -1-73- 485 . vetkausbjlljgst
Heu, sog, 522 534, 542, 556, 559, 560, åB4- 597 G600, 613, 634, 635,658, H? (;T.Z, ges, 090 · Hoiixkstixuikii . Yfqqkz7010 7«07, 721, 727, 755, 5 -

ss

sie· 836 J 847 851, 870, 893
·

9041 9452 Hi, ges, gB2. 990 e Asssssssskzsstslk HEFT-Dasse--11197 11167 1293« Un« 13··6·, 1317· 1318«,13,44· Wes· 1421. ohne Anweiridfitlg vcsnaPblirwasser.
»

Dotpah den S« FEVVUCV 1889--
·

·
«

·
· «· · · - 9 Groser illa-sitt L. 27

» . · - DIE Dlrectlon « lzilintausend Pud .
des LivL VereitisjurJßeförderung der Lanvwirthfchaft " ·

«I- »·

· und· des ·G·ewerbefletßes. · · · H «

« « .-« i .

« « nPe. a 30 Oop. pro Pud vetslinsskt die
- Ü «—

verkauft uni - wegeri Äiiifgab«e dessGesschäfts schneller ·zu räus c· ·· ·c Imen, sämmtliche Waaren zu den billjgsten Ausverk
·

··

·«· - · k·aufs-Preisen-. . · . B«
gis-etckais—gis-D-vzisxiiiiskskisssfiiw k.--.;. - » « »· . ln 7 verschledenen FarbenEs« - un« m«

Ich wohne vom· 25. Januar c. ab - von 1 di» 200

saksgwa-sjk 2 i» sei» giiske 14222 »in m«- guisi k-i-.·"c.)uk--e:iil es) Reis»
s— Ist» und bequemen Räumlichkeiten ist Fu äu grosseken Partien mit Ha sit.

Haus v. Brasch-Aya,-im Hof. «· Vekmietlienj Nähere Auskunft ertheilt E. .spnattiesen,s Verlag·

sjsxkjzkiilF·l,«T-YEFIZ«,IH·JH-Hi!HEXEN-s? -· . ·
»O» ,

- »».. ~-.-»,,z-, · Ha« s:».sz.-,

-

sum am» stell» »» verkaälkekjn säh,· O .

·· . N h b « ou·Bestellungen WEEEEMU Champsltlnkks gzszzksxks Eis. ZEIT-»F: »Ja»
von sättigt-seiest! und Bilanzen aus Zion ga
der Stadt Wall: werden den ganzen TÄUBICÄ -
Tag über entgegengenommen in der

»

PCHIUY · « ·· ·" · · ·
Itqkkiiiqkkgvoii Just; »in dei- Russssclie Tkaulieukwessnlianclsusig z; .2:, O II

lktictitlixactcetseiszabeismit Ausnahme « « 9 Grosser Markt 9.» i. THE .·-·

d-——.9l·Mj.k.sz.-ag—szs s» -:. "

· Ohne Coneutsirkenz in Russland. chtln den feinsten Waaren ist der · »
T

gest. «

«

·
E in A II lfl e A Di- N S(-II e» . Thsgkssshsss ssssfusztzgschzkkg

. . au e nWem-spat. a Brei! 111-z Kaki. «» l HEXEN» sgroesxzats wird ei« Mit·KECTIHCIIW THE« M« « VII« s . l schüflek im Alter von·8 bis 9 Jah-lltsclilsclitschennoje per 40 statt! a stach-o Lilith-111 lfvps
»« « re» weht. w» Zahhmg für P»welcher Preis en-gros bis auf weiteres- gehalten wird. Zu Detail-Kreisen g

·.d sb s mTsindalle sei-tenOtschischtschenxioje in allen möglieheu EISSOIICIJ TSTkSUEICU Im sigU W«
-« gåfesÅttiefensxfålllÆdrEn-gros- u.· en-detail-Lager bei« dem Herrn -.Zh:B Ein ed. nieder Ule en

.

s i - . « Las-I Iksllßxpetersburger str- -.NI··.»-70.·· UU g·xP - -z A -

Essdsssslslsssss DsldsOiHsls««· "«"9««-«""«««"-iPromenadenkstrasse · i C l -———
—-

D h hste P bl·cum ird geb.e,tt’-j1.1.,,'c1-Uk··-d9«3- GSITSCIC dels OUCUP · - ··

renten lisicsiet ·z·izgä·Th:;z.-,g, ändern« ixvivitszder wirlilich reellen Waare einen Ver—-
h h .s·m.s spaq sen

-- ; sgoohachtungsvoll ·· Fe·-·l·:·östigt·ing, vlvird kijr die Dauer vonr i Jrikz sdgsgszkgszskzszgzxz Izsxkkkssggk
O raumig und möglichst still gelegen

. genommen ern— r. r. -par erre.

Bot-Zettel: il . ,H«s · ··

- Gikxjizersflbkzisiis Eine freundliche
··

Gewer e- uss e sing· B -s h »· , - Madame« · ; o O ,. Issss
. · —

Und«
—«"- ««

«» « · · schaktsbeq e lichketen nebst Eis-kei-L · « von
· weidet: im Hause Stern, ee- r.

« · » ·« » . .sz ·« «·
· » - , « - · Nr. 20a, vie-ewig dem Garten der

« · .
·· I " Eos-eures.

« CI Koytzowsksp Zu vekmistben
.

liefert zuden biiligsten Preisen· » 7011 L« 2-«-3 ZÜIUIISM · Um? Und Ohne«

·
Wappen, Kranze, Roms-Stett,- Fenstetbanlie , Ixrcippen Bau: Maäckjrssoiärgek ksssis k

Stufen, Wandbekleidungeik Kunst-US- FEMIIIC l« ASCII, «————saosstTischplattcu Kreuze, Grabmonumelttei SOCIECISHOUIIC S » i
: Un« Uuc«s9"stlg9fl· Fa· ·· »»

, M . mern, parte-ne, nebst Garten, vor-

ssiiiu ssis cis-assis- ssssis --!«--«I«ssz««"« -.«i«·'""«,k- «! I;
« auoli,aas idem vielgewanschten«k'tinnl. set-do oek i-aait. Hiåäzäelks Hlsäidåii Giitäskkzxigeäz

Jvttige spgltrbeiten szsteheii in sselir»·.grossei· Aiiswsäll III; Jst-Enke- Itisdsrshlsgetd -

»

-

se« »Es« ZsI«D"""8"I« ""«il«I0«Is1Is"iI»I0"«I’« «« s - ..»:-2:-:k«-s,"::;».. gut: Wis-
« · g · ·· —·« · · ·· ter-s"ir.B., Auskunfti

habe dem Hekm Architekten c, «c.,xss.l.xghusc·h. übertragen und « bitte ·
mir sämmtliche Bestellung-en . durch: denselben zugehen« lassen zu·

We« TM »in ·
» wollen. « « . . · · ·.- · - VDVF S» .

s -
» ,



eue rtse eilunEtfcheint täglich ·Ausgenommen Sonn· u. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s. .

, Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
hie 6 Uhr Abends» ausgknvmmen von
»; 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. .
SpFechst. d. Reduktion v. 9-11 Verm.

Preis in Dort-at Yjiihkxich 7 Nu. S» hatvizhktich 3 NU-
50Kvp., vietteljährlich 2Rbl-, monatlich

- 80 Kop.
Nach auswårtst

jährlich 7 RbL 50 Kop., halt-i. 4 Nb1.,
viettelk 2 NbL 25 Kop.

get! u Ahn! e d et J U f e k u t e bis Jls Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
rpnszeile oder deren Raum bei srximaliger Jnfertion s. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Koxx (20 Pf« für die Korpuszcilr.

bonnements
auf die »Neue Dörptsehe Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen

lilnskr illomptoir nnd die Ernkdilion
nnd an den Wochentagen geöffnet:

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

— · Inhalt.
Politischer Tagesbericht
Inland. D orp at: Aus dem ,,Petsonal« der Universität

Dorpat Gerichts-Reform. Beschwerde-Führung. Promotion
Personal-Nachrichten. Ri ga- Am Vorabende der Wahlen.
Nussische Schule. B al t ischports Prediger-Wahl. Mi-
tau: Theater. S t. Petersdurg: Zur Bewegung Titus;-
lands nach dem Balkan. Paradr. Tagesehronit Od essasQuartier-Steuer.

»N·eueste Post. Telegrannnr. ;Locales. Ver-
zerehnrß der Diplome über gelehrte u. medieinische Grade und
Wurden bei der Universität Torpat Handels- s und BörsensNachrichten.

gjfeuilletotn Ueber große Zahlen I. Mannigfalti-
ge .

« Zsolitischrr Tugend-sieht.
Den 12. (24.) Februar 1886.

Ja der am lstzien Freitag unter dem Vorsitze des
Staatssecretärs des Innern von Boetticher abgehal-
tenen Plenarsitzung hat der Deutsche Bundestalh
dem Gesitzeritwstrse über das B ran n t w e in -Mo-
no pol seine Zustimmung ertheilt. Die Sitzuncp so
schreibt man der Nat-Z» dauerte im Ganzen kaum
zwei Stunden und es waren dabei noch eine Reihe
geschäftliche-e Gegenstände zu» erledigen; es ist daher
leicht zu ermessen, daß die Berathung über das
BranniwetrrsMonopol nur kurze Zeit in Anspruch
nahm. Dieselbe hatte denn auch nur einen forma-
len Charakter. Man halte sich im Voraus der Mehr-
heit zu den sämmtlichen Beschliisscn der Ausschüsse
versichert. Jn zivölfter Stunde hatte man sich da-
für entschieden, den Entwurf bereits- am Donners«-
tag dem Plenum zu unter-breiten. Ursprünglieh lag
es in der Absichh die AusschußsBeschlüsse zunächst »den
Bundesregierungen zu nochmaliger Begutachtung zu
übersendenz später nahm man· davon Abstand, und
da die Schluszredaction früher, als-man glaubte, be-
endet war, entschied man sich dahin, die Plenarorrs
handlung bereits am Donnerstag eintreten zu lassen.
Bei der Abstimmung waren H a m b u r g und Bre-
men gegen das Gefetz Die süddentschen
Staaten enthielten sich der Stimmenabgabe wegen
des Reservatrechtess und sMeckienbureg sowie einige
andere Kleinstaaten behielten sich ihr Votum vor,
weil die Bevollmächtigten ihre Jnstructiocusn noch
nicht erhalten hatten. Für den Reichstag werden
neue und eingehende Motive zu dem Entwurse vor-
bereitet. Man hält es für wahrscheinlich, daß die

erste Lesung des Entwurses noch vor Ablauf dieses
Monats, anderen Falls in den ersten Tagen des
März stattfinden werde.

Jn Centrum-Kreisen macht sich von Tag zu Tage
mehr eine kühle Stimmung über die kirchenpw
litt sche Vorlag e geltend. Centrum-Abgeordnete
äußern laut, sie sähen den Entwurf leidiglich als
Abschlagszahluiig an; die bisherige Haltung des
Centrum, welcher dieseZugeständnisse zu danken
seien, würde sich anch weitere zu erringen wissen.

»Daß man unter solchen Umständen der Debatte über
diese Frage mit ganz besonderer Spannung entgegen-
sieht,. ist selbverstätidlickx Jm Herrenhanse werden
sich die Verhandlungen ganz besonders unter der
Mitwirkung seines jüngsten Mitgliedes, des Bischofs
von Fulda, Dr. Kopp, welchen: ein so großer An-
theil an dem Zustandekommen des Gesetzes Zuge-schrie-
ben wird, sicher glatt und schnell abwickselcn Irr-Ab-
geordnetenhakise sind mindestens sehr umfangreiche
Debatten zu erwarten, welche voranssichtlich mit der
Verwetsung der Vorlage an eine· Commission enden
werden. «· i - s

Zur Feier der Wahl von vier confervativen Un-
terhaussMiigliedern für die Grafschaft Hertford wurde
am Piiiiwoch voriger Woche. in London im Hötel
Meiropole ein gBankett gegeben, bei- welchem der
Piarqiiis von Sa lisbury den Vorsitz führte. In
Beantwortung des herkömmlichen Toastes auf das
Wohl des Hauses der Gemeinen, hielt deriEx-Pre-
mier eine Rede, im Verlanfe welcher er den Rück-
tritt des konservativen Cabinets rechtfertigtk Die
legte Regierung fiel, weil sie eine irifche Politik
hatte, die den Radicalen und Parnelliten mißsieb
MrJGladstone habe gar keine irische Politik und
scheine noch nach einer solchen zu fischen. Ein mit
den Parnelliteii gebildetes Bündniß würde ficherlich
Verhängnis-voll fein. Lord Salisbiiry drückte Desorg-
niß über die Weise aus, in welcher Mk. Gladstone
mit der irischen Frage verfahren dürfte, und sagte,
er setze Mstßtrauen in die Bürgfchasteiy die vorge-
schlagen werden würden. Ein Parlament in Dubliu
bedenke nämlich daSsUebergewicht der Legislatiir in
Jrland, und dies würde szdie Bildung einer unabhän-
gigen Nation bedeuten. England könnte nzwar seine
Suprematie auf Kosten eines Bürgerkrieges zurück-
erlangety aber darunter würde am Meisten seine Ehre
leiden, mit der schon in Afghanistam SüdsAfrika und
Aegypten zu viel getändelt worden. Hoffentlich werde
das OberhauT wenn es sich mit den für Jrland in
Aussicht genommenen Neuerungen zu beschäftigen
habe, eine seiner Geschichte würdige Haltung anneh-
men. —Jnzwifchen hat Mr. Gladstone im Unterhaufiz
natürlich um die Parnelliten zu beschwichtigen, die
Erklärung abgegeben, die Regierung beschäftige sich
bereits cuit den irifcheu Vorlagen und hoffe, alle,

sicher aber einen Theil derselben, etwa am 22. März
verlegen zu können.

Jn Frankreich läßt es sich das Ministerium an-
gelegen sein, die Opp ort un iste n , welche ihm in
der Deputirtenkammer unbequem geworden sind, »un-
schädlich" zu erweisen, indem sie dieselben im auswär-
tigen Staatsdienste verwendet. So ist der ehemalige
VscesPräsideiit der Patrioten-Liga, Paul Bett, als
GeneraliResident nach Tonkin geschickt worden, wo-
selbstfer kaum Gelegenheit finden wird, seine chanvis
nistischen Neigungen zu bethätigem Weiteren Zei
tnngsnachrichten zufolge würde Decrais, französkicher
Boischafter beim Quirinal, den von seinem Posten
zurücktretenden Botschaster in Konstantinopeh Mar-
qnis de Noailles, ersetzen und in Rom den Deputirs
tec1-«Spuller, den »Badenser«, wie ihn die Radi-
cvalen spöttisch zu nennen pflegen, zum Nachfolger er-
halten. -- Falls· die Ernennung des Generals B il-
lot zum Botschafter in St. Petersburg erfolgt, soll
General Millot, früher Generaldöiouverneur von
Paris, sodann einige Zeit Befehlshaber des franzö-
sischen Expeditionsscsorps in Tonkicn das erste Armee-
Eorps erhalten. Millot theilt bekanntlich mit dem
General Billot die Gunst der Radicalerc und ganz
besonders Cl6inerkeeau’s. —- Der Conseils-Präsid«ent
hat soeben ans diesFragen, welche ihm im Schoße
des Ausschusses für die Ratisicirung des Vertrages
mit Madag a skar gestellt worden, auseinanderge-
setzt, wise das Pxoteciorat Frankreichs über die
Jnsel aufzufassen ist. Es gewährt nicht dieselben
Rechte, wie das Proteciorat über Tonkin, wo Frank-
reich sirh in deniGang der inneren Angelegenheiten
thätig zu mischen hat und zugleich m-it der Führung
der auswärtigen Beziehungen betraut ist.- Nur die
letztere steht ihm auf S1i"iadagaskarzu: die innere Re-
gierung bleibt der Königin und ihren Minisiern vor-
behalten, welche übrigens den anfrichtigsteti Wunsch
hegen sollen, mit den Franzosen im besten Einverneh-
inenkzn leben. Von dem- Minister-Residenten" hängt
das— Maß des moralischen Einflusses ab, der durch
dasissProteciorai überszMadagaskar geübt-werdenjkann,
nnd darum wird« diesermit der größten Umsicht ge-
wählt weriten können. Deß die Jnsel die nöthigen
Hilfsmittel zur« Bestreitung derProtectoratskosten lie-
fern werde, hält der ConseilssPräfident vorläufig nicht
für wahrscheinlich. eDieselben werden auf 200,000
Frcs veranschlagt und sollen für’s Erste ans dem
Vudget des Auswärtigen Amtes bestritten werden.
Ein längerer Meinnngsaustausch fand über Art. -6
des Vertrages Statt, welcher den franzbsischen Bür-
gern freien Handel nnd Wandel in den Staaten der
HovassKönigin sichert und ihnen das Recht» zngestehh
Pachiverträge über bebaute nnd unbebauie Grundstücke
zu schließen, sie auf ihre Erben zu übertragen nnd
ferner Madagassen in ihren Dienst zu nehmen. Alle

Einundzwanzigster Jahrgang.
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hierauf bezüglichen Verträge follen vor dem ftanzö.
sifchen MinistevResidenten geschlossen werden, der
einheimischewGerichtsbatkeit entzogen bleiben und
keine andere Abgaben zu entrichten haben, als die
den Einheimffchen in entsprechenden Fällen auferlegt
werden. —

t Fürst Nitita von Montenegro soll, wie es heißt,
von den Ergebnissen seiner soeben abgesehlossenen
europäischen Rundreise sehr befriedigt sein. Dieselbe
bezweckty Mittel zur ökonomischen Eniwickelung des
Fütstenthums zu schaffen. Die monteiiegrinische Re-
gierung ist bekauntlich mit vielfachen Plänen beschäf-
tigt: der Trockenleguiig des Sumpfes bei Dulcigno,
dem Ausbau von Chausseem der Anlage eines Hafens
in Antivari, der Anschaffung von Handelsdanipserii
u. s. w. Dies Alles erfordert ansehnliche Capitaliem
deren Beschaffung in Paris nicht recht gelingen wollte.
Wie die »Pol. Eber-« hört, hätte der Minister Ma-
tauovic, der seinen Soulverain begleitete, die nöthigen
Fonds in St. Petersburg gefunden. Es handelte
sich um eine Anleihe von einem relativ hohen Be«
trage, deren Contrahirung bei einem Pribatconfop
tium gelungen sein soll. Ob die russische Regierung
eine Art Garantie für den auf drei- bis viermal»
hunderttausend Rubel sich belaufenden Betrag über-
nommen habe, ist dem Gewährsmanue der ,,Pol.
Corr.«« nicht bekannt. Die Anleihe solle in- Raten
nach Maßgabe des Vedarfes realisirt werden.

Die an der ganzen Westküste der Veteiniqteu
Staaten mit einziger Ausnahme von Sau Francisco
lebhaft betriebeue Bewegung gegen die Chi-
nes en, welche an einzelnen Orten schon wiederholt
in Thätlichkeiten ansgeartet ist, hat den chine fischen
Bevollmächtigten veranlaßt, die bezüglichen Berichte
uebst einer Beschwerde und Forderung von Entschä-
digungen, ähnlich wie-sie von China« amerikauischcu
Staatsbürgern geleistet worden find, der Regierung
zu übergeben. Der Racenhaß in den Weststaaten
greift immer bedenklicher um sich, und dieser Erbit-
terung gegen die Fremden Rechnung tragend, haben
die calisoruischeu Abgeordneten verschiedene Gesetzenv
würfe eingereichh um die Regierung zu veranlasseiy
die Verträge init China aufzuheben und die chinesi-
sche Einwanderung vollständig zu verbieten.

Lkord Duffertu nebst Gemahlin ist in Man-
daiahjdsie Hauptstadt des früheren Königreich« Birmu
und der jetzigen britischensProviiiz Ober-Blum, tu
feierlichem Zuge eingeholt worden. Selbstverständlich
wurde von den Beaeuteii Alles aufgeboten, um die
Festlichkeit möglichst glänzend- zu gestalten, aber es
scheint, daß auch der Vicekdnig sich der Erkenutniß
nicht hat verschließen können, daß der Empfang von
Seiten der Etngeborenen nichts weniger als warm
war. Au Neugierigen fehlte es zwar nicht und be-
sonders das weibliche Geschlccht hatte sich recht zahl-

sernillrtosr
Ueber große Zahlen. I.

. G. Corr.)

Auf dem letzten Deutschen Geographen-Congresse-
der um Ostern 1885in Hamburg tagte, hielt Dr. v o n
den Steinen dinen Vortrag über Land und Leute
in dem Gebiete des von ihm im Jahre 1884 erforsch-
ten Xingu, eines rechten Nebenflusfes des Amazonen-stromes Jn diesem Vortrage erzählte er von den am
Xingu wohnenden Baceasrh dieselben wären zwar im
Stande, die Zahlen von 1 bis 6 sprachlich auszu-
drücken, vor noch größeren Zahlen aber besäßen sie
einen so gewaltigen Respect, daß sie, um solche Zah-
len anzudeuten, sich Jrit den Händen in die zahlreich
ihr Haupt bedeckenden Haare saßten und dabei ein
Wort ausstießen, das wir etwa mit ,,unzählbar«
übersetzen könnten. Aehnliches erzählen unsere For-
schungsreisenden von den wilden Stimmen, die im
nordöstlichen australischen Continente wohnen« Da
diese Wilden Zahlwbrter bis sechs besitzen, so würde
man sie beleidigen, wenn man ihnen sagte, »sie könn-
ten nicht bis drei zählenc Ein Volk giebt es aber;
das nicht sprichwörtliclx sondern im wahrsien Sinne
des Wortes ,,nicht bis drei zählen« kann.
Es sind dies die.Botokuden, jenes aus tiefster Cul-
iursiuse stehende, inBrasilien zwischen Rio Doce und
Rio Pardo wohnende Jndianervolb Die Boiokuden
besitzen thatsächlich nur zwei Zahlwörtey nämlich mo-
kenam sür die Zahl Eins und muhu für. jede Zahl
über Eins, gleichviel wie groß sie ist. Während es
vielleicht sehr schwer sein »rnbchte·, -Kant’s Kritik der
reinen Vernunft in’s Botoludische zu übersehen, bates hiernach gar keine Schwierigkeihrrnser Einmaleins
von »Ein mal Eins ist Eins« an bis zhundert mal
Hundert ist 8ehntausend« oder noch weiter in’s Bo-
tokudische zu übersehen. Dikllebersehung würde mit

,moicenam mal mokenam ist m0kenam, mokenam
mal muhu ist wohn« beginnen und darauf würde
eine fortwährende Wiederholung der inhalischweren
Regel ,,muhu mal muhu ist mahnt· , d. h.
»Viel mal viel ist ·viel«, folgen müssen. Ob nicht
unsere Kinder, die das Einmaleins lernen, die botos
tudischen Kinder beneiden werden, wenn sie hören, daß
das Einmaleins jener nur aus drei Gedächtnis;-
regeln besteht? Ein Botokude hat es alsonicht nö-
thig» Zahlen über Eins noch als wesentlich verschieden
aufzufassen Sein Zahlenbedüriuiß ist verschwindeud
klein und dem entsprechend fehlt ihm auch die Fähig-
keit, fich Zahlen vorzustellen. Halb lachend, halb
achselzuckend sehen wir auf eine derartige Bedürfnißlty
stgkeit und eine derartige Uufähigkeit herab und fühlen
uns als die Träger der Cultur, die mit Millionen
undMilliarden umzugehen verstehen. Vergessen wir
aber dabei nicht, kritisch gegen uns selbst zu sein
und einzusehen, daß auch Millionen und Milliarden
nur Nullen sind gegenüber manchen Zahlen, auf wel-
che uns die Erscheinungen der Weit führen, einzuse-
hen, daß auch unser Zahlenbedürfniß früher kleiner
war und noch gegenwärtig im Wachfen begriffen ist,
und endlich einzusehen, daß auch beim Durchschnitts-
Menschen unseres Culturlebens die Fähigkeit, sich große
Zahlen richtig vorzustellen, oder wenigstens irn Gebiete
großer Zahlen richtige Schlüsse zu machen, noch sehr
unvollkommen ist! Wie dem Botoluden die Unterschei-
dung von Zahlen über Eins unwesentlich vorkommt,
so erscheint manchem Culturmenschen die Unterschek
dung von Billionen und Trillionen als unwesentlich
obwohl eine Billion sich zu einer Trillion verhält,
wie I Meter zu Isslxz Meilen. ,

Daß unser Zahlenbedürsniß in früheren Zeiten
kleiner war, als jetzt, beweist die späte Entstehungsw-
serer Namen für größere Zahlen. "Was zunächst die
Zahl Tausend anbeirifft, so zeigen.die.-«Wbrter, welche
die Hanf-sprachen« der indogermanischen Völker sitt

diese Zahl aufweisen, keine Spur von lautlicher
Verwandtschaft [z-Zte»-, wills, tausend) während die
Zahlwbrter bis hundert bei allen diesen Völkern
sehr nahe verwandt sind. Man kann daraus mit
Recht schließen, daß erst nach der Trennung der indo-
germanischen Völker bei ihnen das Bedürfniß entstan-
den sein kann, eine so große Zahl wie tausend sprachi
lich auszudrücken. Mehre tausend Jahre später, näm-
Uch erst im Anfang des 17. Jahrhunderts, sind die
Wörter Million und Billion entstanden; Adam Riese,
der große Rechenmeister des 16. Jahrhunderts, den
man noch heute gern als Autorität für die Richtig-
keit eines Rechenexempels ansührh kannte das Wort
Million noch nicht, trotzdem er häufig mit inehr als
sechsziffrigen Zahlen zu operiren hatte; er half sich
dann so, daß er tansendmaltausend für unsere heuti-
ge Million sagte. Noch viel jüngeren Datums ist
die Entstehung des Wortes Milliarde; dieses jüngste
Glied der Zahlwörterfamilie wurde wahrscheinlich
erst im Jahre 1830 geboren.
. Wenngleich die Winter— Milliarde und Billion
den meisten Menschen dem Namen nach bekannt sind,
so ist doch Vielen die Bedeutung-der dadurch ausge-
driickten Zahlen bei Weitem nicht so klar und ge-
liiufig, wie die Bedeutung der kleineren Zahlen. HMan
erkennt dies« unter Anderen: aus der Häufigkeit, mit
welcher das Pnblicum den seitungsiNedaeiivneu die
Frage vorlegt, was Milliarde oder Billion, genau
genommen, bedeute. Und wie oft begegnet man noch
dem Jrrthunh da÷ eine Billion zwei Millionen sei!

Aber auch Diejenigen, welche wissen, daß eine
Billion das Millionensache einer Million« ist, beden-
ken oft nicht, daß deshalb jede Strecke, die eine Mil-
lion von keiner gewissen Sängen-Einheit· mißt, als
ver-schwindend klein angesehen werden kann gegen eine
Strecke, die eine Billion solcher Sängen-Einbeiner
beträgt. Wenn man dies nicht hinreichend beachtet,
so kommt man namentlich bei den Erscheinusngeu des

Himmels leicht zu irrigen Vorstellungen. Da näm-
lich unsere Erde einen größten Umfang von etwa
5400 Meilen hat, die Planeten dagegen von der Erde
und unter sicb Entfernungen Thabem die von 6 Mil-
lionen bis über 1000 Millionen Meilen betragen,
so find meist die aus der Erde vorkommenden Ent-
fernungen als verschwindend zklein gegen die Entfer-
nungen anzusehen, die nns das Planetensystem zeigt.
Andererseits haben die nächsten Fixsterne von der
Erde, also auch von jedem beliebigen Pnncteunseres
Planetenfvstems Entfernungen, die zwischen sechs Bil-
lionen und tausend Billionen Meilen betragen; fv kst
z. B. der Sirius von der Erde etwa 18 Billionen
Meilen entfernt. Da es sich also bei Fixstern-Ent-
fernungen immer um Billionem bei Planeten-Ent-
fernungen aber nur um Millionen Meilen handelt,
so sind anch alle Abstände der Planeten von einan-
der wiederum verschwindend klein gegen die Guts«-
nnngen, welche der Fixstern-Himmel aufweist; M« M-

deten Worten, vom Sirins aus würde uns nich!
oroß die Erde over vie Sonne, senden! überhaupt
unser gesammtes Planetensystem nur als ein unend-
lich dünner Lichtpnnct erscheinen, gerade so. MS UUS
der Sirius als einzelnerieichtpnnct skfchsktlks

Daß wir vie Zahl Blute« meist zu gering anse-
hen, wird jeder Leser glauben, wenn er hört, daß der
Deutsche ehrwürdigeksklsk Um MPUUS WV « M!

2.z» M« H» 89. Jahr vollendet, die stattliche Zahl
vpy 2808 Millionen nnd 518,400 Serunden gelebt
haben wird, daß-aber: noch keine Billion Secunden
seit. der Entstehung des Menschengeschlechtes verflossen
ist, wenn man das Alter der Menschheit zu 30,000
Rhkzg keep-set. Ebenso wird man kaum glauben,
igß eine Billion von Zwanzigmarkstückery wenn man
He mit-den Flckchsv dkcht ans einander gelegt denkt, eine
Possen« etwa 200,000 Meilen ergiebt, also« eine
Wellenlänge, welche viermal so groß ist als die En t-
fernung des Mondes von der Erde. Dagegen irrt

M sc. Mittwoklx den 12. (24.) Februar 1886.



reich eingefunden, um eine so hochgestellte Dame, wie
Lady Dufferiin von Angesicht zu Angesicht in Augen-
schein zu nehmen. Gradezu seindselig aber war das
Vskhnkksn VEZ Hkvotdawz jenes aus angesehenen
EWSEVVVEUEII zUislmnlengesetzietrStaatsraihes, das in
allerlei kleinen— Aeußerlichkeitem welche dem Europäer
nebensächlich erscheinen mögen, aber auf den an
stkenges Hofceremoniell gewöhnten Birmanen tiefen
Eindruck machen, zum Ausdruck kam. Die Haupt-
rolle dabei- spielte die Schuhfraga Während der
Hlootdaw durchgesetzt hat, »daß selbst der Vertreter
des Obersten Sladens ihm nur ohne Fußbekleidung
nahen darf, Verlangen dieselben Männer, die vor ei-
nem Thibo auf den Knien herumrutschten, in Ge-
genwart des Vicekönigs von Jndien beschuht zu er-
scheinen und sogarzu sitzem Durch feine Reise hat
sich Lord Dufserin davon überzeugt, daß noch einige
Zeit darüber hingehen wird, ehe die Beruhigung des
treuen Reiches durchgeführt ist, um so mrhr aber
thut es Noth, dem. vorläufigen Zustande ein Ende
zu machen und bald eine fest: Regierungsform ein-
Wen. . - . , sz .

. « jin la u d; J i
Verrat, 12. Februar. Jn gewohnte-c. Weise er-

» theilt das soeben erschienene ,,Per-s.so n al d er K ais.
Unsiversitätzu Dorpsast« Ausschluß. über; den
Bestand unserer Hochschule im ersten. Semesterszdes
lauseuden Jahres. . , . « ».

sz Richten wir««den Blick zunächst aus das L e br-
Personal, so begegnen wir gegenüber-dem Be-
stande desselben im vorigen Semester mehrfachen
Veränderungen. «Jn der juristischeir Facultät . ist als

· Professor. einer. und ausßeretatmäßigeirordentlicher
spProsessor des römischen Rechtes Dr. O. M e yko w
hinzugekommen; in der pmedicinischenFacultät fehlt

der bisherigelangjährige Vertreter. des Lehrsiuhles der
- Anatoniie,. Professor Dr. L. Siie da, ohne daß der

zu seinem Nachfolger Gewähltean seine Stelle ge-
rückt ist» während wir den im vorigen Semester »Va-
canten Lehrstnhl der ArzneimittebLehre durch den au-
ßerordentlichen Professor Dr. K. Kober t besetzt·fin-

«».z»den." sFür die historisch-philologische, wie für— die« theo-
t Tlogisxche Facultät sind teineVeränderungen zu ver-

zeichnen; dagegen sind aus der phhsikosmathematischen
Ffacultät Professor. Dr. A. Linxd st edt und der Ob-
servator Dr. E. Hartwig ausgeschiedety während
der Docent Mag- Th. Moli en neu hinzugekommen
ist. Endlich ist das- vacante Amt eisnesUniversitäts-
Mnsiklehrers dnrchsDr. Hans Harthan wiederum
besetzt worden. - « -

Ein ungewohntes Bild bietet uns der Blick auf
die diessemestrige Frequenz de-riLernenden: zum er-
sten Male seit« neun Jahren ununterbrochenen Stei-
gens der Zahl d er Studir enden begegnen
wir einem Riisckschlage in dieser Bewegung, indem
die Zahl der Studireuden von -1704« am I. Septem-
ber »v. J. -auf -s1685 zum 1. Februard J» also um
is, . zur iickg ega nge n ist» Vor »zehn Jahren,

am l. Februar 1876, betrug die Zahl aller-Studi-
renden 833 oder weniger« als die Hälfte der gegen·
wärtig unsere Hvchschule besuchenden Jünger der Wis-
senschaft, stieg dann« zumTL September des nämlichen
Jahres auf 859, sank jedoch zum I. Februar— 1877
auf 853 zurück; seit jener Zeit bis zum diesmaligen
l. Februar ist dann die Zahl der Studirenden von
Semester zu Semester bis auf über 1700 gestiegen
und erst das soeben angebrochene Semester hat die
steigende Bewegung unterbrochem Ob dieser Rück-
schlag nur als ein zufälliger und» vorübergehender,
oder aber als der Beginn einerijneuen Phase in dem
Leben unserer Landesuniversität anzusehen Hist, wird
die Folgezeit lehren. » »

Jn Hinsicht der Herlunft der. Studirens
den vertheilt sich-der diessemestrige Ausfall ziemlich
gleichmäßig auf die in· unserem »Peirsonal« in übli-
cher Weise aufgestellten Kategorien. Von den ange-
gebenen 1685 Studireuden sind gebürtig: aus den Ost-
seeprovinzen 1084 oder 64,3 p,Ct. (gegen 1090 oder 64
pCt. im vorigen Semester) aus dem Innern desReiches
500 ( gegen 506), aus dem Zarthum Polen 76 (gegen .81),
aus dem Auslande 25 (gegen e27). Vergleichen wir
die aus den Ostseeprovinzen« Gebürtigxen des. vorigen
und» dieses Semesters im Hinblick auf, ihre Zuge-
hisrigkeit zu den einzelnen Provinzem . so. fällt auf,
daß, im Gegensatze zu der Abnahmesder Studirensden
im Allgemeinemdie Zahl der· aus Livlan d Ge-
bürtigen sich beträchtlich vermehrt hat, während. die
Zahl »der aus KurlandGebürtigen sich noch be-
trächtlichersverinindert hat:- aus Livland sind näm-
lich 590 Studirende gebürtig gegeni574 im vorigen
Semester und ausKurlgind 352 gegen 37.1 im vo-
rigen Semester. Aus Estland stammen 142 gegen
145 im vorigen Semester« - . - « -

- Bedeutenderen Schwankungen, als unter Berück-
sichtigung der Herkunstx begegnen wir hinfichtlich der
Hingehörigkseit der Studirendenzu den
Studienfä.chern. s Namentlich gilt dieses» von
denjenigen drei ·.Studienf-ächern, welches-auf unserer
Universität die stärkste: Auziehungskraft ausüben:
von den Stndienfächernssder Medicin, der Iurisprua
denz und der Theologie. Bei der Medicin hat
sich, trotz der AbnahmesderGesanimtzahl der ;Studiren-
den, die Zahl der Jüngerum 27-vermehrt und die
Ziffer 743 erreicht; dagegen haben die. Juris-
pru de nz und-die Theolo gi e sei-ne beträchtliche
Einbuße erlitten :« erstere hat statt. 284 gegenwärtig
nur 257 Jünger und-die Theologie, die sich in den
letzten Jahren eines-ganz anßergewöhnlichen Zudraw
ges zu erfreuen gehabt hat, statt 239 nur 219 Jün-
ger aufzuweisen. · Beiläufig bemerkt, ist— die Zahl der
Studirenden der Theologie- gegenwärtig noch immer
eine dopp elt so große, als« sie es am I. Februar
des Jahres 1878 war. —- Von den übrigen Discis
plinen seinoch hervorg«ehoben, daß die Zahl der Stu-
direnden der Chemie von 42 auf 48, also um S,
gestiegen ist. —-·- Von den. 1685 Studireuden widmen

sich: der Theologie 219 (gegen239 im vorigen Seme-
ster), dexoiechtswisseuschakt 257 (.284),deksDip1omatie 3

(3), der Medicin 743 (71(’7),»»der Pharmacie 119 (124),
d» qzyirosophis 1 (3), aitclassischen Ptziiologie 65 (63),
vergl. Sptachkunde 25 (23), wiss. Spkqche um) Lite-
ratur 8 (8), polity Oekonomie und Statistik-Si (62),
Gsschichtc 52 (52), Mflthcmafjk Z6(34),J3»stk1)z1o11kie
3 (3)- Physik« 6 (7), phvsikg Gevgraphie 1 Cl)-
Chemie 48 (42), Mineralogie I (3), Botanik 3 (5),
Zoologie 5 (8), Oekonomie 24 (20) und der Tech-
nvlogie 5 (4J.

De: »Rish. Westn.« schreibt: Man theilt uns
mit, daß im laufenden Jahre, und zwar in der zweiten
Hälfte desselben, die Durchführung der Re o rg a-
nisation der landischen Polizei in den
Ostseeprovinzen geplant, die Einführung der
Friedensrichter-Jnstitutionenjedoch nicht
vor dem Jahre 1887 erfolgen werde. « «

—— Die vonsz uns dem »Rish. West« entnommene
Mittheilung, wonach die B e s eh w e r de n des R i-
gaschen und Dorpater Rathes über die
LioläkidischeGouv-Regierung wegen der Verfügung,
daß die Geschäftssiihrirng in der Rigckschen und
Dorpater P o l.izei- Vee rwa lt un g in rnssischer
Sprache stattzufinden habe, zvoms «1.. Departement des
Dirigirenden Senats zur Beprüfusng nicht a ng e-»
nonrmen worden seien, ist, wie"die" Z. f.·St. u. Ld.
erfährt, ungenauinrd bedarf derspBerichtignng. Das«
I. Departement hat -—· was speciell zdie Beschwerde
des Rigckschen Rathes betr,ifftj»—- dahin entschieden,
da÷ die in ner e Geschäftsführung der Polizei und
ihrer..;Unterbehörden der» Beurtheilitng ; seitens des
Magistjrates nicht. unterliege, da kjene Behörden direct
der GouverneinentsxObrigkeit uznterstellt seienzwas
aber die Geschäftsführung» der« Polizei in V oru n»-
te r s u ch u n g s - S a ch e n und ihre Relationen mit«
dem Rathe als (;«riminalgerichtebetreffe,.so»·co»mpetik-
ten· derartige, aufdie Criminaljustiz bezügliche Ange-
legenheiten niszrhtspdeni l» sondern dem Z. Departe-
ment des Dir. SenatsHvelchem Departement die des.
Beschwerde desRaths denn auch zur Entscheidung
überwiesen worden sei. ; ,

».
. . . e

« -—, Nakh Vertheidigung der JnanguralxDissertation
»Ueber.eine-.neue Eigenschaft der Producte der re-
gressiven Metamorphose. »der Eiweißkörper« wurde
gestern, um 5 Uhr Nachmittags, der Drei« August
Narisck zum Doktor« der. Medicin promoviri. ·—-

Als ordentliche« Opponenten fungirten die DDr.
Docent C. Dehio nnd Professoren F, A. Hoffmann
und. A. Schmidt.» » I » , » »

»— Mittelst Journalverfügnng der Lioländischen
Gouv-Regierung vom 28. Januar-d. J. ist der
Szyedicus des W«-Ik«scheu-Magist"xqts, oaua.juk. Eh.
Si lsky, nach· stattgehabter Wahl im Amte eines
Secretärs des Dorpater Vogteigertehtes bestätigt wor-
den, wobtki ihm auch die Functionen eines Notarius
publiaus der Stadt Dorpat übertragen worden sind.

Ja Ztiiga haben am Montage dieser Woche die
Stadtverordneten-W-ahleninnerhalb der
dritten Classe ihren Anfang genommen. Einen »Am
Vorabend der Wahlen« überschriebenen Artikel schließt

die Rig Z. mit den Worten: »Die bange Frage;
Wen wird das allgemeine Vertrauenals Vertreter
unseres Ciemeinwesens aus den Wahlurnen hervor-
gehen lassen? — drängt« sich in diesen Tagen auf
Vieler Lipp n. Tie bisherige StV.-Vers. hat in
manchen Stücken vielleicht sehlgegriffem wie schließlich
keine Versammlung sich dauernd die Gunst A lle r
erhalten wird ; aber man wird ihr das Zeugnis; nichtversagen können, daß sie ernstes Wollen und eifriges
Streben an den Tag gelegt hat. Nichtunterschätzenwollen wir endlich, daß die Versammlung sich he-
mühr hat, in ihren »Verhandlungen eine« qkxgpmksssp
neu würdevollen Ton, wie er einzig und"atle·in« die--ser repräsentativen Körperschast geziemt, ausrechtzxp
erhalten. Letzteres ist bejanntlich uicht immer leichtgewesen. Mag es daher der neuewVersammlung ge-
lingen, auch in dieser Beziehung die Würde unseres
ehrsamen Gemeinwesens zu wahren, mögen die Wäh-
ler dessen gedenken, daß von ihrem Votum Gedeihen
und Ehre der Vaterstadt abhängig ist«.

« —- Der »New: Zeit«» zufolge, soll seitens des
Zoll-Refsorts demnächst eine rufsische
S ch u l e in Riga ins Leben gerufen werden:

It! Iltltischpvtl ist, der Reh. -Z. zufolge, der
seitherige Pastor-Vicar in Helmet, L. P allon, zum
Prediger an der Nikolaiiikirche gewählt worden; ·»

It! Jllittttt ist,swie wir der-Mit. Z. entnehmen,
das deutsche Theater nunmehr völlig gefchlossen.
Die meisten Mitglieder der» Theatewcsesellschaft ha-
ben, nachdern alle Versuche zur Belebung des Inter-esses beim Publicutn gescheitert waren, die Stadt
verlassen. »— Eine in dem genannten Blaiie veröf-
fentlichte Zuschrift besürwortet in warmen Worten
dieBegründuug eines. »Beste«« Theater-Bereits»
um der scenischeu Kunst in Mitau endlich eine ei-
nigermaßen gesicherte Stätte zu fchaffem

:5t. steter-glitten, 10. Februar. Jn der Versamm-
lung der; Officiere des-Generalstabes., der GardesTrusp
pen und des St. PetersburgerMilitärbezirks hat der
GeneralsiabsiCapitän T e re ch o w kürzlich einen Vor-
trag- gehalten, welk-her eine »historische Skizze der
Bewegung Rußlands nach der Balkani
Halbinsel hin« lieferte. Von den-Waräger-Zü-
gen gegen. Bhzanz ausgehend, schilderte Redner, wie
wir einem vom ,,Reg.-Anz.« wiedergegebeneu Refe-
raie des »Russ- Jud« entnehmen, in dem erstisn, bis
zum Jahre 1722 sortgesührten Theile seines Vortra-
ges die Ursachen und die Resultate dieser Bewegung,
die sichsdurch die ganze 1000jährige Geschichte Nuß-
lands zieht. Als die hauptsächlichsten Früchte all’
der Feldzüge nach der BalkansHatbinsel slellte er hin:
das Christenthurm die Orthodoxih die Bildung und
endlich die Selbstherrschrrg-ewalt. »Die Unlerwerfung
Klein-Rußlands, die Krimsschen und Asowsschen Feld-
züge«, heißt es in dem Referaie, »veränderterr unsere
Beziehungen zu der— Türkei, welche von jetzt ab nach
einem Vorwande suchte, Ztuhland den Krieg zn er-
klären. Seit der Zeit Peteks traten dann neue Ver-
biindete aus, deren Beschirmung Rußland in der Folge
so theuer zu stehen gekommen. ist: die Vulkan-Chri-

man sich -leicht nach» der anderen Seite -hin, wenn
man die ebengenannte Länge gehört hat und dann
angeben; soll, welche Fläche oder welchen Kistenraum
eine Billion gleichartiger Dinge anfüllt Es ist näm-
lich nur -eine Fläche, wie sie das« Hamburger Gebiet
nebst der Stirbt-Altona einnimmt, erforderlich, um
eine Billion von Zwanzigmarkstücken in quadratischer
Anordnung neben einander zu placiren. Ferner würde
M! NUM- der 225 -Meter lang, hoch und breit ist,
vollständig ausreichen, um -.-.diese hübfche Summe, ne-
ben nnd über einander gepackt, aufzunehmen. Lehn-
res wird sofort begreiflich-»wenn man« daran denkt,
daß der genannte Raum 22,500· mal 2-2«,500, mal
2«2,500, oder über 11 Billionen Kubikcentimeter faßt,
oder wenn man weißt, daß in einen Raum, der!
Kilometer- lang, hoch und breit; ist, ganz Hamburg
mit allen Häusern und Thürmen hineingepackt wer«
den— könnte. rs - . . ·. - «

Der Grund, warum wir-in der Beurtheilnng von
Zahlen, die hundert oder tausend Millionen an Größe
übertreffen, so. leicht in irrige Vorstellungen verfallen,
ist darin zu sehen, daß die kaufmännischa gewerbliche
und selbst technische Praxis selten auf Zahlen— mit
mehr als neun Ziffern führt und daß es eigentlich
nur die-mathematischen, astronomischen, kstatistifchen
und physikalischen Wissenfchaften sind, in denen so
große Zahlen vorkommen und richtig beurtheiltswseris
den müssen. Daher; haben diese Wissenschaften. den
Anstoė dazu gegeben, die Namen-Bildung nach dem
Muster von s Millionen und Billionens fortzufetzen
Man sagt nämlich Trillionexn für Billionen mal Mil-
lionen, also für eine 1 mit -18 angehängien Rollen,
Quadrillionen für Trillionen mal Millionen, also für
eine 1.-mit24 angehängten Nnllen, und kannxfosmit
Benntznng derlateinischen Zahlwörter beliebig weit
fvttftthksni also z. B» Centesillionen für ein Produet
vonhunderrFactoren sagen, von denen jeder Mil-
lion heißt, also für die Zahl, welche durch eine. 1
nnd« fechshundett angehängte Nullenx bezeichnet wird.
AufiQuadrillionen. führt xzr B. die Frageznach der
Masse unserefErdkugelkxin Kilogranimen;- man bat
nämlich« bestkmmsen«isskönnen, daß unsere. Erde ein
Gewicht Von! Z. bis-S: Quadriktionen Kilogrammen hat—

Die THEATER- Vsfktstdie heutigen- Erfolge det
exacten Wisssnfchnften an die-Sprachen die-Forderung
gestellt haben, YTCMM füt große— Zahlennzueschaffem

könnte auf den Gedanken führen, daß die Menschen
in früheren Zeitepochen niemals daran gedacht haben
werden,«sich. mit sehr großen Zahlen zu beschäftigen.
Dem ist jedvch nicht so.- Schon vor mehr als zwei
Jahrtausenden lebte ein Volk ,« das aus reiner Lieb-
haberei sich mit großen Zahlen beschäftigte. Jm al-
ten Jndien, wo auch die Wiege unserer aus der An-
wendung des Stellenwerthes und eines Zeichens für
Nichts beruhenden zsifferschrist gesianden hat» gab es
schon zur— Zeit Buddhas des großen» Religionsi Stif-
ters, Namen für alle Zahlen. bis-zu hunderttausend
sMillionen und, Buddha selbst soll. »die Namen-
Bildung bis» zu der Zahl zsortgesetzts haben, die wir
jetzt durch eine .1 und 54 angehängteåliullen bezeich-
nen, also Nonillionen nennen» könnten. . Auch das
alte Nationalepos der Inder, in welchem Zahlen
bis zu hunderttausend Millionen häufig vorkommen;
sowie auch die altindischen Märchen. beweisen die
Liebe der Jnder zu übertrieben großen Zahlen. Da
ist die Rede von einem Könige, der feinen Reichthum
zu hunderttausend BillionenEdelsieinen angiebt, von
einem Kampfe gegen zehntausend Sextillionen Affen,
also gegen mehr. Affen,.als in.- dem ganzen Raume
unseres Planetensvstems Platz finden.würden, da ist
die Rede von 24,000 Billionen Gottheiten und von
600,000 Millionen Söhnen- Buddhas, also von
400mal so viel Söhnen Buddhas, als jetzt die Erde
Menschen trägt. Einen ähnlichen Trieb, das Be-
wunzdernswerthe oderzdas Erhabene- unterdem Bilde
großer Zahlen zur Anschauung bringen zu wollen,
finden wir bei keinem anderen Volke. Zwar läßt
Homer den verwundeten Areswie zehntausend Män-
ner schreien. l Doch liegt dieser Zahl-»Angabesz keine
Uebertreibung zu, Grunde, da ein. Grieche von seinem
Kriegsgotte recht wohl ein-Geschrei verlangen kann,
das dem von zehn bis zwanzig Bataillonen Soldaten
gleich-kommt. Die Griechen waren zu sehr Freunde

jder wirklichen Welt, als daß sie es lieben konnten,
mit vhantastisch großen; Zahlen unt sich zu. werfen.
Freilich e hat Archimedes in» seiner . ber·ühmten,Sand-
tcchnung czhaxrreckrw es— untstvvmmenx »z.11»b;erechnen,

, wie vielsSandkörner in, »der Welt· Platzsphättezy wem:
man- annimmt, daßdie Welt-»so und-so ,v.iel».«mg1.sp
groß als die-Erde; sei; unddiek Zahlen, zu denen g:

erlangt, sindsv gtvß-.zdaß-et-s»tveilk. ihm passende
ZahlworbBildungen nichts zu» Gebote. standen» zu

langathmigen Umfchreibungen seine Zuflucht nehmen
mußte, e . s— » (Schluß sorgt) ,

i s s Mannigsaltigra i
Der Spielschreity welcher dem Deutschen

Kronprinzen und der Kronprinzesfin zur Silberhoclp
zeit von dem Vereine für Deutsches Kunstgewerbe ge-
widmet worden, ist am vorigen Donnerstag im Uhr-
faale »der Akademie der Künste- feierlich überreicht
worden» Der Saal war mit. Teppichen und Velarien
reich sefchmiicktrder Schrein selbst stand dem Eingange
gegenüb«er·«"-an der Südwand auf jenem kostbaren
Teppictspdereisnen Theil-der Ehrengabe bildet. Zu
Seiten des Saales waren in Schränkenund sKästen
jene-Tausende vorrGegensiänden ausgebreitet, dieden
Inhalt, des Schreines bilden. Das in seiner Art
einrig dastehende Meisterwerk« der Tischlerei· und Holz-
bildhauerei, welches dem Berliner Kunstgewerbe zur
höchsten« Ehre gereicht bedurfte zu« seiner Fertigstel-
lung Lslkjähriger angestrengter Arbeit. »Alle-The·ile
find durch Handarbeit ausgeführt, alle Schnitzwerke
bis auf die kleinsten Einzelheiten ans Einem Stücke
gefertigt. Der Entwurf des Schreinez dessen innere
Eintheilung die völlige Ansnutzung sdes Naumes und
dies übersichtliche Aufstellung der Spiele-ermöglicht,
sowie dieAusführung desselben find ein Werk der Berliner
Möbelfabrikanten Max Schultz u. Co» Alte Jakob-
Straße 130. Jm Ganzen haben an dem Kunstschreine
über 80 selbständige Kunstgewerbetreibende mitgewirkt:
20 Zeichenkünstleh Bildhauer und Architekten,- 20
Metallindnstrielle, 10 Holzarbeitey 8 Edelfchmiedh
8 Graveure und Ci.seleure, 8 Stoffarbeitey 8 Leder-
arbeitet und Buchbinder, sowie -4 Buchdruckereiem
Die. Srsielsammlung umfaßt 10 Karten· und 2»0 an«
dere SpielexKönig Drosselbarh rhinesifches Legespieh
Zivirbelbrett , Belagernngsfpiel ;« Wappenfpiel , Lotto,
Glocke »und Hammer, Domino, FünfzehnerspielxPochs
breit, Tivolifpieh Schnurrkreifelfp»iel, Puffspieh Ein«
sjedlerspieh Puff-, Dam- und. Mühlespieh Vierfchach,
Schutt» Dambrett Roulette,»Tafelkrocket). Außerdem
ehbren zu dem Schrank noch der oben erwähnte kost-äare Teppich nach altpersischen Motiven, ein Spiel-
buch, ein Inhaltsverzeichniß und eine Adresse,»zu
jedem Kartenspiel Leuchter, iitartenprefse und Matten,
Alles inskunstvollster.»Ausstattnng. » ». » · «

» ,—» Das.Berla-g.-s rze chxxt an Heineks Wie-r«-
-ken, welches die Firmazzhofmann u. Camfe in Ham-
burg bi5herbesessen- iltexlpichexyjseisv am 71 Februar
e; erfülltesiih derZeitralttts voJn«"3"0 Jahren naiih dem
Tode eines« Vaters, swelchrr unter! den Schutzsz des
Deutschen Urheberrechts- -fällt.- sWies ess die-s genannte
Firma imxvekgangenerrsahrexkujcht hatixdaran fehlen
lassen, durch Veranstaltungeinex billigen Bolrsausgabe

ihr Verlagsrecht nocb vor Thorschluß auszunutzem so«
wird es nun an Unternehmungennicbt fehlen, welche
das freigewordene Recht des Nacbdruckes sich zu Nntze
machen. Die verschiedenenwohlfeilen Classiker-Aus-
gaben werden nicbt verfehlen, nun anch Heine unter
ihre Clasfiker"« aufzunehmen.

—- Jn K ön igsberg ist der in weiten musikali-schen Kreisen vortheilbaft bekannte Componist und
MusiklritikerLouis Köhler im Lebensalter von 66
Jahren gestorben Der Verstorbene war in Braun-
schweig geboren und hatte in seiner Vaterstadt, sowie
in Wien seine inusikalischen Studien gemacht. Er
begann seine Laufbahn als Theater-Capel"l1n,eister,Jleite-
te dann in Königsiserg einen Gesangvereim compo·
nirte Opern und erwarb sich ein großes Verdienst
als Musikkritiker und Verfasser zahlreicher Werke über
das Clavierspieh Jus Königsberg ·rvo itonis Kbhlerseit 1847 seinen ständigen Wohnsitz hatte, genoß Lonis
Köhlerein hohes Ansehen als Kritiken

— Das Herannahen des bundertsteuHJJ a hres-tages der G e·b urt Wilhelm GrirnmIsam-24. Februar erinnert an eine Umschau Znach den
Mittelmwelche die Sacnmlungen für das in Hana u
zu errichtende Nationaldenkmal der Brüder Grimm
seither ergeben haben. - Das; Hauptcomite versügt
jetzt über eine Summe von. ungefähr 57,000 M»wovon beinahe "2·2,000"M. durch Beiträge der Ein-
wohnerfcltaft Hans-us Eurid etwa 3-5,000 M. durch
auswärtige Beiträge eingegangen stnd. Diese Gelder
sind zinstragend angelegt und werden mit den nocb
weiter-von auswärtss zu errvartenden Znsendungen
in einigen Jahren die Errichtung des Dopveldenlmals
in Bronce ermöglichen, dessen Kosten auf rund 100,000
III. veranschlagt-sind. Sobald das Comits den Vor-
bereitungen N« die Ausführungen des Monumentes
näher tritt« wird sich wohl auch die Platzfrage be-
friedigend erledigen» . » »

sz-"-—- SarahBernbardt trifft die letzten Vor-
bereitungen zu ihrer « Künstlerfahrt nach der Neuen
Welt. Sie— wird-Frankreich am 15. April verlassen
und sich zunächst nach den BereinigtenStaaten bege-
beny Wie es heißt, bekommt sie ein Fixnm von 2800
Ins. für jede Vorstellung und, außerdem einen ange-messenen Antheil an den Einnahmen, so das; sie sich
auf etwa 400075000 Ins. für de» Abg» nebenwird. Das würde« für die ganze Reise eine Gesammt-fumme von etwas über eine Million Franks ausma-
chen; ·.Anßer den Bereinigten Staaten wird Sarah
Bernhard; Mexikrz Brasilien «·Cbile, Can,ada, Pest!
uiip einig-andere.Länder-bestehen. Ver» ihre: Ame-xircpgtieise kpikv sie« iki Partei-i;- nksexisjisst Eh! Essig!uitdts7giespielten7isiosekxE aIsUOpHeIiaCITI ZHTIUIVE -

allstketMy « s, «·.-i-«"«« « ««
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sten. Von dieser Zeit an begkUUs TUch MS VEHTUVTOG
Entgegenarbeiten der Westmächts wide! Uns-Its Poli-
tik i« de: Türkei. —— Durch den ganzen Vortrag s(so
schließt das Referat) zogen sieh namentlich zwei Ge-
danke« kxss2k1s, daß das alte Moskowische Russland
sei» hjsspxijchen Aufgaben richtig »ersaszt, alle Mittel
z» Durchführung derselben -.ansgervandt und damit die
Entscheidung derjenigen Fragen; deren Lösung den
Ruh» Peteks und Katharina? bilden, vorbereitet
have. Zweitens sührte Redner dutch, daß der Cha-
rakter unseres Landes, -einer ungeheuren gleichfdrmp
gen Ebene, erheischt habe, daß Rußland bevölkett
werde von einen: Volke mit ei«ner Sprache, ei-
nem Gesetze und einer staatlichen Organisation«.

«— Am Sonnabend fand, wie wir der St. Bei.
Z· entnehmen, antf dem Platze vor dem Winterpalais
di« dxittg Ajxesh ö ch st e Par a d e derjenigen Trup-
pentheile Statt, die m de: Umgegend St« Peters »
burgs garnisonireti und die an den ersten beiden Pa-
xqdxn xricht theilgenommen hatten. Um 12 Uhr ge-
xuhke S« Mqzs der Kaiser einzutreffen und den
Umkkkk d» Tkuppenfront vorzunehmen , empfangen
mit d» Hymne seitens der RegimentsMusikcapellen
und dem lauten Hurrah der Truppen und des ringsum
befindlichen Volkes. »Gegen Schluß der Parade wurde
die F e u erweh r sämmtlicher Stasdttheile St. Pe-
tersbnrgs zur Stelle beorder.t; dieselbe defilirte zwei
mal vorüber nnd zeichnete sich besonders dnrch ihre
prtrchtigen Pferde ans. — Nach der Parade fand in
den Sälen des Winterpalais ein Dejeriner Statt, zu
welchem die Chess der an der Parade betheiligtien
Trnssopen Einladung-en erhalten hatten. . -

—- Zn der geselligen Feier des Ja hrestages
der St. Petersburger Universität hat-
ten sich, xwie dle »New Zeit« berichtet, etwa 100
ehem. Jünger der Universität im Restanrant »Er»
rnitage« eingefunden, darunter fast gar keine älteren
eheInY Angehörigen der Hochschule. Nach einigen Tea-
sten, deren serxster -Sr. Mai. den! Kaiser galt, wur-
den zahlreiche Glückwuns-ch-.Telegramime- verlesen.

—- Jn der Academie der «Wifsensschaften ist, wie
wir den ,,Nowosti" entnehmen, asukf das seit dem
Tode G. v. Helmerseiks dacante Katheder der Geo-
logie einstimmig der. Crsorzsicher des Ural , Director
des geologtschen Enteilt-as Find iPkosseWor des Herg-
Corp-s, Alexander K ar p i nis bis, -,g-.eirne"ihilt ern-dulden.

-—«Der bekannte Süsds-ee»-1Re.i;sende» ·Ms.iotk-lnsch o «
M a Elay wird über Odessa dxemnsäehzsi in Rnßxland
eintreffen. · i

- In Odkssu hat die Du ma in ihrer letzien Si·
tznng sich nach harten: Kampfe mit 24 gegen 21
Sticnnien im Princip für die E in führ n n g e i ·
nier allgemeinen Quartier -Stener ent-
schieden. Anssrhslaggsebend sür die Annahme dieses,
svoai dem Stadt-ernste aussgiesarsbeistetsen Antrages war,
»Wie »wir kenn-s Idee« Odetss »er:s-e«hen , der Hintweisaus Tdsie ssehswierige finanzielle Lage »der Stadt.

V e r z e i th n si s; » »

der in der Zeit» vorn l. September« 1885 bjszum 1
Februar 1886 seitens der Universität D or:
pat ausgereichten Diplome über gelehrt(
und medicinische Grade und Würden

Es sind, wie wir dem »Personal« der UniversistäDorpat entnehmen, Diplome ausgereicht worden:
In der thieo l ogisich en Fasciiltätt l. Uebei

den gelehrten Grad eines LDiagisters: Reinholj
Seeberg aus Livland — 2. Ueber den C andid a-
te ng end: Gustav Cleemann ans Livszland, Weruei
Tittelbach aus Kurland und Daniel« Steinwand ans«
Bessarabien — 3. Ueber »die Würde seines g radu
irt esn Studenten; Johann Steik und Julius
Tiesdemaun ans «L.i7vla11»:d,« Matthias Eisen und Alex
ander Mohrfel»d« »aus Estlanty Asmandus ReinschüsselMartin Dohnieig Aslfonsstzirichs und· Wilhelm RUsIans Kurlauid « « - « - · «

In "d.er jn srsistsissch en "Facu"sltät: 1«.- Ueber der
C a n d id a re n g sr a d der Rechtswiissseuschaft : Baror
Oskar v. fziesenshansseryspslrnoilgd v. sT«i-«deböhl,- Ednasri
von znr-Muhlen," Nikioiai See-lex; Dlliaximilian v.
Bock und Baron sjHarryi Vistestinghosf ekrus «Liv"l.a11-d,
Aslexankdeik v-. Boidisseo -.ans -«E:stslaud, Baron Tlllphous
v. Hesyking und »Carl Gutsszschlmidt ». »aus KurrlasreizKasimir Viroziusski »aus Pia-DR, «Msich.ael Ordaga pazns
Sjedletz Norman Kavanagh ans Qstind.ien.. 2. Ueber
die Würde eines «g«ra.d uixten ..S-tudsenten des
Rechtswissenschaftx Gott-lieb Heenwrisgeuiund Geer;
Mühlenthal aus Livland, Friedrich xPapst nnd iErnsi
v. SaemsonsHinimelstserna aus »-(Lsftla»rkd,« Baron
smnnd v. Hahn und »Carl Rehtnasnn »aus Kur-kaum·Wilhelm Döllen »aus» St. Peter-Murg, Georg Chr)
leiivski »aus Kaki-Tisch, "Woledesm.cer sSkarbeckkWeohczynskaus »Gegen-no, sAsnton In. Chrzorrszczewsksi ans Warsschar
und Alexrizs Woeihkostv »aus Berlin. —

Tder rn e dkic isni s» eh en Facnltäitxx I· Ueber
die Wjürde ein-es K rexiis reirzckseissx illrzt gLvnis rHau
deine, Dr. Woldemar Jacosbzsou und» Baron HildeberTiesenthansspen aus «Livland, Henmann Johannson ans·
..Kurszland. —— :2.. Ueber den Grad keines Do cito ans;
Carl «Deahslf.eld, Haus v. Rehhey IBaron Hildeben
v. Ties.enh.a1nsen, Woldemar Interessen, Izronislaust
-.Czerw;insski, sEdniund Blusmenbiach Mk? List-Land, Her«
mann Johanuson Kur-taub, Hugo Sechs aus·
Kotwno, Michael eHalbexstam xaaiss kOdessa,. Thad-
deus v. Demboxwskri »aus Piiltsute z— Z. Uebe1
den Gnad seines A r z te s : Mlbert BerkowitzErnst Rohsit ,- Nikolai Sörd , Rudolvh Splrei

kClassen ans ·L-xivland, Carl »und
icheard Vetter. ans tsldpålssajh Koillegorskkh ans
Messe, koniknwsn »aus sei-dorten, ein.zMs. snxechnm usgrhiktzkwex e eins,Wslue- »Wenn:.»in-g verkennen. Jung-nn-M S.a-kovei:g»,caxels-Mnkek,unseren-enEise: i;i«;-;1n·-..s;,«.s  M.P« I» il Tsgssiw Seeg-

er Eindrücke, welche er im italienischen Städtchen de
tecoaxo erhalten, folgende beherzizgenswerthefkWorte: -—

»Es verhält sich mit diesem Thesen-so, daß über· te
ll die Mehrzahl eigentlich nicht gern davon sprechen
fort. Es ist ·so sonderbar, so seltsam, wenn einer C
ls Fürfprecher der Thier-weit auftritt. Man hat g
lnderes zu thun, man braucht seine Zeit, sich für L:
sie Angelegenheiten der Menschen zu tnteressirenz se
far auf der Straße sich gegen Thierpeiniger zu rüh- n
sen, ist so auffallend -— man läßt es lieber, es hilft e1
a doch nichts, man hält sich als gebildeter Mann z1
ibseits Es wird gut sein, sogleich den Einwand d
Iäher anzusehen, der von der höheren Wichtigkeit n
der iuenschlichen Dinge gewonnen wird. Es ist H!
durchaus falsch, wenn man sagt: es sei des Uebels t
"o viel in der Nienschenwelh daß die Leiden der nie- s
Irigen Creatur in unserer Theilnahme nachstehen müs- - c«
sen. Wirken zur Linderung menschlicher Noth und
sum Schsutze der "Thiere sind zunächst zwei Dinge für 1

sich, .die durchaus nicht in das Verhältnis; des Vor S
und Nach gebracht werden dürfen, sondern jedes für T
fich ein eigenes Capitel bilden. Das Thier leidet T
auf seine, der Mensch auf seine Weise; man kann L
auch sagen: jenes sei mitleidwerther als dieser. An I
vielen seiner Leiden trägt dieser Schuld olderspindirerte
Mitsshuld, gegenalle hat er immer Stützen und «
Trostquellen., die das «Thier nicht hat; Vernunft,
Sprache, Verkehr sind ihm gegeben, auf Abhilfe zu
sinnen und zu wirken. Das Leiden des Thiers ist ähnlich .
dem desswehrloseu Kindes, und, wer findet ein Kind «
nicht mit-leidwerth? Nun aber hängen die Capitel
doch auch zusammen, undzwar wie tiefl Wer das
Thier gegen eine Rohheit der Menschen schützsh der -
schüstzt den Menschegngegen seine eigen-e »
Rohh-eit, den Einzelnen und die ganze
m ensiilylich e Gesellschaft. Die Natur ist,
wie Jeder weiß, furchtbar grausam; Katze und Adler
finden ieiiieWollust darin, ihre Beute i nicht sschnekll
zu·t13-.dt»en, sondern lange und raffiniirt zu quälen.
xDer thierquäslcnde Mensch ist bloße Natur in diesem
Sinne. »Er vermehrt das allgemeinesFolterii und
wolliiftige Würgen in der Natur, er handelt nur als«
höheres Thier gegen das wehrlofere, Her-ist nur hö-
here Katzg Tiger, Hyätih Adler, KrokodiL Können
wir die Menschen nicht aus dieser Thiserheiit ziehen,
so mag nun ein allgemeines langsames Morden und
Zesrfleischen "b.eginnen, daß es aus dem Planeten her-
geht, wie. einst, als er nur ein Sitz vonswürgenden
Ungeheuern war; verloren ist dann Nichts an dem
vieh.i.seh.e.n- Ge-s.chle.chte. Aus den Thierqiiälern werden
die Aiigenausstecher und Zungenausscfhneiden wenn
einmal -die Wuth unter den Meer-schen ausbrichtsund
Domitian fing, wie man weiß, zfeine Schule mit
Ilangsaaiexm Fliekgentödten an. »Wir-lieu wjir den Men-
s eher-n zxmn Menschen erziehen und die Giesellssschaft
sichern, so ist es gleich wichtig, ihn an dieser Stelle
zu fassen, wie an irgend einer anderen seiner Thier-
sähnlichkeih «

Die Pflicht des Staates zum Schutze der Thiere
erst ibeweisen w.ollen, wäre daher ein kindisches Thau.
Viel-e Hbezweifeln sein Recht; das Thier, das der
·Mesn.sch gez-lichtet, erkauift hat, sei fein sEsigesiitsh-um.,
der-Staat müsse die Behandlung des Eigentshumes
freigeben. Das« Thier Ikann aber niemalssso Eigen-
thum sein, wie eine Sache, den-n ses lebt, es empfin-
det. Und wiss? Jst Ieitrser Körper« inichst unser ils-Eigeni-
thumks Es liegt ewzohl sikn » meinem Belieben, -o:b ich
bekleidet sodefr iiackt ».g-ehe," mich berauscht in der Gosse
wälze, oder nicht? Der Staat darf nicht einfchrettety
xwensn keinem. diebischen »Menskch.en »das sletzteue sbelxiebts
So gut er berechtigt un1d verpflichtet ist, einen Inkacks
tenBetrunskenen von der Straße wegzufangem »so
gut hater doch wohl Pflicht und Recht, die Grau:
samskeit nicht zum allgenieinen Aergernsiß nackt gehen
zu lassen» ,,,A.erge-rni»ė —- n-ein, auch verderbliches
Beispiel! Es ist esin ».unabsehl.iches Fortzeugenz die

! Thiersschinderknech te in Recoaroxstsn ·."Roui,
« Neapel» Palermo— habe n7ealle ihr Schein-d»-
;.I)-La»1.dzve«t»k als gelehrigxeKiiidvekr thaten
jVsätetsnsptitid Vettern auf der Straße näh-

rte-sis-te-He-gt««. ,  . « .   k

lieu-stehen«, »

jspijss Æskikkllliilkks 1z(»).:"Felde« Pein; Wilhelm von Preu-
isiFstEUJTTf IIIJEUES xcttlf Esxetneriliüchtehr nach s Berlin mit
szzderxTgerespoler ’Bahn" biet eins« Vom Bahnhof inXVIII«- JVDRFICIDI Picener. sfzuhr der Prinz zum BahnhofIdee: WarschaipWiener Linie, wo er vom zeitweiligenäTruppencomnian-deur, den übrigen Eliehördlsichen Spi-
Rtzeu und einer Depntation des St. Petersburger
H, GtrenadienRegunents empfangen wurde« « » « Jse, «. « Berlin, ; 22. (10.) !Febr. , Die; Asbgeosrdneten be-
JMIUOU die Bcrathung der Vorlage über die isoliert-i-f« »·sA»jt;kPU der ssOstkptovinzen. Minister Lucius bezeichnetfxkzldis Vorlage» »als szeinen Act der Selbfivertheidigung

» IMPLIED den Polen, welche an der »Ho.ffnungf aus.itf.dzetlzk»kzitxellunz»g Potenz stets eisernen-en. iEs ersoirie
« YOU? DE«- Colsonisntion ein feßhafsten leistungsfähiger,

. eut cher Bauernstand» und Arbeiter-stand TgeschaxsfsenTAFEL-en.- 1iYobei-s«sda die Pareellirung der Domänen
UIchk »—AUgCIUtgkg- der Erwerb des polnischen Gstoßsspgkmfdbcsisss ins; Auge zu fassen sei. Die Regierung
Yiies stch der Schwierigkeit— dieser Aufgabe iwohsl be-
Mlßkx stk zklhle aber auf die Unterstützung des Land-tages und der Bevölkerung, welche mit iiliexwiiegegdek
Mshkhelk die Vorlage billigen würden· Die Redner«
US CMkUMsPtachen gegen die Vorlage. Faust-geizig·
der Verhandlung erfolgt morgen. e .

z» Kein, 19,. .)«Febr.· DpkwMoniteur de Name«seroriert den zweiten, JurisdtctionsiFragizu betreffendenTHE« DE! Ptextßtschen xstirchenvorlsage und sagt: »WennDiKVssiiMWgeu uber »den; tseniekhuugeecwvuea »staa-szglbanderungen «an:nehmbar könnten, so sind shjkpgegenFoie DisciplinarsBefiinrmun en ztroh »der Zuge-
ssiedssksssi spslchs se» pisieexsiegessixiiiisvisiips
·««N·1Acht-—werden, und trotzsder des Jstazatx,I?«s7e Ekssxsprxschssschtgsxw ds- Dienerinnen-schmier-DS THAT« H? M« TM Use; gemeint-Meintest»
»ein Yes-gen m Sack-indes skissatichxxixsdiscscvtiiiiciriyet-DIESES ,"«IEft.echiethi:cueu.-r t-II» »Wenn« use-dankt die«VYVIITSE UND! ist aber für die Kxjxtzche mer
 

·- der Brette-ein-
· Dis» ever i »Die« arg: innig» Diener-Wink.

lkxoiiiUkUs eisiigk :-k.-Teee«2«—e«e.- xisisn »s-
.

» Innere» non Fee-s. Da; Wissensch«UAM M) bereit, zu deutet-Mitten, ist-bald die
densnerhandlnngen so weit norgesihrsttten seien, daß

et Abschluß Pks Ftiedensvertrages gesichert erscheine.
s; Die Coalitivns Verhandlungen der Fortschrittspar-
ei und der Radicalen bleiben erfolglos.

Bisse«- 22s (IO-) Febr- (Agence Hadass Das
öerücht »von einem Umschlage in .der Politik hatte
estern eine unbeschreibliche Aufregung hervorgerufen
Der Syllogos (Natto»iialbund) berief eine Volksver-
aininlung vor das Stadthaus Diese Versammlung
iahm eine Resolution an. durch welche die Regierung
rtnuthigt wird, bei der bisherigen nationalen Politik
u beharren. Das Bureau des Shllogos überreichte
iiese Resolution Delhannis welcher in seiner Ant-
vort hervorhob, wie nothwendig es wäre, daß das
Bolk solchen oft böswilligen und unpatriotischern Ge-
cüchten nur mit der größten Vorsicht Vertrauen
schenke. Delhanuis ifügte hinzu, die Regierung, wel-
:he die Rüsiungen fortsetza habe keinen Schritt ge-
than, welcher das Gerücht von ein-er Veränderung
ihrer Politik rechtfertigen könnte. Schließlich erssuchteDelhannis das Bureau, dies zur Kenntnis; des
Volkes zu bringen, wobei er noch hinzusugte, das; dasVolk Vertrauen zur Regierung haben, eine wurdige
Haltung bewahren und Unruhen vermeiden»musss-e,
welche »der nationalen Sache ernstlich schaden konnten.

Navarra, is. (6.) Febn Ferdinand de Les-
seps ist hier bei guter Gesundheit angelangt.

. Eil-grausa- ,
der N ord ischen Teile gr aphe n.-»A»ge«n«tu»r.

· gqupgu, D,ik1stqg,sz2;3. (11.) »Febrnar. Irrtum.
terhause theilte Bruce mit, das; es nach Llltsicht der
Regierung augenblicklich nicht .ophortun erscheine, habt-TM
Snltan Schritte zur Erwirkung einer isG.eb"ietsa«btr.e-
tung an Griechenland zu thun.

hierinnen, Dingen. 23. .(1-s1.) Febr- Der von
älliijatovic vorgelegte Friedens-»Entwurf enthält nach
der üblichen Einleitung nur einen einzigen Mittel»
des Inhalts, daß der Zustand vor der Kriegserllärunzg
toiedeirhergesiellt szwerden solle.
» glitten, Dinstag, 23. (l1.") Hebt. Bei Ueber-
reichusng seiner Accreditioe drückte der neue tlirkische
Gesandte dem Könige die persönliche Hochachtung
des Sultans und den Wunsch aus, mit Griechenland
gute Beziehungen sortzuerhalten. Der König antwor-
tete, indem» er gleich-falls den Wunsch nach Washrung
des Friedens aus-sprach.

St. Peter-töricht, Mittwoch, 12. Februar. Der
gierurng-s-«.Anzexiger« veröffentlicht ein-e Allerhöchsst zur

Ersüllung anbefiohlenie Entschließung des Theil. Dirigsk
renden -Synods, wonach die Anwendung von Irr-än-
zen bei, Begrsäbntsse geleitendeu Proceszfionen nicht
statthaft sei, weil dies Edle-n Slatzusngen der orthodoxen
Kirche widersprecha — -

· Den Meldungen der Blätter zufolge hat der
Reichsrath circa eine Million Rubel für den in die-
sein Sommer in Angrtff zu nehmesnden Weiterausbau
der Hiikfen von Reval und Riga "bew-illigt. Einen
swetterexn iCredit iv ou Einer iMiislltion Ruhe! hat sjch Idesr
Minister der Wiegeoommuinsicatioineri sftir Tden Ausbau
des Ltbauer iHaifsens erbittert. Ferner: zseii , heißt »es.,

l ·b.e-s..ch·los-s.e-n -kword.en, zur Verbesserung der slliasserswege
die von allen die Dünn pctzsssirendesn rGxüitern blitzen-
treibende Viertelsproxcent-—Sl:ener xmtt Hsdeni sEisntritt "der
disesjähriigren Navigation sum sein swetteres Vierte-l Pro-
cent vom Werthe derGüter zsu -ershösh.eln. -

- Wien, Mittwoch, 24. i[12.9 Februar. Der Fiürst
von Montenegro iist xsgestern Abeiids von hier nach

szCettstnje ,abgeresizst.
.

"

«

is» s Handels; and Mörser-Nachrichten. s
« eiligst, 8. « Februar. Bei ranhaiienid starren, meinsklarem krnhigeu kWintertvetter zeigte das Thermo.meter,

Je« nash der Tageszeit, 4 bfis 10 Grad Kälte. Schnee
ist wahrend der ganzen ..Wo.ch«e nicht mehr gefallen.
Im Stande» desspEisses "h·act. sich isowohl bei Bolderam
als Domesnees Nichts verändert. Von unserem Pro-
ductenmarkte ist nichts Neues zu berichten« Die
Sttmnnrng für iilioggen sklzleibt bis hierzu noch seine
feste; Wtiiskestlid sur lscpfundige Waare in Iooo noch

»..81 .Ksoip., sur April-Lieserun.g 83 Koth. pro» Pud zubedingen war, zeigten Veckäuser seine resertoirtie lHctsls
tu-ng. Trotzsdern sieh ssür Haxser keine Nachssragke innen
Auslande her 1bemerhbar-m»achst., suchen tnlidiiidiizsche

si-»2Iiär·tt.e« ihre feste» Haltung. zu behaupten und Consis-
« menitengciiüssen hier in Folge sehr geringer Vorrtiithe
»itnmer noch 82 bis 190 Kost. pro "Pud nach Qinalitscit
bezahlen. G e r est e» still; gedörrte l-00p.f»ii:nsdisge Wunde

»— s86 bis 88 Loh. n-onii-nell. c Für gut-en «tro.itkeri«en 587112
« proa Schlsaglieinss a m en ist ivon Thiiesiglen Oel-

schlcigern immer noch 168 bis 170 Frost. shro Pud-
i für besonders hohe Waare auch noch mehr zu Iliedins

gen. H a n ks s a me n »siill-i; gedörrste Waare Eise)
- Kost; xpro Pud nominell Jm Monat Januar

hier Eisenbahn zugeführt worden: R-og.g.e-n 29732850sz "Pu·d, Hafer I10,600 Puls, rGersie-4l,,7.50-»Pnd, Hans-eamen -14,—650 Bad. «

r kgelozgrauljciisclier kgsonixslliszertcht
dser St. Petesrsxbursqtxr VIII-ist«

» St. Pet«erssbur«g, II« FULL« Was«
» » tWsethsse.t-esosn«rtf«s-

W« .« « s «, Ists-IS «Btf·12323-1DI
Ogmhyxg Z «, ««
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Uzz z » »

· »,
« . 24873 Pf. 249 Eh,Zclbtmoeriale .- . T. . .
. ers-St) Bf-8-«32 Glis.

, sinds-und Aktien-scientif-.Pke222i2z2.iek«1«·3·1.-cemii tu » ».
228 .G1p.228«,-2 Pf«. rennen-einreihen. ais-»Es:-« s— IN? Glds222v2 Or—

Ist Varidbitleteii - « i IV« -Glv.100 Of.
-is-cxaiomkrviaexx «— s V»- GId-99s-s«

»..sx.»suksisptipxyn;os.xssenexz-»- « ·10I. Eli-·—-
isx « »spsz»,»,»,.«,k :. Eos-» G« 18078 zzzz

. YOU, h. sorgt-Sterns. .. 14284 Gut. 14314 esse.
- - 125«-r-Gld·,126«-2

» « rexlänxx Börse »
I Hpäf tå Yårexzg7.k) »1886 ·2-;·««sour s: »« c uns« - -

«« E ;- « ».
. «« 199 Mkstsc :Rchs»si".f.

wies« Basis: ges-sinkst; ' i

. DE» E— M«Eises-In. edamon «HMZTtl.-«Z«Yäis.erb.i tut.

fiiggol aus Roland, Edmund Ditzel aus Estland,
Benno Stillbackh Gevrg «Papihr, Nikolai Ehemnitz
md Johann Sommerfeldt aus Kurland, Max We-
zer aus FMUICIUN Jsaak Friedmann .aus Komm,
Ferdinand Blöckey Richard Buwa aus dem Aus.
.ande. —— 5. » Ueber die Würde eines Z-ahnarz.es: Heinrich Wallenstein aus Livland, FriedrichZtephany aus KUrlaUdJ Elbert Schneider, Boleslaus
Zchröden Hermann Kolbiety Georg Regner aus dem·
Auslande. — S. Ueber den Grad eines A p oth eke r
G ehil f en: Wilhelm Beckmann, Walter Held, Jo-sannes Einer, Martin Weitmann," Johannes Undt,
Albert Peltz, Edmar Kentrnann, Ludwi Irrt, Carl
Dihrik, Jsrael Berenslawsky, Andreas gihz aus;Liv-
Land, Alexander Niåhle und Richard Johanns-In aus
Estland, Moritz Wunderbau Johann Amatneek,Hein-
rich Schl3eps,« Johannes Kupffey Oscar Ball, Hein-rich Gassen, Adolph Becker, Christian SankewitzRudoslph Schultz, David Wulff, Nikolai nramexzGotthard Janson, Paul Spehr und Johann Skuhaus Kurland, Wsladislaw sGru-dzinsky, Jgnaz Sksudos
wicz, Alexander Gordon und Eduard Laune aus
Kowno , Nikolai Ploxtnikow aus JekaterinoslatmAugust Lösch aus St. Petersburg, Conrad Schmidt
undAlexander Kugler aus dem Auslande. — 7. Ue-
ber die Würde einer H eba m me: Hilda Umblicy
geb. Stalberg, Katharina Rubin, Olga Spliet und
Hanne Friede aus Livland, Minna Müller, geb.
Hausen , aus Kurland , Marie Teubler aus dem
Auslande.

Jn der hist orisschsphilologischen Falk-Ul-tät. 1. Ueber den -Cand-i«datengrad: a) szder
deutschen und vergleichenden Sprachkundex Ernst
Westermann aus Curland und Arthur Plästserer aus—
Estlandz b) der politischen Oekonomie und Statistik:Boris Hausen aus Estland,-Otto v. Futter, Leopold
Laakmann und Valentin Wittschewski aus Lisvlandz
c) der allgemeinen Geschichtet Jeannot Roscius aus
Kurland, Rudolph Thal und Arved Jürgensohn »aus
Livland — 2. Ueber die Würde eines grad uirt en
Studenten: a) der russischen Sprache und Li-
teratur: Nikolai Korablew und Wladimir Shekxk
tschushin aus Livlandz b) der politischen Oekorrsw
mie und Statistik: Stephan v. Epstein aus War-
schau, Emil Berg und Edgar v. Heimann aus
Livland; o) der deutschen und vergleichenden Sprachs
kund« Hans Erdmann aus Curland

Jn der physikwmathematischenFamil-
tät. 1. Ueber den gelehrten Grad eines D o c t o r s:
der Mineralogie und Geognosie: Joseph Wenzeslaw
Sierniradzki aus Charkom — 2. Ueber den gelehr-
ten Grad sein-es «a»g·isters: a) der Zoologie:
Alzfred W.alter;. b) der reinen Mathematik: Pete1aus :Kurland. — j3. Ueber den Candidsm
-t e nigr a d: a) Oder Chemie: Alfred Baron
Güldenband aus Lievlanö und zErnst Bückse aus
Petersburgz b) der «Mat7hentatik: Joseph Kiersnowskaus Grodnoz e) der ·Oekonomi.e:: Heinrich Krausaus Piohile1v. —- 4. Ueber die Würde eines g ra
duirten Studenten: a) der Chemie: Emi
Högter aus Chersson; b) der Oekonomiex Beruharl
Loewen aus Livland. -

Attiestate über bei der Dorpater Universität bestan
derszie Lehrerprükfungen sind ertheilt worden:

l. Ob erl e h ver: a) der Religion: Friedricl
H«osll-m»ann, Georgf Neiken und Carl Rallz b) de
deutschen Sprache: »Ernst Wessterimann · und, Arthu
Plaestererz e) der russischen Sprachez Peter Schal
sejewz d) der Gess.chi.ch.te: Eberhard Kraus und iGeor
Rathilefsz e) Ider laieinisichen Sprache: Felix Häul
lerz f) der lateinischen und griechischen Sprache
Wilhelm Edelberg » j »-

2. Wissenschaftliche sGdEymnasialleh
rert Georg Freiberg und Christian v.«Schrueder.

, geraten  
Tie Recltatiikosrin Frau »Katsharisna v.»Osts-en kSsa

ekze n, Tdergen bevorstehende-n sBesuch kwir unlängsttnel
deren, gedeukywzie uns mitgetheislst wird, aenDins

" tage Tom-wendet Wache ihren ersten Necitations
Abend« in der Aula der Universität ’zu Veranstaltesu
und zwar swirdT szdsisesser erste Abend uns spSchjsllerf
»Ma r i a Sstu a it« bringen. Den! geschästzten Gast
geht. ein«-sehst. anerkennender ««Ruf,voraus und insbe
Esondere hat sieh ·-die" dssentlsiche Kritik ssehtkkgünsiig übe
ihre Wiedergabe« der erwähnten erzgreifenden Schiller

schen Tragödie auszgespreeheitr Frau v. Sacke-ji, »ein
sysmpsccthische Erscheisuung . wit giustem Organe, »so:
durchweg ansprechend und« unter Vermeidung jede
sie-schen Pathos-ihre Auis.gabeslösen. So wird dieser

, weiblichen Recitator sicherlich auch hier reges Jntet
exssie entgegeugebrachtsxtverdetr ; « « - ·

Aufteinessehr idankenswerthe Neuerung jbezielsnngs
weise-Bereicherung in dezm für das» laujeindez Seine
ster herausgegebene-n ,,JPerlo-;szal sderskllnsidersixtcfkt .-Do-r
Amt« sei at! di set« Stellt! besspkzdgks ayfmkrcksak
gemacht. Jn jBeriicksiehtiiguskilg vielsachet Wünsche ji
nämlich bei« xalleet Pwosf essssoreii und sotltlligei
Lehsrheamtens »die SP xieehst un d e der-selben der
Namen eignes jeden sEiinzkeluen- beigefügt worden, sie
fern derselbe .2iisberhiruptsein-e Tbestimmte Sprerlpzsluusd
hat. Der Werth des ,,Persotrals« »als. xklldreszhuc
wir-d durch die-se Erweiterung nicht wenig erhöht.

Am Sonntage Tist im Verein ,,W.anem uine
eine seecht zahlreich« besuchte V er s .a m m I it: u ,
d est W-ii«·hIe1i-.3. Cla H e als-gehalten worden; U«
be: dieselbe berichtet der ,,Olewik4«»: Mehre Wähle
theilten mit, das; ihnen »von— Ibetannter Seite sCaudi
baten »aus ihre Wahlzettel Tgeschriebeaslseierty die sfigar nicht« Melwe hatten die Cckndidqtes
des isog.. ,,dritten»« iCo:-mi,t-e»’ss».au«f ihre kszelin

, getragen« und« wolixenspfdiqselpb.en jetzt umsehn-thenAuch das. was. ZU , Syst-sen, »eimäg»e Karten sdurchge
rissen oder sson"st»j«irgeudwies,hesehädjgt , worden« zseiei
—- natürlich im"Versehen, denn Unglhckssäkle Xduue
ja»auch bei Wahltaaisxt Pssfitensz Da.,ztnxn» ssdzlchDinge norgWotttmen»sszH1d, so xsehje jede:

Wahxziettel sfvrgfiiltsizgssdurch oder »Wie jhtxx»«vku,xi·rgexeurem» bevor er an da
. Wkxblvpasht es— Sonntags« :
, Ue: trank-kriege ,wapt use, ew-Hasses-uis) i« T—Ins-Ase«- Disxex M» Akt-III« DIE!

Z; s.·:7 »ja-is?- « ---Z--.-.:«s.k—I-."« ;-»-««««-«:I Uselb «: idiise :T3hck"e«-Eicftikä"1.eret Jschweidbt Tier Isbt
- Westen-dirs: Fried-ersieh Bitt-siehet- iisxi sent«
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Der Herr sind. ooc. Pol. Emil A d« Wll . l dBar otk W olff hat die Univers n a - « M nität ver a en. « «
. . r IsDpkM Te» H» FOR» Use» Nachdem die Ausreichung der Wahlkarten geschlofseip beehrt sich hooloslsohek dem!

«.

· ———-« «

N
Rectorr A. Schmidt das! Allgemeine Wahlcomito die Wähler der 111. Classe hierdurch bei Fkkzz FITNES- Cl4 Fsbkllsir

V— 273 s SM- A- VVkVWUEVV ergebenst zu ersuchejg in ihre resp Wahlkarten nun mehr die nqch- —·"··"·······"·«·«"«·——««"·'"·" I--—-—--——————————-—-——-«-« . « ,
. ,

Sonnabend tlen 11. Februar, 6 inn- ttv aclsPo« Emem Edle« RUWÄVEV Im« stehenden Namen der von dem unterzeichneten Wahlcomite aufgeftellteii
«

serbchen Stadt Dort« wspd hsprs Candidaten, unter Beifügung der bei denselben angegebenen Num- Es« HME
durch bekam« gemacht« daß-auf An« mern der Wählerlifte efl unverändert eintra en u wollen« Professor DE· « DHIMIUJ
suchen des Kaufmanns Lowenstern - S « S z « »Das Lzpd d« Mjl«,k,,,»H»,,;gHzess,«
am Donnerstag d- 13-d»Mts·-11Ud i) o. J. Amt, Gekbermeistek is) Eh. Kishl e r, « Apotheke-»- 111111 BEIDE-l ·

.-——-—--—...... gis-rang o cis-». Du«
an den folgenden·Tagen, Nachmittags (Wäh(ek 117)» Exzåhkek 17)» des oorpater Ellksverelusvon 3 Uhr alxoin dem an der Alex- z) A. Assm u s, Kaufmann M) S» L»V e »

« Eonfulent ·
»

·

"

ander-Str. im zzsrildmannfchen Hause Mühle» z» EIN» M) . m der Aulki der Universität: Dis-dont die ergeben-Its Avssigs
«« · -

- -

·

. . .
:

'
-

«

« h ··
· «FFHHFFZUIZeZI»I;III»ZVFF-e»UFHZJTZEI 3) V. V arme, Archiv» cWah is) E.·Ll,p pH« g, Schuh-nach» Prok i» » agäizprksechxizis Gssshs »« C, HZFTCIIT uäesssxjjssntgtjjajgx

tes Wollen« Band« Kleide« ler NO« nmster Gsahler Um«
Alionnomontsbilloto fin- särn n« lio Vor Eh« slxselivillllpel —zniaselbst kann aller«»

’ - ' s ··

·
ltt n: - icios in« user, in

bsspsh Hensenlockesy Basis« 4) Ijzäklxru THIS« g’ Hausbesitzer AS) IFZUHO Kaufmann (Wah losutlgon (zu drei RbL s.) sowie Fa— Eisbsonistins parte-MS, mit odorfohill
ktn Te. Te. nletstbletllch Vetkcttift . « . e )·

»

tvillonbilloto zu orinässigton Preisen Möbel, Auskunft ertheilt werden.
werden soll. s) Fu» Bree k s, Mechamkus 17) P· Pop ow, Kaufmann (Wah- uud Eiazetvittoro (·zu 50 Kop.·s. die gzizvguk F» szposzsp sen·

D t Rat ans am 10. FOR. 1886. lWahlkk 12291 s ler V« YoklesullY smd m de« Unlvek9l· -«--s·3«?-7:--s:;«s?-si—7 c« s .-owa« hhAd Euuudatum s) W Vulgako w Kaufmann 18) C Remba ch Kunstgärtner tatssuohhalldlullg W« E· J· K«

Nr. 279. Dianas.- R. Stirn-act. Müh» i08).
«

Wahl» i273)." ELTCUZF IFuZ2F."««3Mbe"«-""" d«
«

D B 7) F. Fischer, Vice-Aeltermaun ro) Ad. Mir, Kaufmann (Wäh-
» (Wähler 1226). ler 80). «» h 25 », ·

»»· «

V t 8) G. Fifch e r, Wagenbauer 20) Reinh S a chker, Photograph
«w« «« vom · alluar «« a M« Yspbelll Ist ZU Vekmkekhkv TMzum es en . » . g, -a s— s (Wahlek 19). (Wahlei: 297). as« OWI -sjss Muse Gvrsischkiiu am Gr- Marktdes Frauen-Vereins »

-

- N: i«-
»

»

B) Ad. Grenz-steln, Redacteur 21) G. Sachs, Kaufmann (Wahs H B hA . H, »»

wird Freitag den 21. Febp tWähker 1310 , je» 139)· aus v· Das« ' 737 «« ««

Im Saal« de« Ressokwch Von 5 W 10) Al. Großmanm Kaufmann 22) B. Stern, Küster (Wähler Ema« Zncktsas «-
«

9 Uhr Abkndss sspttlmdew Es Wspd (Wählec 346). 205). Unmensch-seiner« . l· UH "

f . -

«
· · 11) C. Hackensch mldt, Aelter- 23) C. Tr effn er, Gymnasialkstis stets Vvtkäkhkg it!

reundlichft an demselben bethetligen »
. . » »,

.

z» wolle» sowohl im Beisteuern mann (Wahler 22). spector (Wahler 129). Die Austosung der Zllailtesens Buchdn
l-«- « , «

von Verkaufsgegenständem wie im U) F· KUUTIJEUstIEVU- Kauf-f U) P« H« Pult«- VUUY'DIVEC'
Kauf» deksekbesp mann (Wahler 126). tor (Wahler 109). Co» ESIVHHA

« · ' c» - ·
-

·

vom vorigen Semester US. Aug. 85 Elino grössereW« Intervall Um Name« des Allsenmnen WahlwmlteY bis 16. Jan. 8»6) tlndot un: sonnavond liDamilieikvvohnnng
des Frauen - Vereins. s Präfef S Lieven tlstt 11. keine, in derKnoipol dor Esto- und ei» mzhljktes ztplplkzg sind

"·———"·· « ··——··
«·

«
'

'··
· nie. (El6tol Bo11oviio)"um l llltt Vor— z» pgkmjzkhzn T - kpsz »N» W, «

Zlbonnrmcrtiryrstellungen Sees-et»- o rim sama-m. visit-is, stark. ’· rkspxzs Mk. zf.««i-...-if2-H»»1i?i?-T
auf die »liigascbo llauskraUeu-Zeitung« E· VECMUIIY VOUVMSS ab«
werden jederzeit ontgogengonoinmon J«-T»

—""««·

und die erschienenen Nummern, so vorzügliche, gut abgelagekte
weit dor Vorrath reicht, nachgoliofort. s s . . . , .liritnsoho Not-to kt b A sb l«Brustkasten-Zeitung » - U« c c e n I «

d« Handlungshauses » O
Vom 1. Februar 1886 vermicthei ««

.ich in Marienritht -
i) i

them, Kellern und Wohnung nebst; " - - »: J - . . » ,
.

Garten und Heuschla »

·

-.

L) l Bäckerei Tät Wohnung · » » » welches auch monatl. pränum. entrichtet werden kann, 40 Rahel.
«

»

« I » Meinem brieflichen Unterricht dem in der deutschsrusfi n d lsw lt d«GUVTEU lind Hkllschlagg
·

3) EttnLvcal fur eine Lands« « St« Peteksbukgsz Kleine— Dzkokskaja 14 nem Einkommen von»1500—5000 Rbl. zu bekleiden. Von jedem Kaufmann muß
Apotheke tmt Wohnung u. Garten. zu folgende» Localpreisenz T; alsd dringcndeVPflirhttspkzehalten rverdgnö sich Tiefe Wiffenfchaft zu eigen "zu ma-

en «
' «

P« Ist· Teil-um«« » I»- ps Ei«
' FaT"aTFT. ZEIT?- HTFTTTHEZ..TITT.FL« Tfspäskkjus denke« ««

——"-—-——-·——-———— ; Klärung, kam. K» u:- 36 apart-», pur-is. . . 100 no» g z ·

»

N; toaax . Jti37 , 1t....140,,
u.- 7s Piuo neun. .. . . 140 ,

in 29 «, priui ..
. 100

~ l pract Buchhcclter U· Büchkrrevsfvr
n lblojll Lein ·a o alität

N, 11 Tisqhwgjzhwgjgg 65
»

R; 30
» zu» »» » 140 »» St. Petersburg Große Garten-Straße 25, Quart. 8.

3 U« -PI«IW·U szs .;N’l2llnrdoanx » 75 sN3ITk .......120
iu uiicu Breite-i. oardiuuu -Tun, III; Bari-zur. ~. .

. in; : «; 32
« Z"’,,,.,»,, «»

175
» QLLL

·· ·
«

- d·«..... ,
.Mobolstocs m« JMY Rlps um; Da u? 18Z nilliliilxell .... . 90

«

In 33 nlsliatszlsf .... . 9o Eine « « ZCOIIIUIMIIO Sklk NIT 6
most, Gan com, schwarz, weiss u. Ml 9 beste» 120

«

·

« - a c m» 12—.3 Um—-
farbigl rejw u· halbwonene m· N; 22 Zeiss. ... . .

CICFSWEO UI allen Farben» Tklcpts N; 23 , prima .. . 100 «»
sllloky ckdtttlo hlollssvllx . 175 Kop. Arbeit; Salz-Nr. 15, Thtir links. « alt· s

Zu Anziigem sowie auch farblge It; 24 «»

» alter. .. . 140 , kleinste· sillory
«.
... . . 275 ,

—«-—-?·—————— ————————————————————————

Hex-Hm- Pzlgtoizs u, Jgzijgz Da— N: 25 opotto. ..... . 85 « stand via lniporial .. . . 325 » IlllolkPtlletots und Rtdgtdntnälttol in vorräthig bei oino Filtoro lIFatIorwIktFvIJIH dio a
den iriodornston Pacons omptiohlt s . lULSISOII spklsbt - Btsstsstts IS-
billigst

·

« , i o no, ·——————-—-r UIZCI Ist»- OTU rotdbrsutter Hund, eine
-»Es?

.
.

--———-—-——-———————————————-———— Hin» -

kkk:::«;xsg:::.:":;::.: Trug» s.- uu »« FAMILIE»- Wolsssssssn
zsugau Hure» ais spsuiaiirsc in bester— I« 0BUI»I( dor Stadt, visit: werdet: den ganzen . init Garten zu vorn-leisten. Zu

« Povstrvctiou «; Tag ijbor oiitgogongonommon in der Ast-page» jm Hof· . -

99079 MwgHzssksssstzwnsuszschlsnd fkjsohe lctdutlluttg 7011 w· DIE-sc; U! de? z» qgkmjskhzu
L am Montag-Abend in dor Toiolkstin

« ge; Durchdringt-excl aber tnitilusnnhmo l,- sn · s. u t «» h odor VVallgrabon-str. oin gottlos-or
..-.....—.-—-—. I, c d» El« szmsz »» 1·»3 im» Inn on u. uon on o nungen

Ä

W« sei« Haus Von Äasgezoiihnotes rat-b"a""·«——-lv«ek Fackeln-Il- gxåräiljlligirnstilisiiixsåinlilfrohlkxx Ltztäuståäibstlhcstisgzclitsån gegdn solch-

Es I· s ku n irrt 11 « E Mdct
« « Ei« .n,n

Hei-sichert, Motten, Fliegen u. f. w. -
« 9 Grausen· Klar-txt o. 27

«
- J« ever g

wie auch You Miiufen und Ratten un dor- Aloxundopstrasso gelegen, ist; Ungwzßtezg F ist; gukqgdgg www» TDCk Eiggnkhkjmzk

ärkåch tbtxtlsicåaedlsiåye ållåötotelss retgtgkä lgen ganzcodlor gotgiteilt zu täsklcsåtzsnszkloäok B , " c von 5 Zimmer-I Bllllllstl -Stly Nr. 8·. låann donlsoäbon aus dem Lampen-
, Uc cc c c - c. kss Sk OWSO kssss c. ,Im 0 « « «

« »O· s h-
Nr. IS, 2 Trjedppenl hoch, bei Michael von 9—-l0 Uhr Vormittags. .renn h o z v s ZUSSJUDSUKÄUECUCIO . SCTJTFZ abhoioläo U» vom« F«
·i·.·· « -

,
.

f
»TexsigrUULL-—— Ei» M »»»». we« gwmuwe zu einig» Preise« Hat« Fu. Fu. sv« Zjsznxxn ex« w»E« G C, is· le, , W, -Le4«hkm»w»s» ·

tttttangiilitohqchtnngktr
D« TO» FMc E« s

von 4--l0 Lokstollon Grösse, in der
Nähe dor Stadt, wird behufs Anlage: . wird Abreise hzjhzk bmzg vorkam-z Woge ans dei- Mnrionliokschon str. »·—»J«sF-LlL»k«:»—gs WZ
eines kannst-·. Etablissqtaeats ge— , sitt· Saal, Speise. n.sohlatzisntncts, kjukzh d« ·«. » durch don Doingrabon bis zum liötol s Ab. 74.1: 7.-8 So« - 1.6 0.«8 - Io

sucht. Otkorton niit Angobo doij Lo- vvio verschiedenes klang« oräth vvordon Djsnstmuntklustitut »Bist-on«- PVVCVSVUIS M! III« 111 s: zszsj Zsl ·· J? : g
go nnd mit Proisangabo sind In O. Umstände wogen IDIIFIZ verkauft. ——-———-——·—«·«:·-·—————«—— « ·-—-"———-·-——V-·z—'—2-3-
Mattiosorks Buohdin ctx Ztgm —Blpd. Zu bosohon täglich von 10 bis llJhr -
sub litt. ~11. A. II« niederzulegen. Morionhokscho sit. Nr. 22, Haus Är- « - - . . TM; I 74'9 Izzkzl ·» YJI : : Il-

···H———·—««—————«· ohivok Spiel, oinospkroppo hoch, links. sind sa vorn-leihe- unrl sa vor— . " . Un: 7418 —l5J5f 85 « 1.6 03 —I 4Die Æaskhtnkn traut» wsllgrabon C. Isksskssl Ist-»Ist) , Cvtbsltstld Oms nor. 74.i -i3.3; so 0.5 f no! -»
—lO

·
«

» »

s —··—·—·—-—«·"?———·—-.
»

strickokboit u. oin ansäonähtos Hand— uns. 75.01-—lo.o, Zkfozzjsf —-, —-slO
einer vollständig oingoriohtoton Voll· so tut-h, gotnärkt »O. .« lniit oinor Mitte! vom W. Februar. «- 11.47
ktatzoroi und spinnoroi worden wogen - - I ji«-one. Der ehrliche Finder wird » Orte-me or: ixsiisiksxucmimi ti- seu trank.
Veränderung dos Goschäktos billig vor· . von 10 Zimmer-i, dio auch go t hol! » l geboten, don Pnokon gogon Solon— sWåtbten THIS. Irr-M Jlttnixåiånk- ZEISS;
kann. Nähorc Auskunft orthoilt Etttil I worden»kann, ist II! vermischt-II von dor Kuh ist zu habon Johonniss nung im lldtsl Peter-barg Its. lc ab· mxgjsässkwxsxkässkpw jzfkzpkukki 633
Ttoukoltltk Buchhandlung in komm. Johnnnisssstia Nr. 4. stin s, tm Hof. zugohom · Niederschlag· vom W. Ich-nat 0.0 nun.



eue iirtse eiinAusgenommen Sonn— u. bvbe Festtagr.
Ausgabe um 7 Ubt ABBE«

«

Die Exvedisipn ist von 8 Ubr Morgens

bis 6 Uhr Abends, ausgkyommen von
- 1.-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Spkkchst d. Ncdstcttvn V. 9—Il Vpszkyp

Preis in Dotpat ·
iåhrlich 7 Abt. S» halt-jährlich 3 RFL50 sey» vierteljährlich 2Nbl., Invnalltch

80 Kop.
Ruch aaswiirtst

jährlich 7 Abt, 50 Kop,, halbj. 4 Abs»
viertelj. 2 Abt. 25 Kop.

« » « W u! e det J u f er a t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
kzpxpuszeile oder deren« Raum bei dtkjmaliger Jnsertion is 5 Kopk Durch die Post

eingehend; Jnferate entrichten 6 Kop- (20 PfgJ für die Fcptpuszeilk

sx is— «
- .-, -,xi?k«ssiborrnernetrts

sei. die ",,Neue Dökpische Zeitung« werde« n! jede!
Zeit enigegengenommen " e
sinnt Gewinn« nnd die i Ernennung
smd an den Wochentageii geöffnet: -

Vormittags von 8 bis-«! link«
Nnchinittagsspliosi Z. bis 6 Uhr. I «.

«« -

. Inhalt. e «
Politifcher T»ages"bericbt. . e ·

Inland- ·Dorpai: Besteuerung landwirthschaftlicherMaschinen· Bau nichtsortbodoxer Kirchem Ri ga- Aus dem
Budget des Börsen-Comit6s. Estlan d : Regelung der Pach-
ten. Mitaus Cultnrhistorische Aunstellunep St; Pete ts-
hukg: Ankunft des Großherzogs von hassen. Tagesehronit
Drei: Communalbant Tiflissp Bucharisches

"Neueste« Post. Telegrarnmk Locales Han-
dels- nnd BöxserpNachriihtem eFeuilletoru Ueber große Zahlen 1l. Wissenschaft und
Kunst. Mannigfaltiges

Jioiiiifctzer Tugend-richt- i
« « « »Den 13. (25.) Februar 1886.

Wenn anch in der« zweitägigen Debatte des
Deutscheu Reithsiages über die Vorlage,—betreffsxnd-
die Verlängerung des Social isten-Ge
setze s, nichts Neues für oder gegen den Geschenk-
wurf vorgebracht worden, so liat doch dieselbe die all-
gemeine Ueberzeugutig gefchnffeiy daß die Verlänge-
rung bewilligt werden wird, wenn auch nicht, wie
die Regierung will, auf fünf Jahre, sondern wahrschein-
lich nur, wie Herr Windihorst will, anfzwei Jahre.
Es ist nämlich zweifellos, daß der ronserbakive Flü-
gel des Centrum« für die« Vorlagestininien wird,
ja; sogar im schiinmrsten Falle bereit wäre, eine fünf-
jährige Verlängerung zn acceptiren, nnd die« Takti-

ker des Centrum werden schon dafür sorgen, daß
dieser Flügel stark genug«fei, den Ausschlag zu Gun-
stm des Gxiktzks z« geben. De: »Wenn Pracht«
macht seinen Leserni das Rathsanie »der-Annahme des
Gesetzes in folgender Weise plausibelr »Den Mittel-
pnrteilern würde eine, Ablehnung des Grjfetzes Frende
machen-und dearReichskniizler anch.ssz-Dser»Reichsskanzler würde enentz sechs mal den Reiichstagsauflösem
bis er das Gesetz durchgebracht »"hätte·,saber höchst«wahrscheinlich würde ihm das Experinrentschon »zum
ersten Male glücken, denn die große Mehrzahl;
»freisinnige« Weil-let« will trotz, alles freiheitlichen
Phrasendreschens doch der Schutzwehr diesesGeseges
nicht entbehren. Aber mit einen: Siege» des Kanz-
lers zöge zugleich eine» rnittelparteilicheÅMehrheit in
den» Deutschen Reikhstng·"ein, nnd was »dasb«edeutet,
wissen wir. Die Morgengabe dieser Mehrheit. würde
das srnnntweinsMonopol fein « nnd Tdas Ziveite « szwäre :

Versumpfung des Eiilturisairipfesfx — So argumen-

Einundzwanzigster Jahrgang.

tixt das, Organ des Herrn v. Schorlemey das Or-
gan des Herrn Windthorft hingegen, die »Germania«,
ruft paihetiseh aus: ,,Weg mit dem Socialisten-Ge-
setzl Nicht nur aus coustitutionellen Gründen, son-
dern« aus rein praktischen Erwägungen wünschen wir,
daß das SorialistensGesetz nicht verlängert werde«.
Das Ende vom Liede- aber wird, wie schon gesagt,
sein, daß die Giltigkeitsdauer des Gesetzes·verlängert"
wird. Ob übrigens« Izdie Lligliedrige Commissiom
welcher die. SocialistensVorlage zur Vorberathung
überwiesen worden.ist, noch weitere-Windthorst’sche
Amendemenis außer dem betresss der Verlängerung
auf zwei Jahre, annehmen wird, ist sehr fraglich.

Der Reich s tag hat einstimmig den Bau des
Nord-O stse e· Ca n als in zweiter Lesung be-
schlossen. Die Annahme der einzelnen Paragraphen
erfolgte mit an Einstimmigkeit grenzender Majorität.

Auf der Tagesordnung der nächsten Herren«
ha u s « S itzun g am 24. Februar befindet sich nur
die Berathung über« die geschäftliche Behandlung der
kirchenpolitischenVorlagqdiesicherlieheiner
Commission überwiesen werden wird. Das Herrenhaus
kennt das System der ersten Lesungen nicht. Auf eine
Verschleppung des Gesetzes seheintes nicht abgesehen zu
sein. Man nimmt im Gegentheil an, daß die Com-
mission bereits ’in Ader ersten, März-Wespe das Ge-
setz beraihetr und daß dasselbe demnächst sofort an
das Plenum kommen werde. Jn vierzehn Tagen bis
drei Wochen kann demnach der Gesetzeniwurf dem
Abgeordneienhause bereits vorliegen. Auf alle Fälle
wird das Herrenhaus so lange zusameneubleibem bis
diese Materie erledigt ist, und diese Aussicht allein
genügt, die Herren sznr Beschleunigung zu veranlassen.
« Von behördlicher Seite erhält die ,,Voss. Z..«
die Mittheilung, daß von der von verschiedenen Blät-
tern zgemeldeten Ausweisung der russischen Do ct o -

ren He ftler aus Berlin an zustäudiger Stelle
Nichts bekannt sei. Wenn die beidemHerren ihren
Wohnort verändert hätten, so müßten sie dies aus

eigener Initiative gethan haben. , —

vzDie Deutfch.-Ostaf·rikanische Gesell-
seh aft -h«a-t,»der ,,Co«l. Pol. Horn« zufolge, durch
mehreVerträge im September und November v. J.
das ganze« So m a"l ikL a nd von der englischen Grenze
unweit Berbera an bis nach Warscheiclr bei ·Ma»kdi-
scho hin, erstenIBesitzung des Sultgnsszkrzon Zan-
zibar an jenerKüste, ihren Erwerbungen im«,-«Snaheli-
Lande· angeschlossen. toixkch dies Verträge im Some«-
Lande sind der Gesellschafi insbesondere eine Reihe
Privatrechte « eingeräumtsz.w«orden, »so das, Handels-
Monopo-·l, das »auf Ausbeutuugsz von Bergwer-

·ken, Grund und Boden, soweit derselbe noch.fzreii·st,
Wäldern, Flüssem Perlfischeszrei fundakxklrdiezzwesents
lichstesn »Hoheiisreichte, sowiedas Recht auf Aufstel-
lung einer eigenen Trupp» Anlegung vonBesestig1xrt-
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zu äußerst ernsten» Ergebnissen führen» Niemand«
kennt die kritischen Zustände im östliclyeii Europa
besser, als der« edle Marquis. Serbien und Bulgas
rien sind keineswegs entwafsne«t, swährerid weiter silb-
lich Grieeheiiliatid und die TiirkeiAiigesicht zu Dinge·
lsich·t. und« bis «an die Zähne bewaffnet stehen. An
der« anderen Hand die tröstliche Thaisaclzse Hvorhaiis
den, daß die Großinächte Eiiropasj tvie iJr«1«;"gl-.3ube,
ohne eine e"ii«1zi"g"e»sAusnahcii«e"«sur Aufrechterhaltung
des Friedens entschlossen sind. Wir haben tiensnach
einerseits die Elemente localer Störung, welche, wenn
entzåndet, jeden· Augenblick einen Brand in Europa
anfachen dürften, dessen Grenze oder Ende sich schwer
absehen lassen, und andererseits haben wir den festen
Eiitfchluß der europäisscherr Großniächteysdaß der Friede
nicht! gestört werden solle. Dieser Zweck scheint
uns an sitt) äußerst wünfchenswerth zu sein, während
betreffs der Mittel, durch welche derselbe gesichert
werden soll, »ein allgemeines Einvernehmeir unter den
Großmächten vorhanden ist. Mit Bezug auf Grie-
chenland finden wir, daß Verbindlichkeiten eingegan-
gen worden sind, welche nothwendige Slikaßregeln zur
Verhinderuiig eines Friedensbruches seitens dieses
Landes in sieh schließen. Es würde meines Erach-
tens noch nicht möglich sein, jene Verbindlichkeiten
bei Seite zu seyen, selbst wenn dies zu thun, wün-
schenswerth wäre, und wir werden sicherlich densel-
ben gemäß handeln. Jch glaube, sie sind vernünf-
tig ,in ihren: Geiste und in ihrer Natur. Wir wün-
schen nicht blos den Frieden Europas anfrechiziien
halten, sondern Griechenland gegen sich selber zu
schützem Ja: Jnteresse des Hellenischen Königreiches
können· wir das Ergebniß eines Zweikampses zwi-
schen diesem Lande und der Türkei nur mit Desorg-
niß betrachten, und» wenn irgend eine Bisorgniß vor-
handen wäre, was glückiicher Weise der Fall nicht
ist, daß er aufhörte, ein Zweikampf zu sein, dürfte
er das bevorstehende Risico, einen europäischen Krieg,
in sich sei-ließen. Wir sind demnach entschlossen, jene.
Verbindlichkeiten anfrechtzuhalten und darnach zu
handeln".· · · « » "

« Ja! Untersh ause erregte das Erscheinen des
Marquis uon Hartington Aufsehen. Der treueste
Unter-führ« GladstonEs - hat sich vpn ihm getrennt;
die Confervativen hoffen» ihn bald zu den Ihrigen
zu zählen, und begrüßten ihn ;mit Berufe-it. Ernahm
feinen Sitz neben.Mr. Gesetzen. Mk. Gladstone ließ
etwas auf sich warten, und als er, lebhaft begrüßt,
eintrat, mußte er, wie die übrigen neuen Mitglieder
der Regierung ans diem—U:11te-ehauje» nach einer Wie-
derwahh denEid ablegenkl E: zgah dann. eine. Skaizze
des Prvszssflmsxxsrxdes Axt-Jedes« Bett sBsssugs auf Js-
Jlgnd bemerkte ex, dies; »die dprtaigen Znständei der sorg-
saxzjgsten Anfukekksagmkcit.-bedütfeu uns: .-daß dienen»
»ge«legenhezitszsich nicht durch » negative: -—Maßkegeln

gen, das Recht ansZölle u. A. Durch diese Erwer-
bmtg falle der DentsckyOstafrikanischen «Gesellschaft
der» Besitz eines Küstenftriches von annähernd 225
geographischen Meilen mit zwei, wie eszscheinez guten
Rinden, denen von Obta und Haluly zu; Nach ei·
net aus Zanzibar eingelaufenen Beste-sehe; haben fer-ner Hi; Hei-ten Joachim Graf Pfeil nnd Lientenant
Schlüterdnxch einen Pettrag von; 29. November
1885, »welche: am Flusse Ruahxx abgeschlossen wurde«
di» Bekgtaudschsft Uhehe für di-«"Deuisch-
OftafrikanischeGesellschast erworben und dadurch die
Besttzungen der Gesellschaft nach« Südwesten hin bis
gegen 9 Er. S. Be. nacb den: Nyassa zu vorgeschos
den. Uhehe sei etne durch seine schrofferen und bö-
heren Bergformety demgemäß anch durch ein rauhe«
res Klima ausgezeichnete Landschafh Dieselbe eigne
sich· besonders zu ViHiyzncht und exportijreschon eine
beiräehtiiche Quantität von -Fellen. — « i «

Dem österreichischen Abgeordnetenhause ist der
Entwurf einesLandsturm-Gesetzeszu-
gegangen. Zum Landsturme verpflichtet sollen sein
alleavehrfähigen Staatsbürger vom 19. bis zum 43.,
ehemalige Milistärs bis zum vollendeten 60. Lebens«
jahre. Der Landsturm wird in zwei Aufgebote ge-
theilt. Das erste, welches alleStaatsbürger bis
zum vollendeten 37. Lebensjahre umfaßt, kann aus-
nahmsweise auch außerhalb des Staatsgrenzen ver·
wandt werden. Juden Motiven heißt es« u. A«
Die Verhältnisse der österreichischaingarischeii Monat-
chie Tschließen jede provocatorifche Politik aus, lassen
aber die friedliche Wahrung ihrer Jnteressen und
eine gedeihliche selbständige Culturentwickelung nur
dann als verbürgt erkennen, wenn dieselbe sich kraft-
voll und nachhaltig ivehrhaft bei Freund und Feind
Achtung zu »verschaffen vermag.

In London hatten sich am vorigen Freitag
beide Häuser des Parlaments versammelt,
um die durch die Ministerkrifis unterbrochene Thä-
tigkeit wicderaufznnehmem Da das neue Ministe-
rium sich zum ersten Male vor dem Parlament zeigte,
so waren die Mitglieder überaus zahlreich erschienen;
im Unterhansesherrschte förmlich PElatzmangel.-szJm
Oberst) aus e- waren idies Vertreter der. Regierung
außerordentlich zurückhaltendz einige Vorlagen un-
politisehen Charakters, wie seines Ptdlizeiordnung für
Schottland, wurdeutangekündigkhs dann: aber ließszen
sie Lord Salisburtys bittere Benierkuiigen über das
Verhalten der Regierung ruhig über sich ergehen;
nur als er die griechische Frage anregtez war Lord
R.o«s«elxegrrh, der neue Staatssecretärsür das Aus·
wä·rtige, zu« einer Auskunft bereit. ,,Jh«rer-Majestät
Rsgterxsng,steünicht««- legt« et, »daß; bxeüglichrihrer
Politik im östlichen Europa« weder» Zweifelznoch Zwei«
deutigkeit vorhgrrschen mögen. diesen; Azugegblicke
dürftespirgend »ein Zcpgeifelksoder .,.»e·ztu»eHsweeideutkigkeit

xsrniltrtotesz ,
Ueberzgroße Zahlen. Ils , s i

(SchlUß)- « « r
Doch hat Archimedes seine Sandrechnung nicht

unternommen, um, wie die« Inder, in großen Zahlenzu schwelgen, sondern vielmehr, um dem Laien Zzn
zeigen, einerseits, daß es incorreet sei, von »nnzäh-
lig« vielen Sandkörnern zu sprechen, andererseits,
daß das Zahlengebiet ein unbeschränktes sei, wenn
auch die Sprache nur eine beschränkte Menge von
Zahlen auszudrücken vermag. Abgesehen von dieser
Sandrechung des Archimedez findenwir vor unserer
Zeit nur bei den Jndern ein wirkliches Rechnen mit
großen Zahlen. Neue Nahrung fand diese sonder·-
bare Schwärmerei der Inder, nachdem im vierten
Jahrhundert unserer Zeitrechnung das Prineip unse-
rer Zisferschrift von indischen BrahmasPriesteru er-
sunden war und die daraus beruhenden bequemen
stechen-Methoden sich über Indien verbreitet hatten.
Man konnte nun mit Bequemlichkeit zwanzigiziffrige
Zahlen mit einander multipliciren und sreute sich des
erhaltenen richtigen Resultatez Ja, im siebenten
Jahrhundert fanden in Indien sogar Neehen - Tur-
niere Statt, wo, wie jeht die SchaclyMatadore Stei-
nih und Zuckertorh die größten RechemMatadore zu-
sammenkamen und Derjenige als Sieger gekrönt wur-
de, der allen Anderen, um mit Onkel Bräsig zu re-
den, »in Richtigkeit und in Fixigkeit über« war. Als
dann spätervom zehnten bis zum zwölften Jahrhundert
die indische Zifferschrist und die indischen iRechenxMethoden im christlichen Europa üblich geworden
waren, erstanden zwar. auch Zhei den europäischen
Völkern bis zu unserer Zeit hin angestaunte Fischen.
künstler und Liebhaber großer Zahlen» Doch sindderartige Zahlentalenty wie Adam; Rief» im m;
Jahrhundert und Zacharias Gase, der« vor einigen

Decennien in Hamburg wirkte, immer vereinzelt ge-
blieben und haben» auch nieder Mitwelt einenjs be:
souderen Geschmack für große Zahlen - beigebrachh
Voriibergehend ;sre·ilich interessiren wir uns Alle gern
einmal für große Zahlen. Vorübergehend lassen wir
geraden eigenthümlichen Reiz, den sie ausüben tön-
nen, auf uns einwirken, schon deshalb, weil· wir, an
große Zahlen nicht gewöhnt, in den Folgerungen, die
sich aus« denselben ziehen lassen, oft Etwas erblicken,was uns« auf den ersten Blick unglaublich erscheint.
Namentlich wird unser Interesse wachgerufem wenn
solche Zahlen sich aus Erscheinungen und Beschäfti-
gungen beziehen, die wir kennen und pflegen, und
wenn die daraus gezogenen Folgerungen an Vorstel-
lungen anknüpfen, die uns für kleinere Zahlen ge-
läufig sind. Es sei mir daher gestattet, den vorste-
henden mehr theoretischen Betrachtungen eine Reihe
von derartigen, auf. große Zahlen bezüglichen Bei—-
spielen folgen zu lassen.

l) Beim Skatspiel werden 32 verschiedene
Karten so vertheilt, daß drei» Personen je 10 Karten
erhalten, und daß die beiden restirenden Karten in
den Skat,« d."h. besonders gelegt werden. Es fragt
sich, wieviel Vertheilungsarten dieses Spiel zuläßt,
wobei natürlich zwei Vertheilungsarten schon als ver-
schiedene gelten, wenn die eine Veriheilungsartsz sich
von« der anderen durch Nichts weiter unterscheidet, als
daß nur zwei Karten ihre Plätze getauscht haben.
Die Combinationslehre ergiebt, daß die gesuchte An·
zahl, wie auch im Abend-»Correspondenten« des« 92
Januar richtig angegeben ist, genau 2753 Billionen
294,408 Millionen und 504,640 beträgt. Hieraus
folgt: Wenn die ganze lebende Menschheit Nichts
weiter zu. thun hätte, als nnaufhbrlich das Skatspksk
zu pflegen, und zwar derartig, daß .je drei Menschen
fortdauernd Tag und Nachtspiecten und zjedes
zelne Spiel injdutchftjeyittlich « 5 Minuten Zeit ekle-«digten, so würde das Meuschettgsftbkecht dennoch III?

bis 53 Jahre brauchen, umalle denibaren Verthei-
lungsarten durehzuspielen Wenn xaber »dieses edle
Werk gar» von -den ». Bewohnern Sachsen-Altenburg’s,
des Geburtslandes r des Skatspiels, allein vollendet
werden sollte, so würden dieselben fünf- bis sechs-
hunderttausend Jahre. daran arbeiten: müssen. Leider
kann ich den guten Altenburgecn nicht sagen, wieviel
Spiele Jeder von ihnen gewinnen würde. Wohl aber
kann sich ihnen verrathen, .- daß »unter allenjenen Spie-
-len zwar nur 3,879,876 find, bei den-en Jemand ein
Eckern-Sold mit 11 Matadoren spielen kann, daß
aber bei fast 655 Billionen oder 22..sbis 23 Procent
aller Spiele mindestens ein Wenzel im Skat liegt,
was gewiß Denen, die gern tonrnirery zur Ermuthb
gnug dienen wird.

»

-

- L) Noch viel größer als. beim Slai ist die Zahl
der Vertheiiungsarten beim W hist spi el, wo
52 Karten unter 4 Personen so vertheilt werden, das;
jede 13 Karten erhält. Für dieses Spiel ergiebt sich
die siattliche Zahl von 53,644 Quadrillionen 737,765
Trillionen 488,792. Billionen 839,237 Will. und
44(),000 Vertheilnngsarten Wenn also aus jedem
Quadratmeter der ganzen Oberfläche der Erde, Oceane
und Gebirge mit eingerechneh ein Whisttisch stehen
könnte und an jedem dieser Tische in je 5 Minuten
ein Spiel erledigt werden könnte, so würde man im-
mer noch mehr als tausend Millionen Jahre nöthig
haben, um aus dieser WhispErde alle jene Verthei-
lungsarten durchzuspielen

Z) In den vorstehenden Beispielen sührtedie Com-
binatorik zu sehr großen Zahlen. Nicht mindeegroß
werden die Zahlen, die sich ans geometrischen
Progres s ip nen ergeben. Das heliebteste hier-
auf bstügikche Beispiel liefert die Geschichte von der
Belohnung, die sich» ver» entstehe: see Schachspiexs
ØDHMU htzbengsoll. Die »Geschichte, die in Indien,
D« Hjkmsth Vek;»,Sehachspiels, wieder-großes BEDIN-
enisianden ist. und in die meisten arithmetischene Aus«

gabensSammlungert » Eingang gefunden hat, lautet
folgendermaßen: Ein König in Indien, Namens Shehi
kam, verlangte von dem« Erfinder— des» Schachspiels
Sessa Ebn Daher, das; zersisz selbst eine Belohnung
wählen solle» Letzterer erbatssich hierauf die Summe
der Weizen,körner, die «heranstäme, wenn 1 für das
erste Feld des Schaehbretts 2—für das zweite, «4 für
da-s dritte, -8 für dasvierte und so immer für jedes
der 64 Felder doppelt sowie! Körner, als für das
vorhergehende, gerechnet würde. Als znsammengezählt
wurde, fand« man zunr Erstaunen des Königs di?
ungeheure Snmmevon 18 Trillionen 4462744 Bil-
lionen 73,709 Millionen nnd 551,615 »Weizentör-
nern. Der König hätte sein Versprechen nicht inne
halten können, selbstwenn er die ganze Erde btftsseU
nnd überalldanernd Weizen gepstanzt nnd geerntet
hätte. Denn wenn man alles feste Land der Etdt
gleichförmig dicht mit Weizenkörnern bestrenen wollte,
so würde man dieselben über 9 Millimeterhoch schtstp
ten müssen, um für die obengenannte MIUSE PMB
zu haben. - i . e

4) In das Capitel der geometttfchstt PWATEP
siorten gehört auch die bekannte AufgCM W« Bloß
das Capitalsei zu welchem eirszur Zeit vvtt Christi
Gehn» auf .·Zjz;sp.gzins gelegter Pfennig ietzt
angewachsen wäre. Diese Saum« Vtkkägh WCUU Mal!

»1875 Jahre und 4 pCt recht-st- cHW Aufs· §84-
Nr. 19): 865986 626476 236508 270156 786660
Mark und 24 Pfennige- Als« übt! 865986 Qua-
drillionen Mart. Bestände die ganze Erde aus Gold
w» dem Gehalte der Zwanzigmartstücke so wären
37,316 bis 37,317 solcher Gold-Erden erforderlich,
Hm d» Werth der obigen Geldsnmme zn liefern.
Rechnet man. 5 Ptvtettt stCtt 4 Procent, so würden
IV» zsgkxstiliilltonen Goldtngeln von der Größe,
zzzzspzzx Erde nöthig sein, un: den Werth des Cahi-
ratssdaxzztfitllstd VII» in 41875 Jahren ans einem
Pfennig dnrch Zinseszins entsteht. Um bei derartigen

M. II. Donnerstag, den 13. i25."k Februar l886.



erledigen lasse. Die Regierung wünsche, dein Hause
Maßregeln bestimmter und wesentliche: Natur zu
unterbreiien, welche in erster Reihe die Ordnung der
socialen Verhältnisse, zweitens die Bodenfrage und
drittens die Frage Betreffs der künftigen Regierung
Jrlands und der Methode dieser Regierung berück-
sichtigen dürften. Nach Erledigung des Budgets am
2«2. März hoffe er in der Lage zu fein, weitere Mit-
theilungen zu niachenx Der Mitiister des Innern,
Ehilderz berichtete darauf über die Unruhen in Lon-
don, ohne wesentlich Neues zu erwähnen, und ver-
sprach am Montag die Ergebnisse der Untersuchung
vorzulegen. r —

Die Ausweijsun g der Prinzen vom Ge-
blüte der ehemaligen Herrscher Frankreichs steht in
Paris auf der Tagesordnung. Der Ausschuß für die
Ausweisungs-Anträge ist sehr rührig, aber der Gegen-
stand bleibt vorläufig doch nur ein akademisches
Objekt; denn Freyrinet ist hier mehr als sonst Herr
der Lage: dieRechte und das Centrum nebst einer
großen Anzahl der gemäßigten Republikaner werden
gegen diese Anträge stimmen; die Bewegung der
Opportunisten ist gegenwärtig vorzugsweise Partei«
manöver, man will sich im Lande wieder Boden
verschaffen. Freycinet ist vom JnitiativiAusschusse
vernommen worden und hat wiederholt, daß die Aus·
weisung unzeitgemäßz die Gerüehte über das Comploh
das die Verlegung der CavallerieiRegimenter von
Tours veranlaßt, seien nicht begründet, die Maßregel
sei durch die unpassende Haltung der Officiere , die
den Präfecten tiieht hätten grüßen wollen, veranlaßt
worden; die letzten Wahlen« hätten gelehrt, wie leicht
das Land aus der Schlucht·, in die es am 4. October
sich verloren, wieder ins Freie gelangt sei; die Kam«
mer möge sieh daher ruhig auf die Energie der Re-
gierung und auf die Wachsamkeit der Repnblik .»ver-
lassen. Inzwischen hat Rivet deu während der letzten
LegislaturkPeriode gestellien Antrag Barbetks wieder
hervorgesncht, der »die Vollmacht der Regierung in
dieser Frage außer Zweifel siellen und weiter Nichts
fein will, als ein von der Kammer 1883 angenom-
menes Amendement. Art 1. »Ein vom Präsidenten
der Republik erlassenes Decret wird hinreichen , die
Mitglieder der Häuser, die. früher überFrankreich
geherrscht, aus dem Gebiete auszuweifen«. Art 2
bestimmt Gefängniß bis zu fünf Jahren und neue
Ausweisung der Prinzem die ohne Erlaubniß zurück-
kehren. Wenn es nach Freycineks Willen geht, so
werden diese Anträge nicht in Betracht gezogen wer-
den« und es ist auch gar keine Veranlassung dazu«
denn die» Regierung kann, kraft der ihr 1883 ertheilten
Vollmachh jeden Augenblick handeln, wenn sie es für
nützlich erachtet. Die Prinzen können der Republik
nur gefährlich werden, wenn sie Freycinet überlisten
und das Land überraschen, wie am 4. October 1885.

Jn Spanien hat sich die Regierung endlich doch
veranlaßt-gefunden, dem Treiben der repnblikanifchen
Maulwürfe etwas näher zu treten. Bei einer kürz-
lich von der· Madrider Polizei veranstalteten Razzia

auf lange Zeiträume bezüglichen "Zinseszins-Berech-
nungen schnell ein Urtheil über die Größe, des ent-
ftehenden Capitals zu gewinnen, merke man sich, daß
bei etwa 4710 Procent aus jedem Pfennig in 100
Jahren 100 Pfennige werden, was leicht zu behal-
ten ist.- Hiernach mußte der zur Zeit von Christi
Geburt aufZinseszins gelegte Pfennig im Jahre
100 zu 100 Pfennig, im Jahre 200 zu 100 mal
100 Pfennig, imiJahre 300 zu -100"rnal 100 mal
100 Pfennig u. s; w. angewachsen sein. Daraus
erhält man für das Jahr 18002 ein Eapital von so
viel Pfennig, wie dieZahl angiebt, die durch eine
I mit 2mal 18 angeliängten Nullen bezeichnet wird.
Bei d·em genannten Procentsatze erhält man also für
das Jahr 1800 zehntausend Quintillionen Mark und
für das Jahr 1900 eine Sextillion Mark; Fiir
kleinere Zeiträume der Verzinsung merke man sich,
daß sich ein Capital durch Zinfeszins verdoppelt:
bei ZIIZB in 20 Jahren, bei HLØ in 17,7 Jahren,
bei 5Ø in 14 Jahren und beisØ in 12 Jahren.

5-) Um die enorme Geschwindigkeit zu
zeigen ,cmit welcher sich eine interessante Nachricht in
einer Stadtverbreiten kann, diene folgendes Beispiel:
Man nehme an, die Nachricht von einem Morde, der
um 9 Uhr Morgens geschehen ist und sofort entdeckt
wird, finde dadurch Verbreitung, daß der Entdecker
des Mordes die Nachricht darüber innerhalb einer
Viertelstunde dreiPerfonen mittheilt, daß jede die-
ser drei Personen innerhalb der nächsten Viertelstunde
nichts Eiligeres zu thun hat, als wieder drei Perso-
nen zu finden, denen sie die ihnen noch unbekannte
Neuigteit mittheilt, und daß dieses Verfahren ungehin-
dert fortgesetzt werden könnte, bis die ganze Mensch-
heit, die zu- 1500 bis 1700 Millionen Menschen an-
genommen werden soll, die Nachricht erfahren hat.
Dann ergiebt sieh, daß schon am Nachmittage dessel-
ben Tages 15 Minuten vor 2 Uhr jeder Mensch
auf der Erde die Neuigkeit weiß. l ·

S) Wennszman liest, daß die Wirkung des Son-
nenlichts auf der Erde gleich der von 60,000 Sim-
rinkerzen in 1 Meter Entfernung ist, so kommt man
wohl auf die Frage, wie vielStearinkerzen inspder
Entfernung der Sonne dont der Erde brennen« müß-
ten, um so viel Licht auszustrahlem wiesdiejzsonneL
Es ergeben sieh 1350 Quadrillionen SiearinkTrZM
Leider werden also die Erdbewohner nicht im« Stande«

sind denn auch an drei verschiedenen Orten Flinten,
Pistolerh phrygische Mühen, Bildnisse republikanischer
Führer und Schießvorrath gefunden worden. Ver-
haftet sind sieben oder acht Personen, von denen Ei-
nige als Föderalisten bekannt sind. Diese Verhaftuisp
gen stehen in Beziehung zu der Untersuchung gegen
die Urheber des jüngstesn Putsches von Cartagena
und beweisen, nach dem Dafürhalten der »Köln. Z.«,
daß die Föderalisten und Cantorialisten lebhaft thätig
sind und daß nicht szdie Zorilliften allein Verschwö-rungen anzetteln. Die Londoner Unruhen hätten die
Madrtder Anarchisten und Socialisten in große Er-
reguxng vetsetzh welche niöglicher Weise bald in irgend
einem iollen Anfruhrversuche in Catalonien oder
Malaga einen Ausbruch finden dürfte. Die «Repu-
blikaner Catalon«iens, Sevillcks und Malagcks hätten
sich entschlossen, unter demselben Banner zu den be-
vorstehenden Corteswahlen zu eilen· »Das republikai
nische Wahlbündniß sei also eingeleitet, Hob aber
sämmtliche Rebublikaner des Landes folgen würden,
sei sehr fraglich, da persönliche Beweggründe der
Führer die drei Lager getrennt halten nnd Castelar
bei feiner abwartenden Taktik beharrt. «

Der L·andesv.e.rraths-Proceß Vecchi-
Des Doridesf beschäftigt neuerdings wiederum
aufs Lebhafteste die öffentliche Meinung Italiens.
Neben anderen Schriftstückeiy welche bei den Ange-
klagten bei ihrer Verhaftung beschlagnahmt wurden,
wird nämlich jetzt auch ein ,,Z«.« gezeichneterBrief
aus Wien veröffentlicht, welcher in unzweideutiger
Weise zu verstehen giebt, daß der Papst» und seine
Umgebung dieflandesvcrrätherischen Utntriebe der An-
geklagte-: nach Kkäftengefördert und unterstützt ha-
ben, denn« soheißt es da:f«»Jtalien muß-fallen - wir
müssen sie mit ihren eigenen- Waffen bekämpfen;
Räubern» gegenüber sind alle Mittel recht nnd Gott«
lst mit uns«- Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt
es sich hier um eine äußerst plumpe Täuschung, um
den Verdacht, das schmutzige Geschäft. der Spionage
betrieben zu haben, von Frankreich auf den Vatican
abzulenken,- und von diesem Gefichispuncte aus tnacht
es keinen guten Eindruck, wenn der »Temps«, welcher
anerkannter Maßen der französischen Regierung nahe
steht, den erwähnten Brief des Laugen und Breiten
abdruckL Die Ansicht, daß eine Täuschung vorliegt,
wird um so wahrscheinlicbey als der Brief vom15.
August aus Wien dattrt ist, Dorides’ Verhafiung
aber bereits am 14. August erfolgte, also, ein paar
Stunden-später in den betheiligten Kreisen in Wien
bekannt sein mußte. Obgleich-man alle-Ursache hat,
vor vollftändiger Klärung einer -so,-h"eiklen Angelegen-
heit mit seinem Urtheil, zurückzuhaltemsso tragen die
indicate» Brette: Jtarieuedochreiu Bedenke-de«
Vatican ossjn des Verrathes zu zezthenz ihnen ist
eben jede Gelegenheit willkommety für das schwesters
liche republikanische Frankreich in die Schranken zu
ireten und ihrem blinden Hasse gegen Alles, was
Kirche heißt, freien Lauf zu lassen. .

sein, den sfStearin zu liefern, welcher die Sonne,
wenn dieselbe einmal nicht mehr· leuchten sollte, er-
setzen könnte, da, selbst wenn die ganze Erde· aus
Stearin bestände, diese nicht ausreichen« würde, um
die obige Anzahl von Kerzen zu liefern. «· »

7) Ja: Zeitalter der Bacillen und der Milrokokkety
welchesast unsichtbar, Alles um und in uns erfüllen,
liegt es nahe, zu fragen, wie viel Mi k r olo kk en
wohl eine Kugel enthielte, deren Centrum die Erde
ist, deren Oberfläche durch den Siriussp geht und-die
in jedem Cubilmillimeter eine Billidn dieser-kleinen
Organismen beherbergt. Bei Zahlen,sz die so groß
sind, wie die gesuchte, beschränkt! man sich auf die
Berechnung der Anzahl der· Ziffern, mit denen siefge-
schrieben werden müßte. Für diese Ziffer-Anzahl erhält
man 74. Die gesuchte Zahl würde-rufe,sgeschriebem
296 Millimeter lang werden, Iwenn manso engeschreibh
daß 25 aufeinander folgendesiffern einen Decimeter
geben. l —

s) Um zu verdeutliåhem welche G enauigkieit
es» darstellt, wenn man von einer Zahl hundert oder
noch mehrDecimalstellen kennt, möchte ich auf
Folgendes aufmerksam machen« Die in der ganzen
Welt mit sc bezeichnete Zahl, welche angiebt, wieviel
mal so lang der Umfang eines Kreises ist als dessen
Durchmessey ist etwas größer als« 3 und lautet auf
6 Decimalsiellenx 3,141592, d. h. die Zahl r: liegt
zwischen 3,141592 und 3,141593!. sMan mag nun
»aber so viel Deeimalstellen schreiben, wie man will,
ganz genau kann man die Zahl-nie angeben, iveil
immer noch weitere Decimalstellen folgen würden.
Wohl aber steigtdie Genauigkeit der-Angabe durch
jede weitere Decimalstelle aus das Zehnfachr. Ob-
wohl "nun die Berücksichtigung vons7 bis 10 Deci-
malsiellen selbst für« die exactesten Berechnungen der«
Praxis vollkommen ausreicht, hat man doch die Zahl
«—- aus 400 bis 500 Decimalstellen berechnet. « Was
für eine Genauigkeit aber schon 100 Deszcimalstellen
liefern, zeigt folgendes Beispiel: - Man ideale-sich die
sämmtlichen Milrolokkem von deren Anzahlim Bei-
spiel 7) die Rede war, einzeln auf einer geraden Li-
nie so« vertheilt Jdaß jeHzweiTMitrokoklenckim eine
Sitiusweite entsank-sind, «d.«h. Tini-« die Entfernung
des Sirius von dersErdejalso um» is« Billionen Meis
len. Die . so bestimmte - langeStrecke denke— man· sich
arg Durchmesser« eines »ne"eneg nur» diessPekiphekieedie-

.3ulaun
Dorputplz Februar. Eine der inieressantesten

und wichtigsten Fragen, welche der letzte landwirth-
schaftliche Congreß in Charkow verhandelte, bildete
die über die B esteuerung der aus de m
Auslande importirten landw irth-
schaftlichen Maschinen und Geräth«

Als Grundlage der über dieses Thema sieh ent-
spinnenden Discussion diente ein Bericht des Berg-
Jngenieurs J aschews k i, welcher mit großer Leb-
hastigkeit für die Anschaffung einheimischerlandwirth-
schaftlicher Maschinen eintrat und den Landwirthen
den Vorwurf machte, daß sie noch immer vielfach die
ausländischen Fabricate den einheimischen Vorzügen,
obgleich die letzteren doch so sehr viel wohlseiler
seien; Referent sprach sich dahin aus, daß es wün-
schenswerth erscheine, den Zvll auf ausländische land-
wirihschaftliche Maschinen noch zu erhöhen und den
Tarif für den Transport einheimischer Fabrikate zu
ermäßigem « «-

«Diese Auschaunngen des Referenten wurden jedoch
bei Weitem nicht · von den anwesenden Landwirihen
getheilt. Jn dem hierauf bezüglichen Referate lesen
wir: Herr Tschernjajew wies darauf hin, daß die
ausländischen Maschinen thaisächlich den Vorzug. vor
den einheimischen beanspruchtety wovon er, der sich
speciell mit dieser Frage beschäftigh persönlich sich
habe überzeugen·m«üssen,"wie- bedauerlich diese Erfah-
rung Eauclj erscheine; so erwiesen sich die russischen
Maschinen, wenn man von den Dreschmaschinen ab-
sehe, meist als untauglich unddie ausländischen seien
äußerst«t9hieu"er.« In diesem Sinne sprachen sich noch
viele andere Theilnehmer am Congresse aus und Ei-
ner derselben brachteden Antrag ein: der Congreß
möge« im Hinblick auf die gegenwärtige Krisis der
Landwirthschast bei« der Regierung ·"nm" die völlige
AufhebungszdexsZolbles auf landwirthx
schaftl i ehe Maschinen petitioniren, da derselbe
ungünstig auf die russische Landwirthschaft zurück«-
wirkez Andere gaben der Ansicht« Ausdruch daß der
russische "Maschinenbau auch bei einer weiteren Zoll-
erhöhung sich nicht· sehrbedeutend verbessern werde,
während der Zoll den Landwirthen keine geringe Last
auferlegez darum möge man um r eine Herabsetzung
des« Zolles petitioniren×Schließlich wurde resolvirk
zu petitiouiren um die Herabsetznng oder völlige
Aufhebung, des Zolles auf importirte landwirthschafv
liche Maschinen und um eine Regulirung des Tarifs
für den Transport landwirthsgchaftlicher Maschinemj

« Jn Sachen der bereits« bekannten« Allerhöchsten
Entscheidung über »die » Genehmigung des
Baues niehtsorth odoxer Kir chen veröffent-
licht die legte »Num"rner der EsiL Gouv-Z. folgendes
Circular des Verwesers des Ministerium des Inne-
ren an den Estländischen Gouverneur vom 13. Oe·-
tober 1885: »Ja einem Circular vom 30. Januar
1862 sub Nr.·21 wurde mitgeiheilh daė Se. Mai.
der"Kaiser,· für den Bau nichtkorthodoxer Kirchen die

ses Kreises einerseit"s"wirkli«ch· genau gemessen, and«-
dererseits dadurch bestimmt, daß man den Durchmes-
ser mit er auf 100 Decimalstellen multiplicirt Beide
Bestimmungen müssen differiren,« da·ja«7r nur auf
100 Decimalstellem also doch nicht absolut genau in
Rechnung gezogen ist, und die Differenz beider Re-
sultate mußumso eher bemerkbar werden, weil die
Dimension des Kreises eine so ungeheure ist. Troß-
dem xkwürde man finden, daß der berechnete Umfang
steh von dem ausgemefsenen Umsange noch nicht um 1
-Mi"lliontel- Millimeter unterscheidet. Die 100 Deci-
malstellen stellen eben« einen derartig« hohen Grad« von
Genauigkeit dar, daė sselbst bei so großen Kreisen,
wie der beschriebene ·ist, kein merklicher Fehler austre-
-ten kann( « i «

J) Zum« Sehlusse möchte· ich noch als Cu r io su m
sansührem daß die Arithmetik lehrt, mit nur 3 Ziffern
eine Zahl zuschreiben, die noch größer ist als die

Zahl, welche man erhält, wenn man alle in diesem
Aufsatze erwähnten Zahlen mit- einander multiplicirt
und das erhaltene Resultat mit Quadrillionen muls
ltiplicirh das gefnndene Product wieder mit Quadrib
lionen multiplieirt und so weiter fortsährh bis man
diese Multiplicaiion millionen mal ausgeführt hat.
Vier gkiyßee are die Zahl, vie mai: auf sotche Weise
erhält, ist nämlich die Zahl:e 9 9 9 9 «

f Unter 9 versteht man nämlich die Zahl 9. 9. 9.
9. 9. Z. 9. "9. 9. oder 387,4·2().,489. »Es bedeutet
demnach die obige Aneinandersügung von drei Neu—-
nen, daß man neun mal neun mal neun und so wei-
ter so lange nehmen soll, bis im Ganzen 387,4.20,489
Nennen bei der Multihlicatiou zur Verwendung ge-
kommst! sind. Da ein Menschenalter nicht hinreichhum dies wirklich ausznrechnecy so wird man es mir
Wvhkxtkchtübel nehmen, wenn. ich mich daraus be·
schtänkh anzugeben, daß die gesuchte Zahl mit
369,690,0o0 leis 369,700,00o Ziffern geschrieben wird.

sspwiftcuschaft u» sw- «,

IEine -w iederau fg essnnd ene - P ar ti-
tsur Alber t. Lko retziujg.’ss.ss JmsürstlichenTheO
tet-Archiv« zus-Detmotd ist die-vollständiger Paris-in: re«
Alhert Lortzingfs erstem Theatern-ekle« dem Singspiele
,,clli Pafiha bon JJaninaM aufgefunden wordenJQer
Fund erklärt sich« folgendermaßen. « Das Wer! ent-

Erlaubniß der Civilobrigkeit und des Ministerium
des Inneren für genügend befindend, am 6. Januardesselben Jahres zu besehien geruht habe, aus den
betr. Artikeln des Gesetzescksodex den Punct zu
streichen, uach welchem die sGouvæObtigkeiten
sich hinsichtlich der Genehmigung zum Baue nicht-
orthodoxer Kirchen vorläufig mit der« orthodoxen
E parch ialobrig kett in Relation zu setzen
hatten. Nunmehr hat Se. Mai. der Kaiser, in An-
betracht der- veränderten Umstände, auf syst» alle:-
nnterthänigste Unterlegung vom 10. Qctphek v. J.Allerhöchst geruht, den oben angeführten AllerhöchstenBefehl abzuändern und die Wirkung des Art. 247
des Baustatuts in feiner vollen Kraft wie-
der herzustelle n, wonach die Gouv-Behörden,
vorbehaltltch der Vorstellung derartiger Bauprojecte
an das Ministerium, sich durch eine Relation an
die orthodoxe Eparchialobrigkeit davon zu überzeu-
gen haben, ob nicht irgend welche Hindernisse für
die Genehmigung des Baues vorliegen".

Ja Uiga ist kürzlich der Budgeuisntwurf
djes Börsewcsomitås pro 1886 ausgegeben
worden. Vorausgefchickt ist demselben die nachste-
hende Vorbemerkung: »Die Entscheidung des Ditt-
girenden Senats vom IS. Juni 1884 in der Bud-
geet-Confllct-An-geleg enhett statutrt unter
Andererm daß die Minister des Jnuern undder Fi-nanzen, den: Börsewcsomitö eine Jnstruction hinsicht-
lich der künftigen Verwendung der ljzpCti
Steuer vom Exs und Jcnport zu ertheilen haben.
Diese Jnstruction ist nun dem BörsenisComitö vom
Livländischeti Gouverneur mittelst Rescriptesvom 25.
November 1885 mitgethetlt worden und soll in Ge-
mäßheit derselben der Ertrag »der VzpCtkSteuer in
Zukunft nur verausgabt werden dürfen: a. zur Ver«
zinsung und Tilgung der« BörsenbamAnleihenz b. zum
Unterhalte der Navigationssehulq o. zum Unterhalte
der Sturmwarnungssignale in Dünamündez d. zu
den Ausgaben für die Pegels und Eisgangs-Beobach-
tuugenz e. zur Subventioniruttg des Rettungswesens
zur See; i. zur Honorirung techniseher Gutachten.——
Jn Folge dessen werden nunmehr alle übrigen bad-
getmäßigen Ausgaben des BörsemComitås aus den
Spe c ialmitt eln des Börsen-Vereii1s, d. h. aus
den freiwilligen Beiträgen« der BörsenvereinOGlieder
und den Revenuem rein. Zinsen der dem Börse»
Vereine gehörenden Jnstitute und Capitalieti zu de-
cken sein«. « «

·

»Für Esllmld ist in Betreff der b ä nerli chen
Ar re n d e -V e r tr ä g e vom örtlichen Gouverneur
das nachstchende Circular vom 22. v. Mts. an die
Kirchfpielsrichier erlassen worden: »Der Estländiiche
Rittetfchaftliche Ausschuß hat sich an die Commifsion
für bäuekliche Angelegenheiten mit dem Ersuchen ge-»
wandt, wotnöglich dahin Maßregeln zu ergreifen, daß
die ArrendvVertkäge über die Pacht Von Landwir-
cellen allenihalbeti in· die vocnGeiktze vorgeschriebene
Form schriftlicher Contracie zwischen Guts·
besitzern und Bayern gekleidet seien; · Dabei hat der
Ansfchuß es, behufs wirksamer« Verwirklichung des.

stand itn Jahre »l824.in Köln, wo Lortzing der zu«
gleich auch Sänger und Schauspiel« war, nach erfolg-
reichem Gasifpiele vom Theater-Director Ningelhardh
welcherdamals den Bühnen in Köln und Aachen
verstand, 1823 als« Mitglied verpflichtet worden war.
Die kleine Spieloper gelangte kurz nach ihrer Voll-
endung« in Köln zu: Aufführung und hatte einen so
guten Erfolg, daß sie auch bald in den unter ein
und derselben Direction stehenden Theatern von Os-
nabrüch Detmold und Münster aufgeführt wurde.
Die Folge war ein EngagementFAntrag fiir Lortzing
und seine junge Gattin, die ehemalige Schaufpielerin
Regina Nofine Ahles, an das Hoftheater von Det-
mold und Lortzinzx siedelte 1826 dorthin über, sichzum ersten Mal von seinen Aeltern trennend, imit
denen er bis dahin in Köln tzusammengelebt hatte.
Jn der neuen Stellung wurde Lørtzing bald einer
der beliebtesten Schauspielen trat von« dort aus in
Hamburg, Köln, Mannheim und anderen Orten als
Gast auf, bis dann Ringelhardt die Theater-Direktion
in Leipzig übernahm und die beiden Familien Lortzing
dorthin wieder vereinigtr.

-Ueber»die auf derAkropolis zu Athen
ausgegrabenen Statuen, deren Auffindung
vor etwa zwei Wochen von uns gemeldet worden ist,
berichtet die«- neueste Nummer der Zeitung ,,Akropoli8«
Folgendes: Bei den Ausgrabungen bsilich vom Emb-
theion wurden am 24. Januar talten StileBJ in ei-
ner Tiefe von kaum drei Metern drei Statuen und
zwei Marmorköpfe ·gefunden. Zufällig besuchte der
König zu jener Zettdie Ausgrabungen und bethei-
Iigte sich in der Freude über den glücklich-n Fund
selbst bei der Arbeit der Reinigung der Statuen. Alle
drei-Statuen entstammen vermuthlich der Zeit vor
Phidiaz sie stellen Frauengestalten in natürliche:
Größe dar. Einer Statue fehlt der Kopf, einer an-
deren, der schönsten und am Besten erhaltenen, fehlen
die Ellenbogen und die Füße von dem Knie an. Die
Gewänder fallen in merkwürdiger Art: die Falten
find auf- dem unteren Theile des Körpers getheilt
und gehen von der Mitte an zur linken und rechten
Seite auseinander. .Ums die Stirn tragen sie ein
diademartiges Band- ZEIT-Ha« fällt in unzähligen
dünnen Flecbten links und lrechts auf Schulter und
Brust« Au den Gewändern sind noch gut erhaltene
Faxhsgspxxkey sichtbar und der. Saum derselben ist in
Form eines Mclanders gemalt. »Die Köpfe stUd km
Ganzenszsehr gut erhalten. lAmiTage daraus, den
25. Januar alten Stilesg sind upch dreiStatuen
ausgegraben; zwei-Sohne Kbpse, die dritte« volllrnnmern
Auch dieser« find-ganz ährilich spie die oben beschriebe-«
nen dargestellt und bearbeitet. Außerdem ist eine
Anzahl von Jnichristen gefunden worden.
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sen» H» Uzthwmzjz befunden, dafür eine e ndgiltige
Fkist fkstzusktzzxg in den: Sinne, daß, wenn nach
Ablauf dies» Fkist irichtsdeftotveiuger ans einigen
Güte» AkreiidxeVerträge vorkommen sollten, die
xkicht in der vorgeschriebenen Weise abgeschlossem
diese Verträge, unter Berücksichiigung aller von den
dabei bethetligien Personen mögliche! Weise erfolgen«
de« Erklärungen, unverzüglich in die Form schrift-
Hchkx Corrtracte umzuformuliren seien, wobei alle
damit verknüpften Ausgaben den Gutsbesitzettl it!
Rechnung gesetzt werden sollen. —- Vorstehekrdes Ge-

such des Ausfchnsses ist von der Commissspki fük
bäuerliche Angelegenheiten in Berathung gezogen
worden und hat dieselbesbefundem daß die allgemeine
Verwirklichttng dieses Vorschcilges HAVE« THEATER-
die den Vertrag schließery von Nutzetl seit! Wükdes

Jn Folge dessen ersuchs kch EUEV HVchWVhlgSbDkTU-
n« skspkdekiichka Maß-sagt» z« treffen, daß kontin-
hjkk zwischen den Gutsbesitzern und Bauern keine
anderen Arrende-Contracte, Cl« ichkifklkchb V« AS«
ietzuchen For» -»tiptschende, sbgeichlvssev werd-F-
Jg Anhktmcht dessen, daß von der Commissiorr fnr
bzuzkjjchk Angelegenheiten als endgiltiger Termm
für die Einführung dieser. Bestimmung; der 23.
April a. c. festgefetzt ist, ersuche ich Euer Hochwohl-
geboren, gegen die der Nichterfüllung dieser Vor-
schrift Schnldigen die von dem Ansschusse projectirte
Maßregel in Anwendung zu bringen, wobei alle
derartigen Fälle einer Weigerung der Girtsbesitzer
oder Arrendatorery die erwähnten Contracte zu un-
terschreiben, nebst einer genauen Auseinandersetzung
der Gründe für eine solche Weigerung zur Kenntniß
der Cocnmission für bäuerliche Angelegenheiten zu
bringen sind«. ·

«

In Mitnlt wird für die Zeit von der Mitte des
Mai-Monats bis zu Johanuis die Veranstaltung ei-
ner cnlturhistor is chen A usstellung ge-
plant und in der Mit. Z. erläßt ein unter dem
Präsidiuns des Kreismarschalls v. Hörn er aus den
Herren J. v. Oelsen-Gemauerthof, Graf H. V. Keh-
serling, W. v. NolckemRingen und C. Boy bestehendes
ExecuiiwComitå bereits einen Aufruf zur Betheili-
gung an dieser Ausstellurrg initielst Uebersendung von
dazu geeigneten Gegenständeru "Die Ausstellung soll
zuriächst kurländische Alierthümer aller Art aus beid-
nischer Zeit, sodann aus späterer Zeit Schrift-Denk-
mäler, Ansichtem Pläne, Karten, historifche Bilder,
Portraits,"Münzen, Waffen, Wappen und Siegel,
kunstgewerbliche Gegenstände und Schmucksachem so-
wie akademische. Erinnerungecy endliche eine lettische
Abtheilung ucnfassern — Der aus der Ausstellung
zu erzielende Reingewinn soll als dringend erwünsch-
ter Zuschuß der regulären Armenpflege in Mitau
überwiesen werden.

Slz Arie-whom, 11. Februar. Ueber die Ankunft
des Großherzogs Ludwig von Heisen
berichtet der »Reg.-Anz.«: Am Montagq um 723 Uhr
Mittags, traf mittelst Extrazuges der Watschauer Bahn
Se. Kgl Hob. der Großherzog Ludwig IV. von
Hessen mit seiner Tochter, Ihrer Hob. der Prinzessin
Sinne, in St. Petersburg ein. Jn Wershbolowo
war zum Empfange St. Hoheit eine Ehrenwache
vom 5. Kurländischen iieilvDragoner Regimente St.
Majestät aufgestellt gewesen«. In Gatschina hatten
II. KK. HH. der Großfürst Sfergei Alexandrowitsch
und die Großfürstin Jelissaweta Feodvroivna Se.«
Hoheit begrüßt. Auf dem St. Petersburger Bahn-
hofe hatte eine Ehrenwache Aufstellung genommen
und in den taiserlichen Gemächern fanden sieh gegen
2 Uhr Nachmittags II. KK. HH die Großsürsien
Akxek Alexandrowitscln Nikolai Nikolajewitsch der
Aeltere nebst feinen« Söhnen uud mehre andere Glie-
der des Kaiserhaufes, sowie mehre Minister und hohe
Würdenträger ein. Kurz vor 9723 Uhr geruhte Se.
Mai der Kaiser in Begleitung II. Käf. HH. des
Großfürsten Thronfolgers und Großfürsten Georg
Alexandrowitsch auf dem Bahnhofe zu erscheinen. Es
erfolgte eine herzlicheBegrüßung des gtoßherzoglichen
Gottes, worauf derselbe in das Palais des Großfüristen Ssergei fuhr, um daselbst Wohnung zu nehmen.
Für die Zeit des Aufenthaltes des Großherzoges in
St· Petersburg sind demselben der lsjenerabAdjutant
Mörder und »der» FliigelsAdjutant Bibilow attarhirt
worden. Für« das Gefolge des Großherzoges find im
Winterpalais Wohnungen eingeräumt worden. «

——- ABBE. der Kaiser und die Kaiserin
geruhten mit Höchstihren Söhnen und den übrigen
Piitgliederrt der Kaiferlichen Familie am Sonnabend
im Konstantin-Wams einer Vorstellung des russischen

Stückes »Der LkckerbisseM beizuwohnen Jn demsel-
ben wirkten mit die Großfürsten Paul Alcxandrowitsch
und Konstantin und Dmitri Koustantinowitfch und
die Damen P. N. Miljutity W. J. Mjatleny Grä-

FTN A— F· Ssumarokow-Elston und die Herren R. J.Minkelde und Baron G. N. Schwing. Die Vor-
stslluvg endete um H, Uhr Nachkxiittaga

— Das Departement des Justiz-Mini-ft ern-m spa den-natur, wie die Brette: berichten»
«« ZW s« gsfvnderte Departements getheilt werden:einesssur die Legislative und Getlchtswefen , dasandere fur Oelonomie und Verwaltung. «

«— »O« »REg--A"z-« reprodueirt die Mittheilungd« »K«chl' G«m«·VMU««-- daß der Gemeinde-G e f a n g, dieser wichtige Erwecker religiösen Gefühlesim Volk« Ullmäus VI« verschiedenen Kirchen desReiches eingeführt »wer-de. « « « « Z
-— Die Residenzblätter berichteit übereinstimmendvon der, telegtaphiichjpereits kurz gemeldeten Begrün-

duug eine: großen, ausschlisßlich aus russischev
Theilnkhinerti bestehenden A ctie nsGe s ells ch a ft
zur Errichtung von Lagerhäusern
in verschiedenen Theilen des Reiches und zur Verab-
spkgung von Darlehen auf die lagernden Producte
Das Statut dieser Gesellschaft ist bereits aus-
gearbeitet und soll demnächst dem Finanzminister zur
Bestätigung vorgelegt werden.

Ju Orcl ist die Stadt durch das Fallis se-rnent der Commnnalbank in eine äuszerst
schwierige Lage versetzt worden, indem sie zur De-
ckung der Passiva der Bank, nach einer Depesche der
»Nord. Tel.-Ag.«, nicht weniger als 840,000 RbL
aufzubringen hat. . ’

Zug Tisliz meidet eine Depesche von folgender,
einem persischen Blatte aus B u ch ara zugegangenen
Mittheilutigt Die russische Gesund t s ch af t,
welche zur Bewitlkommnung des Emirs eingetroffen
ist, wohnte vor ihrer Abreise nach Taschkent einer
Revue über die Truppen des Ernirs bei. Beim Di-
ner am Hofe und während der Abschieds - Audienz
gab der Ecnir der Gesandtschaft die Versicherung,
den Bau der Eisenbahn von Merw über
Burdalyk nach Buchara in jeder Weise begünstigen
zu wollen, und versprach auch, das nöthige Material
zum Baue einer hölzernen Eisenbahn-Brücke unent-
geltlich zum Amu-Darja zu stellen uud dafür zu sor-
gen, daß ejs den russischecrJngenieuretr beim Baue.
der Bahn in »den Grenzen Bucharcks nie» an den er-
forderlichen Arbeitern und Transportmitteln fehle.

Literarisches
Von dem s. Z. angezeigten größeren literarischenUnternehmen, welches die VerlagsOFirma von FranzDuncker in Leipzig zur Verbreitung der Kenntnisseüber Rußland und die Geschichte Rußlands in derdeutschen Leserwelt unternommen hat, von der durchW. Henckel übersetzten ,,Russischen Ge-

schichte in Biographien von N. Kostoma-row, liegen nunmehr zwei weitere Lieferungen (Preis
je lz Rmk) vor. Von der Ermordung Andrei Bo-
goljuvskks (i. J. li75) geleitet uns in den vorlie-
genden beiden Heften die Kostomarow eigene lebendige,
volksthiicnliche Schilderung in die Zeit der größten«
Schmach nnd traurigstien Zerfahrenheit Rußlands in
die Zeit der Mongolenherrschaftz aber bereits der
Scblusz des dritten Heftes bringt die Anfänge der Re-
gierung des klugen, gewaltthätigeir Grofzfürsten JwanWassiljewitsclz des. schonungslosen Bezwingers Groß-Nowgorod’s und Niederwerfeis des gesährliclistenTheiliürstem von dessen Regierungs-Epoche die Exi-stenz eines selbständigen monarchischen russiscben Rei-
ches zu datireu ist. — Das nächste Heft, dessen Er-scheinen bald zu gewärtigen ist, wird uns bereits indie Geschichte des 16 Jahrhunderts einführen.

Jn gewohnte-c trefflicher Weise setzt die ,,S a mm -

lunggemeiuverständlicherwissenschasts
licher Vorträge«, im Verlage von. Carl Habe!in Berlin von Rad. Virchow und Fr v. Holtzensdorfs herausgegeben, ihre wichtige Aufgabe, die Po-pularisirung wissenschastlicher Fragen für die deutscheLesewelh fort. Jn den uns vorliegenden neuesten»Hefien (473—477) behandelt zunächst M. Grünbaumdie ,,Misclzspr-acbensp und Sprajchmischunxgen ,« sodann Dr. A: Nagelunter dem Titel-;,,Di e
Liebe der Blumeu«"dle· Befruchtung der Blü-then durch Beihilfe von Insecten, Dr. J. Treichler inZürich »Die politischen Wandelung en der
Stadt Züricb«, endlich in einem DoppelhesteMoritz Alsberg »Die Anfängeder Eisenculstut« «.-. ;

Der friedliche Nebenbuhler obiger ··,,San«imlung«,
die in dem gleichen Berliner Verlage erscheinenden,,Deutschen Besit- und -»Streit-3Fra·g"e3n«,
bringen in den beiden letzten Hesten die Behandlung
zweier Stoffe, welche wir der besonderen Aufmerksam-teit unserer Leser empfehlen möchten. Das erstereHeft (221) enthält von B. von der Lage einen Auf-satz über das höhere MädchenscbulweseuFrankreichs seit der Republit DerselbeMschk Uns, im Zusammenhange mit der gesaiumtenhistorischen Entwickelung des Mädchenschulwesens inFrankreich, in äußerst lehrreicher Weise mit den dan-kenswerthen und erfolgreichen Bestrebungen zur He-bUUg der weiblichen Erziehung in Frankreich bekannt,wie sie namentlich seit dem letzten Decennium mitErnst und Beharrlichkeit verfolgt werden. -— Sehr:Vkachkevswetth ist. sodann ein "Aufsatz von« Dr. "·mec1.L. A. Weil über dieZahnheilkunzde undden Werth der Zähne sür die VölksgeisU U VI) S! t s p f l e g e» In überzeugender WeLe legtDE! Vetfasser dar» wie. zalblreicheunferer tno erneuKrankheiten, namentlich Magenkrankheitem in ersterLinie auf die mangelhaste Beschqssmheit d» Kau-werkzeuge zuruckzuführen sind und wie sehr eine sorg-sültige Behandelung - der Zähne für das gesammtekörperliche« Gedeiben des Menschen erforderlich ist.An die theoretischen Ausführungen werden» dannmehrfach ichatzsvswstthe praktische Winke geknüpft.

»
Getreu dem Grundsatze den hervorragenden Er-eignifsen in» dem Cultur-Lebe»·n der Völker zu folgen,bringt das jüngst erschienene 108. (März-) Heft der

Von· Paul Liud aiu heransgegebenen Monats-schrtft »No rd un d» Süd-f (Bre,slau, S. Schott-laender) das Portrait des eben wiedergewählten Prä-sidenten »der französischen Republils J u le s G r öv h(m Nahrung· von Wilhelm« Krariskopf inMünchen) »Mit einem ungemeirr interessanten, auch.auf das intime Privatlebens Gråbys Bezug nehm-endenbrographrschenArtikelxvon .-Cha.r,les Bitg ot inParis» Aus dieser Darstellung »wird» uns »klar,- wiehervorragende Charakter-Eigenschaften häufig glän-zendeBegabung zu ersetzen vermögen. Denn Grcsvygehört keineswegs zu den besten Köpfen Frankreichsnnd trotzdem, zist iersverdienter Maßen das Haupt der«Eligpitbkikx sDkie txäse»Mäßigut-»rg, die ihn zustellen'e ens eigen-I· inn ·’ net; biet« uver « si eJicn e,die er« durch allesztsandlutigieuzdes flrüsnFöksigexkSIcLiY
tes.i.iin—i.deu:-"letzt«·en Jahrzehnten bewährt« hat, gebar«
ihm seinikAnrecht auf den hohen Posten, den er be-
kleidet. — Alfred von Reumont in Aachenentwirft in dem Artikel »Der Dichter des dies irae«

ein prächtiges Bild der italienischen Verhältnisse ge-
gCU Etldtddes 13. Jahrhunderts. Aus der Studie c
über den Dichter des bekannten dies irae wird auf r:
diese» Weise ein breites Gemälde der Sitten des da« s
maligen Italien, —- ,,Zur Aussöhnung mit dem C
Darw1nismus« von Rudolf Seydel in Leipzig r
ist ein neuer Verfuch, die Darwilrsche Theorie gegen g
die von sittlicher und religiöser Seite erhobenen Vor- l
WÜTfF it! Schutz» czu nehmen. Der Aufsatz ist vor- (
kkeffllch gefchrieben und durch die glückliche Heran- 1ziehung von Erfahrungen aus dem genvöhnlichen iLeben gewinnt der sonst so fchwere Stoff an Leichs sttgkett und Klarheit. —- Eine hübfche GoetheiRemis 1niscenz bietet Adolf Lindenborn in Wetzlar ·-
unter dem Titel ,,Goethe und Wetzlar«. Er weist
Nach« daß alle in Werthers Leiden geschilderten Oert- :
lichkeiten wirklich ganz so aussehen, wie sie Goethe
beschreibt, und daß die "meisten von ihnen bis auf
den heutigen Tag ihren Charakter gar nicht oder
wenig» verändert haben. —- Der belletristifche Theil
des Märzheftes verdient ganz besonders hervorgehoben
zu werden. Eine nach Form und Inhalt gleicher-
weise vollendete Erzählung »Der Mönch von Paläos
kastrizza« von Hans Hoffmann in Berlin er-
öffnet das Heft und eine Uebertragung der Novelle
»Ein goldener Faden« von der so schnell auch in
Deutschland. zur Berühmtheit gelangten Elife Or-
ze szßko — befchließt es. —— Ludwig von Hirschfeld’sSkizze ,,Entgleist« wird im Märzheft zu Ende ge-
führt. Es ist dies eine ungemein interessante Cha-
rakterschilderung-, die an Werth noch gewinnen würde,
wenn die Exposition weniger breit wäre. —-. Jn der
»Bibliographie« finden wir neben vielem Anderen
auch eine Besprechung ,,franzöfischer Bücher« von
dem Herausgeber. r

xjDie ,,Grenzboten« enthalten in Nr. 8 des
laufenden «Jahrganges: Zur Währuugsfrage —— Die
hannoversche Gesellschaft 2. Annexiotn — Ein rea-
listischer Roman. Von M. Retter. —- Japanische
Künste Von B. Buckel« — Gladstone nnd die tri-
scbe Frage. —- Camoiåns, Roman von Adolf Stern.
(Fortsetzung.) -— Rotizerk —- Literatur.

Mannigfaltlgrn
Aus Reval berichtet die Ren. Z. unterm 8.

Februar: Eine ganz phänomenale Erscheinung die
seit vielen Jahren hier nicht hat beobachtet werden
können, bietet gegenwärtig schon über eine Woche
lang unsere mit spiegelblattkem Eis b ed eckte
R»hedse," die tagtäglich von einer nach Hunderten
zählenden Schaak von Schlittschuh - Läufern und
sLäuferinnen belebt ist. In Folge dessen hat der
Schlittschuh-Verkauf in unserer Stadt auch einen un-
geahnten Aufschwung genommen, denn Keiner will
sich die seltene Gelegenheit entgehen lassen, auch auf
der weiten Meercsfläche den Reiz des Schlittschuhlaw
fens erprobt zu haben. Auch fehlt es an einem indu-
striellen Unternehmer-Baute nicht, welches diese gün-
stige. Sachlage durch die Anlage eines Eisschlittem
Caroussels auszudeuten sucht. Desgleichen sah man
neuerdings neben den Schlittschuhdssäufern auch ein
Eissegelbooh dem sich voraussichtlicb in den
nächsten Tagen noch einige andere anschließen werden,
die weite Fläche durchstreichseiri Das Eis soll bis

zNargön passirbar sein und haben einpaar Leute,
wie wir hören, letzthiu die Tour dahin per Schlitt-
schuh gewagt, wobei sie ca. s« Stunden zum Hin-
laufen und 172 Stunden zur Rückkehr gebraucht haben.

—— AnStelle des nach Deutschland zurückkehren-
den TheatersDirectors Aman ist, wie die Rig. Z.
erfährt, seitens des TheaterverwaltungsiComites Herr
Rösi etc, ein in der Theaterwelt bestens accreditirter
Bühnenleitey der als solcher in Bremenund Mainz
gewirkt hat, zum Director des Rigascheu Jnterims-
Theaters berufen worden. »

—- Die Strömung des OeeansyJn dem
Arensb. WchbL veröffentlicht der in Arensburg lebende
dim. Oberst H. v. E r d b e r g das nachstehende, von der
Oberverwaltung der Gesellschaft zur Rettung aus der

· See ihm zugegangene Circulan »Der franzbsische Bot-
schafter in St. Petersburg Genera! Appern hat un-serem Ministerium der Auswärtigen Llngelegenheiten
mitgetheiln daß der Erbprinz von« Wozu-Sieb,
um die Strömnngen des Ocean zu erforschen-« die
Absicht habe, kleine Boyeu liflotteurss im. Golf-
ftrome frei auszusetzen", und ersucht, die Anordnung
zu treffen, die Bewohner drr Küsten der. Ostsee so»-
wohl, als die der nördlichen Meere, die Schiffer, Bor-
steher derLeuchtthürme und Rettungs-Stationen re. re;
darauf aufmerksam zu machen, daß, falls eine solche
Boye angetrieben werde, dieselbe mit-den darin« be-
findlichen Papieren dem französischen Auswärtigen
Amte, oder dem Erbprinzen von Monaco zugestellt
werde — mit der Angabe des Datum, des Fund-

- ones, sowie aller näheren ·Utnstä-ude, · unter denen
» der Fund erfolgt ist«. s

Am I. Februar» ist in St. Petersburg Frau
Wi lhel min e C in is elli, geb.«Hinn6, die Wittwe
des vor wenigen Jahren verstorbenen Ehrenslallmeb
stets des. Königs von Italien, Gaötano Clnisellh
nach längerem Krankenlager im Alter von 69 Jahren
vetstorben Jn ihrer Jugend, berichtet die« St.,Pet.
Z» trat die Verstorbene selbst als gefeierte Artistin
in verschiedenen Städlen Europas auf und verstandes, auch nach dem Tode ihres .»G·atten den gutenRuf
des Circus » zu erhalten. Als Directrice desselben

» erbaute sie Jvor etwa vier Jahren in Warschau ein
zschönes, . massives Circus-Gebäude.

—— Eine chemis.,ch»eE11tdeckung von gro-
ßer Wichtigkeit ist, wie man der ,,Täglichen Rund«
schau« mittheilh vor einigen Tagen durch den Berg-
rath Wink der, Professor an der Bergakademiezu
Freiberg in Sachsen, gemachtworden Derselbe fand
ein neues Element; er hat dasselbe Ger-
m a nium genannt. -

» Werts-Hals. . .
Berlin, 23. (11.) Fels-syst« Das Abgeordnetenhaus

überwies die Polen-Vorlage Cdas AnsiedelungdGgsetz
»betr·e"ffend) einer« besonderen »Cv"tZ.U«1I.issio»i1.«" »Vdn"Se""·iten-sx:-ther· Regierung? wurde betont, daß, diezseit 30 Jahren-»Wkgåisksirte politische Agikation drtngend;-"ralch.s, AbhilfeFthsklchss PiekjRegierunsg beckbsithtigefszkiiiteswegs,»TM einer; etwaigen Nothlage der hylntschen-Grund-

"·VCsiB«"V«vrthetl"-zu« ziehen. TspFalls die Majorität-liess;
svtsdtre lsarantllenkhinsichtltch der Verfassungsmäßizkkeit der Vorlage verlange, sei die Regierung bereit,
splchc zu geben. «

Miso, 23. (11.) Februar. Abgeordnetenhaus Spe-
cialdebatte über die Vorlage bezüglich der Prag-Duxet
und DuxkBodenbacher Bahn. Graf Taaffe verwahrt
sich AUf Vss Ellkschksdenste »

gegen die in der letztenSitzung erfolgten Angriffa Abgeordnete, sagte er,
welche Grund zu Vorwürfen zu haben glauben, mö-
gen vom Gesetze über die MinistersVeraiitwortlichkeitGebrauch machen, sonst sei die Regierung berechtigt,
eine derartige Handhabung »der Geschäftsordnung zuverlangen, bei welcher CabinetsäNitglieder fernerhin
keinen Verdächtigungeii und Verunglinipfungen aus-
gesetzt sind. Die Regierung werde zu dieser Erklä-
rung auch im Jnteresse gedeihlicher parlamentarische:
Wirksamkeit gedrängt. (Lauter Beifall rechts.)

Wien, 21. (9.) Febr. Fürst Nikolaus von Mon-
tenegro hat sich in Wien interviewen lassen; er sprach
sich überaus friedlich aus und bezeichnete seine Reise
als eine nur zu wirthschaftlichen nnd reformatorischen
Zwecken unternommene. Von Berlin sprach der Fürst
bewundernd: Berlin habe einen gewaltigen IEindruck
auf ihn gemacht; ebensolchen Eindruck habe die Per-son des Fürsten Bismarck in ihm hinterlassen, wel-
chen er groß, mächtig, stark und frisch gefunden.

Um, 23. (11.) Febr. Der »Lloyd" dementirt
die Nachricht von der Abberufung des Grafen Khes
venhüller von Belgrad. Eine Aenderung der Politik
gegen Serbien wird, dem Blatte zufolge,«nicht"»beab-
sichtigt

jgDie ,,Pol. Corr.« meldet aus Bukarest: Die
von Mijatovic gegebenen niündlichen Aufklärun-
gen3genügten, um jeden Argwohn-gegen den neuesten
Vorschlag Serbien’s zu zerstreuem Von mehren
Seiten wurde die Aufnahme eines die Abrüstung stis
pulireuden Artikels in den Friedensvertrag als nöthig
bezeichnet. Mijatovic stellte in dieser Beziehung»die
besten Dispositioneki SerbiensTin Aussicht; es durfte
demnach eine derartige, die Abrüstung binnen zwei,
drei Wochen fixirende Bestimmung dem Vertrage
eingefügt werden. .
xkg-.s«kszxpudqn, 22. (10.) Febr. Unterhaus. Childers
legte den Bericht der Commisston zur Untersuchung

»der jüngsten Ruhestörungen vor. Der Londoner Po;
1izei-Chef?»erhielt die erbetene Entlassung.

Der UnterstaatssecretärzfürxsJndien erklärte, die«
genauen Grenzen des annectirteri Birma - Gebietes
seien noch Nkchk festgkstsllks

Das Oberhaus nahm den Antrag des Cabinets,
daß Jndien die Kosten der Expedition nach Birma
tkqgekk spat» an. Kiniberleh erklärte, auch das jetzige
Cabinet sei für die Annexion Birma’s.

London, 23.-(11.) Febr. Das Unterhaus nahm
mit 297 gegen 82 Stimmen den Antrag der Regie-
rung an, die Kosten der Birma - Expedition Jndien
aufzuerlegen.

Zelsqsh 23. (11.) . Fabr. Chnrchill erinnerte in
seiner Rede in der ihn: zu Ehren veranstalteten Ver«
sammlung an den irischen Ausstand von 1798 und
sprach die Erwartung aus, die lohalen Jrläiider
würden in der Sache der bürgerlichen und religiösen
Freiheit nicht hinter ihren Vorfahren zurückstehen;
er hoffe, der Kampf um die Aufrechterhaltung der
legislativen Union werde sieh innerhalb der verfas-

. sungsmäßigeti Grenzen bewegen, man müsse jedoch
, auf das Schlimmste gefaßt sein.
"- Paris, 2-3. (11.) Febu Järome Napoleon be-
, zeichnet in einem an die Kammern gerichteten Schrei-
- ben das Gesetz über die Prinzenausweisung als ein
- Verdächtigungsgesetz welches die Napoleonische Fa-
- milie, die Soldaten der Revolutioty mit den Bours
- bons, ihren Feinden, vermenge Er sei ein franzö-
- sischer Bürger und erkenne die Republik als das Er«
! gebniß des allgemeinen Stimmrechtes an. Die gegen-
! wäriige Republik sei indeß einfach eineOligarchie
s. und müsse reformirt, nicht rungestürzt werden, das
- TVolk müsse sein Oberhaupt wählen.

Lilien, 23. (11.) Fest. -Es;verlautet«, das ruf-
t— sifche Gefchwader werde die SndasBai verlassen und

E in den Piräus einlaufem «
« » s Erliegt-sinnst .

der Nordifrhen Telegraphen-Agentur.
St. Petri-sinnig, Mittwoch, 12. Februar. Se. Rats.

» Hoh. der Großfürst Wladimir ist heute aus dem
; Auslande hieher zurückgekehrt. ,
-

»

- London, Mittwoch, 24. (12.) Febr. Der Bericht
l der EnquätesCommission in Sachen der jüngsten Lon-s doner Unruhen fchreibt dieselben dem Mangel an
» Umsicht in dem Verhalten der Polizei zu und ver·z langt eine gründliche Reorganisation des Polizeiwesens
- Einigkeit, Mittwoch, 24. (12.) Febru Entsprechend

; dem gegenwärtigen günstigen Stande der Friedens-
: verhaudlungen hat die Regierung weiteresBestellun-

; gen zu militärischen Zwecken sistirt-.
Sonn, Mittwoch, 24. (12.) Febr. Der serbischersc seits gemachte Vorschlag, einfach den Zustand vor

7 der Kriegserkläruiig wiederherzustellen, hat hier Vec-
sticnmung hervorgerufem Die bulgarische Regierung

" hat Geschoff«instruirt, den definitiven Abschluė des
Friedens, die Wiederaufnahme der diplotnatischen Be-
ziehungen und die Abrüstnng der serbischeii Truppen
zu verlangen. -

, St. Zslelttiibutsh Donnerstag, 25. (13.) FebkUAks
Der »Neuen- Zeit« zufolge soll der diesseitige Gene-
ral-Conful in New-York, Baron Rosen, Msch Sssss

-. übergeführt werden. ·

nein-sie, Mittwoch, 24. (12.) Fest· J» Folge
dringender Schritte Montenegrcks hat V« Pspkks
einen neuen Delegirten für V« REAUITVUUS V«
Grenze der BojanasEbene ernannt«

C« rrs lirri kll i.
. iRigaerBörse,»7.-Februar1886. .

. · Gm- VerL Kauf.
Z
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.-
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Da der Herr sind. jmx Arthur
J ah n e n tz in Dorpat nicht anzu-
treffen ist, so wird derselbe von Einen:
Kaiserlichen Universitätsgerichte unter
Androhung der Exmatriciilation des—-
mittelst aufgefordert, sich binnen 8
Tagen a dato dieser Behörde vor-
stellig zu machen.

Dorf-at, den 5. Februar 1886.
Reetor: A. Schmidt

Nr. 233. Seer- A. Bokow new.
«Der Herr sind. theOL Friedrich

K o ch hat die Universität verlassen.
Der-rat, den 8. Februar 1886.

Proreeton Drageiidorff
Nr. 263. Seen: A. Bokownew

Von Einem Wohledlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche an den Nach«
laß des hierselbst am 2. Juli 1-881
angeblich ab intestato verstorbenen
Soldaten und Hausbesitzers Carl
Peetfch (alias Petsch) entweder
als Gläubiger oder Erben oder un-
ter irgend einem andern Rechtstitel
gegründete Ansprüche machen zu
können meinen, hiermit aufgefordert,
sich binnen sechs Monaten a dato
dieses Prorlams, also spätestens am
10. August 1886 bei diesem Rathe zu
melden 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 Anspruche gehört« oder zu-
gelassen, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich also Jeder,
den Solches angeht, zu richten hat.

V. R. W. - n
Dorf-at, Rathhaus, am 10. Ferne. 1886.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpau

Jnstizbiirgerineisten Fmpsfetx
Nr. 280. « Oberscr. R. Øtillmart

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat Wird hier-
durch bekannt gemachh daß die Ehe«
gatten Gustav Reinwald und
Christiaie Reinwald am 14.
Januar d. J. einen Ehevertrag
abgeschlossen haben, inhalts dessen
die Gütergemeinschafh in der sie ge«
mäß Art. 79 nnd»80 des Z. Theils
des ProvinziaLRechts bis dahin ge-
lebt haben, aufgehoben worden ist,
wonach sich also Jeder, den solches
angeht, richten möge. ·

V. R. W.
Dorf-at, Rathhaus, am 12. sehr. 1886.

Im Namen und von wegen Eines Edlen,
Rathes der Stadt Dorpat

Justizbürgermeister :, Kupffen
Nr. 300. ’Obersecr.: Stillmart

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird« hier-
durch bekannt gemacht, daß die Ehe-
gatten Johann. Kongns und
Anna Kongns geb. Herrmann
am 23. Januar« e. einen Ehrver-
trag abgeschlossen haben, inhalts
dessen die Gütergemeinschaft, in der
sie gemäß Art. 79 und 80 des Z.
Theils des ProvinziakRechts bis da;
hin gelebt haben, aufgehoben wor-
den ist, wonach sich also Jeder, den
Solches angeht, richten möge.

V. l R. W.
Dorpah Rathhaus, am 12. Febd 1886.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpan

Justizbürgermeisten Kirpfferx
Nr. 302. ObersecrJ R. Stillmart
« Von Einem Edlen Rathe oer Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird« hiedurch
bekannt gemacht, daß die auf den
Namen des Kaufmanns W. Toepf-
fer ausgestellteti Lebens-Balken
sub Jst-M 5017 und 6081, » groß
1500 Rbl. und 2000 Rbl., am
21. d. Mts zum zweiten Mal
zum öffentlichen Ansbot ge-
stellt werden sollen.

Dorf-at, Rathhaus, am 12. Fest. 1886.
Acl mandkitutru

Nr. 306. Obersecm h. stillaiarlr

Eealleiseh
empfiehlt- sehr billig

Bat. Gras-meint!
Fleisehscharren

— unweit der St. Johannis-Kirehe.
Bin zuverlässiges

lllm! e h e a
welches zu kochen versteht, ltsllll sich
meisten Stern-set. Nr. 22.

Rost-nasse USE-Zypern —- Lekjsnnspls Gespinn- 1886 Druck und Verlag von C. Mattie«sen.
sitzt: eine Todesidluzeige als Beilage.

Æ 37. Neue Dfxrptsche Zeitung. 1886.

Au die We tee dee tn Cta e« »Es-»Es»
« I «. Mit; polizeilicher Bewilligung. B H -v ·

Nachdem die Ausreichung der Wahlkarten geschlossen, beehrt sich Bittgang, den is. Februar 1886 .

——·« «

das Allgemeine Wahlcomite die Wähler der. III. Classe hierdurch im grossen Hörsaal-Z der Kaiseri. EXCEPT·- C VI· Februar
ergebenst zu ersuchem in ihre resp. Wahlkarten nun mehr die nach- ··

Universität s s«

stehenden Namen der von dem Unterzeichneten Wahlcomite aufgestellten Exsi « « WIFCandidatem unter Beifügung der bei denselben angegebenen Num- jfs D F des, am«
..

« s « -
, .

· rofessor III. BEIDE-Its:mern der Wahlerl1ste, gest. unverandert eintragen zu wollen. »Da« Lan« d« Milch» Honig »He»-
1.·) E. J. » Arndt, Gerbermeister 13) Th. K ö h l e r, Apotheker von«

·
DE EVEN-g 9 Mir.

·

(Wahlee 117). (Wählek 17). FMII Kdthäklnä IMME-
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Das Preußifche Abgeorduetenhaus hat am Mon-
tag dieser Woche die Bcraihung übcrdie P o l en-
V orlag en begonnen, und zwar» kam zunächst der
Entwurf, betreffend die Beförderung Deutscher Auske-
delungen in den Provinzen Pofen sund Westpreußein
zur Verhandlung. Der erste Redner war ein Pole,
Abg. v. Wie»rzbinski, der dieVorlage als""ein
Ergebniß leidenfchaftlichen Nationalhasses bezeichnete
nnd dieselbe felbfivekständlich lebhaft bekämpfth « Der
Landschafisminister Dr. Ln c i u s betonte, die Vorlage
sei nur defensim « Der Minister hielt dem in der
Presse vielfach« geäußerten Wunsche, in erster Reihe
die Staatsdoiiiänen für Colonisatioiiszwecke zu ver-«
wenden, entgegen, daß die Domänen in den in Be-
tracht kommenden Provinzen einen geringen Umfang
haben, zugleich auf längere Zeit, und zwar an Deut-
sche Pächter verpachtet fein. Abg· v. B e n d a er-
klärte, die nationalliberale Partei stehe der Vorlage
fympaihifch gegenüber, doch müsse letztere noch« im
Einzelnen nach Verfaffungsmäßigkeit und Zweckmä-
ßigkeit in einer Cocnmifsion geprüft werden. Abg«
v. H nen e (Centrum) bekämpfte die Vorlage als
Ganzes, wiezin ihren einzelnen Bestimmungem Abg»
v. H o ltz sieht, im Gegentheile in dem Entwurfe ei-
nen eminent fchöpferifcheii Gedanken, der zudem keinem
Parteistandpuncte widersprechen Redner beantragt,
da ihm der vorgefchlagene eiserne Fonds doch Beden-
ken ein-stößt, Verweisung der Vorlage an eine 28-

Einundzwanzigster Jahrgang.

gliederige Commissiom Sehrjheftig bekämpfte Abg.
Ostrowicz das Gesetz. Mit diesem wolle man
seine Landsleute, weil sie Polen und Katholiken seien,
nachdem man ihnen ihr Vaterland genommen, zu Parias
machen. Abg. v. T r e s ko w, ein Ritiergutsbesitzer im
Posen’schen, erregte durch seine Fürsprache für das
Gesetz nur Heiterkeit; er machte der Regierung den
Vorwurf, daß sie z.,Th. durch ihre Behandlung der
Polen die dortigen Zustände selbst oerschuldet habe.
Abg. v. Schorlemer bekämpste in langer Rede
die Vorlage, die nicht nothwendig sei, das Recht
verletze und wieder ein Ausnahmegesetz sei: die
Ausnahmegesetze seien eine Signatur unserer Zeit;
durch dieselben werde ebenseine BankerotkErklärung
der· Deutschen Cultur und Bildung ausgesprochen;
Er sehe- in der Vorlage nicht nur keinen Nasen,
sondern eine große Gefahr für das Land und die
Dynastin Landwirthschaftsmsinister Luci us ergriff
noch einmal das Wort und sagte u."A.:· kein »An-
griff, von welcher Seite er aurh kommen möge, werde
die Dankbarkeit der Nation dem Fürsten Bismarck
gegenüber auch-nur im Geringsten erschüttern. Noch«
mals erklärte er die Vorlage für ein eminent agrari
und nationalipolitisches Werk. H

Jn der Presse wurde die rnuthmaßiiche Ent-
w e n dung eine s Repetirg ewehr s irr-Span-
dau mit der dajelbst bemerkten Anwesenheit eines
unbekannten Ossiciers in Verbindung« gebracht, wel-
cher mit einer sächsischcn Uniform bekleidet tjgewesen
sein sollte. Die Nordd. "Allg. Z. erklärt heute zum
zweiten Male nachdrückitchst in gesperrter Schrift
asn hervorragender Stelle, daß die angestellten einge-
henden Ermittelungen Nichts ergeben haben, woraus
geschlossen werden könnte, das; die in Officierskleh
dung gesehene Person sächsische Abzeichen getragen habe.

Dem Bundesrath ist ein Gesetzeniivurf zugegangen,
dessen erster Paragraph bestimmt, daß die Gesästs-
räume und sonstigen Verkaufsstellem in welchen
Kunstbutter gewerbsmäßig verkauft werden, an
in die Augen fallender Stelle die deutliche, nicht ver-
wischbare Inschrift ,,Verkauf von Kunstbutter« tra.
gen müssem Wie aus der Motivirung der Vor-
lage» hervorgeht, sind in Deutschland 45 (in Preußen
30, Baiern 10 und Elsaß-Lothringen zwei) Fabriken
und sieben Betriebe mit der Herstellung von Kunst-
bntter beschäftigt, in denen 15 Millionen Kilogranim
im Werthe von 18 Millionen M. producirt werden.

Es ist nicht übertrieben, wenn die ,,Times« die
erste ParlameuissSitzung unter dem neuen liberalen
Ministeriuni am vorigen Freitag für ,,lächerlich ent-
täuschend hält«. Es ist eben ein Blatt aus der Ge-
schichte des parlameutarischen Mißwachses in England,

dessen Wurzeln alljährlich mehr in verderbliches Kraut
treiben. Ein Cabinet wird gestürzt, weil es keine
befriedigende irische Po litik besitztz ein anderes
kommt ins Amt, genehmigt die Thronadresse des
ersteren mit Haut und Haar, genehmigt aucb dessen
ciuswärtige Politik und verschiebt die irische Frage
mit einer ihm selbst unbewußt gebliebenen Jronie
auf den 1.—April. Und dazu war im Jnteresse des
Staatswohles der geschäftslähmetide Lärm eines Re-
gierungssturzes nothwendig! Gladstonh von Par-
nelPs Gnaden Minister-Präsident von England, spielt
ein verzweifelte-s Spiel. Er setzt das Glück seines
Landes und seines Jchs auf die irische Karte; ge-
winnt er, so beginnt der Proccß der Losreißung Je-
lands von England; verliert er, so entsteht ein neuer
Kampf mit den Parnelliteiy zu deren Niederwersung
nur dte schwer erreichbargEinigung unter den beiden
englischen Parteien führen kann. Nur allzu gerecht-
fertigt ist daher die allgemeine pessinitstische Stim-
mung unter allen Schichten der, Bevölkerung. Dem
neuen Cabinet geben nur die Wenigsten eine mehr.
als sechsmonatliche Dauer; Chamberlain hat ihm
angeblich nursechs Wochen in Aussicht gestellt und
Ehe-neckten: ist« seiest se-i»"Mikgrike d des Cur-inne.
Die Betrachtung der Gegenwart und Zukunft gestat-
tet nur eine einzige Antwort. Unbrstreitbar ist die
Houte-Rule-Frage« die schwierigste Aufgabe, die je
ein englischer Staatsmann sich stellte. Nur ein star-
kes und gewaltiges Cabinet mit einer unverrückbaren
Mehrheit dürfte an dieselbe herantreten. Beides fehlt.
Die Mehrheit beruht auf dem Kopfnicken des irischeii
Jupiters Parnellz und das Ministerium besteht aus
Stellenjägerm die im Siebe des Heute-Ruh nicht
durchgefallen sind und die zum größten Theile selbst
nicht wissen, was sie noch verschlucken sollen. Der
Einzsige aber, der außer dem MinistevPräsidenten ziel-
bewußt erscheint, ist John Mo r ich, ein Journalist,
ein Theoretiker, der zwar als Schriftsteller eine schnei-
dige Feder führte, aber als R. ed achte ur niemals
auch nur das geringste Verwaliungstalent besaß, so.
daß er die Leitung der ihm anvertrauter) Blätter
niederlegen mußte. Und dieser Journalist ward zum
irischen Staatssecretär gemacht und soll das dornigste
aller Verwaltungsräthsel lösen! Die unfreiwillige
Womit, welche Allem, was Gladstone thut, anhafteh
hat ihn auch jetzt, wie man sieht, nicht verlassen. Ko-
mischivaren gleichfalls die Erklärungen, welche der
ewige Lehrjunge, dem jetzt das Ministerium des Jn-
uern anvertraut ist, Childers, am Freitag über
die Ursache der socialistischen Ausschreitutigen abgab.
Er saß ruhig auf seinem Llmtsstuhlcy während in
seiner Privatwohnuiig die Fenster eingeworfen wur-
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den, und erhielt von seinem Kellersteisier die erste
Nachricht von dem Unsalle, während fein Polizei-Jn-
spector genau eine Stunde später bei ihm mit der
Hiobspost antrat. Dann aber, als Alles vorüber
war, entfaltetete Childers eine solche Thätigkeih daß
alle Ladenbesitzers London? sich in ein Mauseloch
verkrochen und sich gegen Missethäter absperrten, die
nur in den Köpfen der anfgescheiichten Polizei bestan-
den. Wenn nur die Socialisten so zuvorkommend
gewesen wären, noch einen kleinen Putsch hinterher
zu insceniren, um Childers eine Gelegenheit zu ge-
ben, seine Thatkraft zu entfalten! Aber es blieb still
und daher verfiel er auf die Niedersetzung des be-
kannten Ausschusses, welcher unter seiner persönlichen
Leitung den Sündenbock entdecken soll. Ein hübscher
Stoff, für einen Roman! So verlief der Anfang der
neuen Gladstonesschen Regierung. Es« fehlte nur noch,
daß Sir Charles Dilke darin als Minister des Aeus

ßern eine Stellung gefunden hätte! Zum Glück s» ge·
währt die auswärtige-Politik, deren Leitung Lord
Roseberrys in die Hand» genommeipeinen wohl-
thuenden Gegensatz zu der allgemeinen Lage des Ca-
binsets. Sowohl -Gladftone, als Roseberry gaben am
Freitag die bündigsteu Erklärungen Griechenland ge·
genüber ab; und wie schon »Mit-getheilt, werden Zwangs'
Maßregeln gegen die griechischeFlotte nöthigenfalls
thätlich durchgeführt werden. Man nimmt an, daß
Delyannis zur Besinnung kommen und die Flagge
streichen lassen werde, sobald der Augenblick des Zwan-
ges gekommen ist. Freilich besteht in England das
leidige parlamentarische System, welches Jedem ge-
stattet, der Executive am Zeuge zu flicken, wenn es
feinen, Privatzwecken paßt. Augenblicklich paßt es
nun den Privatzwkcken C h a m b e r I a i n’s , sich zum·
Kämpen der edlen Griechen zu machen und seinem
Chef und Gegner Gladstone den Rang in Athen ab-
znlaufen. Es mangeln ihm zum Prrteiführer noch
jene Lorbern in der auswärtigen Politik, welche Gladi
stone sich bei den bulgarischen Greueln um die Stirn
wand; »die griechische Frage kommt ihm daher sehr
gelegen, und da er auf die Unterstützszuiig der ,,Dai!h
News«, deren Chefredactenr sein persönlicher Freund
ist, rechnen kann, hat das Wagniß nichts« besonders
Gesährliehes für ihn mehr. Jndsssen würde Griechen.
land sich selbst den-größten Schaden zufügen, wenn
es auf Chamberlaiifs Unglücksstimme

» hörte. Denn
Gladstone ist fest entschlossem Griechenlands Wünsche
auf diplomatischein Wege in Anregung zu bringen»
sobald durch seine Unterwürfigkeit der europäische
Friede gesichert ist. Natürlich hat er sowohl wie
Lord "Roseberty unmittelbaren Ansragen gegenüber
betreffs Epirus’ jede künftige Verbindlichkeit bestimmt

,»t"enillcton. e
Vom Lebensideai. «

Vortrag des Dorenten Mag. S e eb erg.
Nicht den Renten, wie sie in raschen Trieben auf-

sprießen und vergehen in dem seelischen Leben des
Einzelnen, sondern d em Lebensidealq dem ein en
großen Zwecke, welcher Gütern von ewigem, unver-
gänglichem Wertbe zustrebt, dem ewig grünenden
Lebensbanmg der ans tiefer Wurzel aufstrebt zu den:
höchstem-was« des Menschen Denken und Trachten
erfüllen kann — galt die fesselnde sarbenreiche Ans-
fübrung des letzten Vortrages, den die nachfolgende
Zeilen als ein, in manchen Zügen wohl etwas ver«
wischtes Schattenbild den Zuhörern in die- Erinne-
rung zurückznrusexr bestimmt sind. Was ist es, wor-
auf wir unser höchstes Denken und Trachten zu rich-
tin, worin wir unser Lebensideal zu erblicken haben ?

—- Diese Frage wird von dem Dichter, dem Philo-
spphem dem Theologen in sehr verschiedener Weise be-
antwortet werden. Es gilt daher, den Standpnnet zu
präcisirem von dem ans wir an diese Frage« heran-
treten, und so begrenzen wir dieselbe dahin: »Was
hat in der Christenheit als Lebenside al
gegolten?«

Nicht eine neue Weltansichh sondern eine neue
Welt ist es, welche die gewaltige Thatsache Des EDIT-stenthutns mit sich bringt. Die alte Welt, sie tüstetesich zum Sterben; Wissenschaft und Kunst sind über
Eh« Blüthe längs! hinaus, die Ideale de: Antikettetbltkchen Da tritt in die auseinandersallenden Ge-
bilde dek alte« Wen das Chkistemhumzhiuein — uichtum das Alte schonungslos hinwegzntäumem sondernum dasselbe Im« zu durchdkiugeu, dasselbe i:- denSchvß Nu« fkkfcheth weltveriüngenden Kraft auf-zu?nehmen, aus gseinen Trümmern ein her-liebes Neues
auszubauen.

Das Christenthum hat zurückgegkiffeu qui-das Be.stehende und fortgebaut auf dem Bestehenden, wie essich ihm in ssginer geifsigen Ettkwickefung nnd äuße-

ren Lebensordnung darbot· So hat denn auch das
christliche Lebensideal eine sehr verfchiedene Gestalt
annehmen müssen, je nach der Welt, indie es hin-
einversetzt wurde, sich ganz anders entwickelt im phi-
losophirendem ·speculativen, am Formenstnne hängen-
den Griechen, als im willens"starkeii, realistischem stets
den praltischenLebenserfcheinuugen zugewandtenRömer.

Da sehen wir Justin den Märtyrer, den in der
Schule der aligriechischen Philosophie gebildeten Geist,
in speculativem Grübeln ringen nach der Erkennt-
niß des Christenthums und von demselben sich als
überwunden erklären, nachdemer erkannt, daß das
Christenthum die ,,wahre Philosophie« sei. Und die-
ser Zug speculativer Grübeln, der Hang zur« Unter-
suchung feiner theologischer Subtilitäten hat stets dem
Ehristenthum der Griechen, der bhzantinischen Kirche,
angehaftet Daneben ist es ein zweites-Moment, wel-
ches ausschlaggebend vieiunschauungswert kseg chkisv
lieben Byzantiners beherrscht: diejshohe Bedeutung,
welche er dem Cultus und den äußeren Formen der
Gottesverehrung beilegt. Eine so furchtbare Erhitzung
der Gemiither über speculative theologifche Fragen,
wie wir sie insKonstantinopel antreffen, der Bilder-
streit u. dgl. m. konnten nnr auf dem Boden « der
bhzantinischen Kirche Platz greifen; nur aus der by-
zantinischen Kirche konnte ein Mann, wie· der feinge
bildete Patriarch Photius hervorgehen, welcher gegen
das Nichtbeobachten der Fastenregelm das Nicht-Nasi-
ren der Priester re. als gegen ,,greuliche Ketzereien«
eiferte. Die starke Betonung der Cultus-Formen- er-
scheint nur begreiflich, wenn man sich vergegenwärtig
daß die rituellen Vorschriften als Symbole aufgefaßt
wurden, denen eine besondere innere, eine ,,vergot-
tende« Kraft inne wohne. Das Lebensideal der grie-
chischen Christenheit richtet sich darauf, Göttliches und
Irdisches völlig von einander abzulösenHfich vergön-
lirhen zu lassen und Gott nur außerhalb- alles isrdis
schen zu suchen· Das Christenthunrhocbs süber der
Welt, alle: Wirklichkeit entrückt, schweben zusehen -·—-

das ist das- Lebensideal der Kirche dort! Bhzank c
Jst dies« aber wirklich «"eiu L e b e n s ideal ? Wir

sind nun einmal in die Welt hineingesetzt und
dürfen uns nicht über sie hinwegsetzery sondern
müssen in ihr unser Chrisienthum bestätigen, unsszei
rem Lebensideale nachgehen Jn der bhzantinischen
Kirche war das Lebensideal dem Leben entrückt und
so muė es durchaus begreiflich erscheinen, daß bürger-
liche Sittenlosigkeit und schlasfe Moral mit bigotter
Kirchlichkeit in Bhzanz Hand in Hand mit einander gehen
konnten. Leben und Kirchlichkeih Moral und Reli-
giosität wurden eben als von einander ganz unab-
hängige Dinge angesehen.

Ganz anders gestaltete sich das Lebensideal der
Christenheit des Abendlandes Da ragt stypisch hin-
ein die Gestalt des Röinersprossen Augustin. Er hat
die Wahrheit der Christenlehre schon längst erkannt-
ohne aber damit von ihr überwunden zu sein; fort-
dauert in ihm das Ringen nicht nach Erkenntnis;-
sondern nach Kraft zur Brechung seines fleischlichen
Wille n s, zur Unterordnung seiner weltlichen
Gelüste unter die Forderungen des Geistes, zur Be—-
thätigung des Guten und Wahren inmitten der Welt
und ihrer Lockungen, und erst naphdem er seinen
Willen gebrochen, fühlt er sich in Wahrheit als Christ.
Die Kirche des Abendlandes hat durchaus praktische
Ziele im Auge: nicht über die Welt hinaus will sie
sich schwingen mit ihrer Gotteserkenntniß und Gottes-
verehrnng, sondern in der Welt will sie wirken, die-
selbe durchdringem sich unterwerfen. Zwei Reiche,
lehrt schon Augustin, giebt es in dieser Welt: das
Gottesreich und die irdischen Gewalten, und beide
kämpfen um die «Suprematie. Die Herrschaft des
ersteren in vollem ’Glanze auf Erden zu entfalten
und ihm die irdischenGeivalten unterihan zu mahen
-— das ist die höchJsteAiifgabe der Kirche, sowie ihrer
Vvtkämpfet und Glieder.

Und dieses Lebensideal der abendländischen Kirche
habet! in gewaltiger Confequenz die Nachfolger Petri
in Rom durchgeführt. Es sind jiicht wisseuschqfttich
gebildete Philofophem nicht feine theologische Denker,
wie etwa« ein Photiusx es find kluge, wirke, zween-e-
nustö Jmperatoren-Natuken, kbelche vom päpstlichen

Stuhle zu Rom aus die souveräne Herrschaft des
Reiches der Kirche in der Welt aufzurichten unter-
nehmen. Wohl nirgendwo auf anderem Gebiete tritt
uns die Macht der JdeewConsequenz so greifbar ent-
gegen, wie hier.- nicht persönliche Herrsihsucht ist es,
welche jene klugen, willensstarken Männer erfüllh son-
dern der feste GlaubeJim Diensteder höchsten Idee«so wirken. eine heilige Gottessache erstreiten zu müs-
sen( Alle Reiche der Welt sollen dem Gottesreiche,
der Kirche Christi auf Erden, zu Füßen gelegt werden.
Die Kirche aber ist vertreten durch ihre Priester;
ihnen ist Ehrfurcht, ihnenGehorsam als Verkündern
der Gebote Gottes zu"schulden. Gott gebietet aber
gute Werke und gut ist Alles, was der Kirche von
Nutzen ist,«ihr Ansehen erhöht, ihre Macht und ihrer!
Glanz auf Erden festigt und erweitert. Gute Werkesind darum unbedingte Unterwerfung unter die Kirche;
Verstärkung der Mittel zur Erreichung tbM Ziele
durch Schenkungen aller Art, Erhöhung, thtLsTGITU-
zes durch Processionen und sonstige insdie Augen
fallenden Merkzeichen ihrer Bedeutung f kljkzk 93
wird » die völlige Hingabe« des Einzelnen- Wie an«
bürgerliche« uud siaatricheu Gemeiuioeseu i« des!
Dienst der Kirche verlangt. Zu dieser völligen Selbst'
entäußerung ist aber der natürliche Mensch szU schlpach ;

du ist es deuu die Kikche, welche ihm mit Ihren
Gnadenmitteln die Kraft verleiht zur Durchführung
der guten Werke, seiner Leben2aufgabe—-

« Der Kirche mit aaeu Mitteln und auf allen« Ge-
dieteu des ikdischeu Leben; zu dienen, ihr zu Glanz
Um, Mai» auch auf Ekven zu helfen und zu dieser
Selbstentäußerung für hHhM Zwecke CUZ DE! KHkkchO
immer. wieder inmitten des tägliche« LOVEUS Kkafk
z» 7ch,-,Ypk»j« pas ist das Lebensideal der Kirche des
Arievdiciiudeu Darum ist uuch die kömische Kirche ge«
ggn «khkp1p«g·«ische» Jrrlehren an sich tolerant, so weit sie
di« Macht der Kirche nicht antasteu; schonnngslos
zieht« sie "zu Felde nicht etwa wider den Jcrthum,
spudexn wider den kirchlichen ungehorsam.

Gan z sich mit, Allen seinenJJnteressen und Werken
inden Dienst der Kirche zu steilen, ihr Familie Und

M! Es. Freitag, des; 14. s26.) Februar ISICL



abgelehnt, aber immer in dem Sinne, daß diese Frage
überhaupt nicht crörterungssähig sei, so lange Grie-
chenland sich den Mächte-r: widersetziu

Die Ausstellung, welche, wie das ,,Journal
Vks THE-Als« gesteht, die Geschäfte wieder in Zug
bringen und vielleicht auch die Bürkischaft einer po-
litischen Sicherheit, dass« Vedakfniß jstzt fühlt-see:
als jemals ist, bieten sollte, steht in Frankreich z.
Z. obenan auf der Tagesordnung. Selbstverständlich
ist Deutschland schuld daran, daß die Sache hapert,
und man schleudert deshalb, um dem Grolle Luft zu
»mach-.-n, von allen Seiten Spott und Bosheit gegen
diesen Spielverderbey welcher der Feier für 1889
nicht huldigen will. Hier einige ProbetUDie »Lan-
terue« erzählt mit Hohn, wie im Kriegsministeriuiri
zu Berlin Alles durch einander sei und es vom Höll)-
sten bis zum Uuiersteir Püffe nach alleu Richtungen
gebe; warum? ,,Ecne"unbc-kacinte Hand hat eins der
Pkvdelle des neuen Repetirgewchres weggenommen und
die-Militär-Behördet1 Frankreichs besitzen jstzt das so
zärtlich überwachte Nkristerz das Gewehr soll in der
Nacht des 25. Januar verschwttnden sein, ein zu
diesem Zweck in eine hübsche Deutsche Officiers-Uni-
form gekleideter Unbekannter nahm es aus Liebe zur
Kunst, um die guten und schlechten Eigenschaften die-
ses Systems zu« untersuchen. . . Dieses Gewehr trug
weit und ging rasch; jetzt weiß das Kriegsministeririm
auch, daß es noch eine dritte Eigenschaft hat: es geht
ganz allein los«. Gleichzeitig verlangt der »Natio-
nal« dringend Gesetzh um die Spinne, von denen
Fra nkreich winimltz beim Kragen nehmen zu kön-
nen; was jeßt geschehe, sei doch nur Kinderspiel;
das Parlament muß ein Gesetz gegen das Spioniw
wesen machen, daß Europa Ernst siehtl Ein anderes
Bild: die ,,Råpublique Francpaise« jubelt unbegrün-
deter Weise, daßdie französische Befestigung in Bukai
rest den Sieg über die Deutsche, die Nichts werthsei,
davon getragen habe. »Es ist nicht blos die jsrani
zösische Industrie stolz aus diesen Sieg in Bukarest
wir haben auch die Gewißheit erlangt, daß »die un-
geheuren Besestigungswerke von Paris die Dienste
leisten, die Frankreich von ihnen erwartet. Nach der
Ueberlegenheih die in Belgrad dem Eeschütze des
Obersten Bange über die Kruppsclpe Kanone zu-
erkannt wurde, wird der Mißetfolg des Magd«
burger Jngenieurs Grnson in Bukarest unsere Nach-
baren zum Nachdenken bringen; sie haben eine schöne
Armee, aber unsere Ausrüstung dient den Staa-
ten, die ihr Kriegsmaterial verbessern, als Mu-
ster! Die Erfahrungen in BukaresL die denen in
Belgrad in kaum einem Jahre folgen, werden in
Europa einen tiefen Eindruck machen«. Das als
Wahrheitssreund bekannte ,,Paris«« schließt seine Be-
trachtung über Deutschlands Niederlage in Krupp
und Grusout »Die Deutsche Industrie, welche sich
herausnahnh die Welt zu beherrschen in der Lieferung
von Kriegsmateriah wurde zwei mal in e i n e m Jahre
von den-Franzosen geschlagen; ein gutes Vorzeichen
für die Zukunft l« Die ,,Lanterne« denuncirt den
Eigenthümer eines Bazars im Städtchen Muol als
einen ,,d e u ts ch e n Fabrikanten, weil er eine Fabrik

in Sonneberg hat, wo er von mehren Hunderten
Deutscher Arbeiter Spielzeug machen lasse: Welch ein
franzö s isch er Menfchenfreiiiih dieser De ntsch e
Fabrikanti« Mit solchen Kindereien will man Europa
inipoiiireti und Deutschlaud hänselri ! Roncs »Voltaire«
tröstet indeß die Pariser: ,,Die Ansstellnng kommt
doch zu Stand-Hi. Noch sei keine auswärtige Regie-
rung a mt lich befragt worden und Frankreich sollte
seine Nachbaren auch gar nicht um ihre Zustimmung
bitten, das sähe. wie eine »Erlaubniė aus. Dies
ein Seitenhieb der Opportunisten aus Fksycineh dem
eine Belobung Lockrorfs folgt, der. nächstens dem
Ministerrathe erklären werde. : »Die Ansstelliing bleibt
internaiionall« Die »Opinion« erleidet, daß dein
Hmdelscnixkister Lockroh ais-i) bereits ein Entwurf
vorliege, ein Museum nebst Bibiiothek der Revolu-
tion in einem »Pa.villon Musik-« der Tllnsstellung
von 1889 zu erriehteiy über dessen Eingang die
,,Erkläruiig der Menschenrechte« prangen soll. Diese
Bibliothek soll ein Sanimelort sein für alle Schriften
in irgend welcher Sprachkzs welche in den Jahren
1789—1799 geschriebeii worden sind undeauf die
Revolution Bezug haben.

In Spanien hat, wie bereits erwähnt, die
amtliche Zeitung einen königlichen Befehl zur Ein-
berufung von 50,000 Mann veröffentlicht. Ein
Grund für diese aufsällige Maßregel wird nicht an-
gegeben und ist auch nicht bekannt. Aber es läßt
sich annehmen, daß die Regierung Gefahr wittert
und sich auf alle Eventualitäten vorbereitet. g—-
Die Hochzeit der Prinzessin Eulalia mit dem
Prinzen Anton von Montpeiisier hat anfgeschoben
werden müssen, da die Prinzessin an einer Halsent
zündutig erkrankt ist.

Ergebnisse der letzten Preußifchen Volkszählunkp
. B erliu, Si. (9.) Februar 1886.

K——. Die letzte Volkszählung hat, wie vorläufig
festgestellt werden konnte, eine Bevölkerungsziffer von
28.3l4.032 ergeben, d. i. eine Zunahme von"1.034.92l
Personen, bezw. eine Steigerung von 3.79 Procent
innerhalb fünf Jahren für Preußen ergeben. Seit-1867 ist die Ausdehnung des Preußischen Staates
dieselbe geblieben, die Bevölkerung desselben aber hatum nicht weniger als 4.292.592 Personen zugenom-
men, und nun denke man noch den colossalen Ab?
fluß durch die Auswanderung hinzu; man muß dann
zu dem Resultate kommen, daß, was die Vermeh-rungsfähigke-it anbetrifft,« das Preußische Volk Nichtszu wünschen übrig läßt und auf das Prädicat eines«
gefunden, kräftigen Volkes Anspruch machen kann.

Aber den Volkswirth mag doch diese schnelleprogressive Bevölkerung-Z unahme mit Sorgen erfül-len. Auch wenn ser nicht Anhänger der Malthirs-schen Theorie ist, muß er kopfschüttelnd sich fragen,
wohin eine solche Vermehrung von Consnmenten in
einem nicht gerade durch üppige Fruchtbarkeit und
große Naturreichthümer sich auszeichnendeii Lande
führen soll. Ja, der einfache Familienvater schonwird sich die Frage voriegen, was denn eigentlich in
der Zukunft geschehen solle, wennjährlich mindestens200,000 Concurrenten hinzukommen. Schon jetzt
leiden alle Berufszxveige in Preußen unter der Ue-
berfüllung. Auf jedes Amt, auf jeden noch so klei-

nen Posten im ösfentlichen, wie im privaten Leben
lauern zahllose Verderber, in jedem Handwerk, im
Handel, kurz ·überall sind, trotz der großen Auswaw
derung, mehr Vewerber da, als auch nur einigerma-
ßen ernährt werden können; überall an den Tafeln
des Lebens haben die meisten Tafelnden nur sehr
knappen Raum und hinter den Stühlen stehen har-rend und hnngernd unzählige, das ötedcoi que Je
m’y mette dank der Polizei nicht auf den Lippen,
aber in der Haltung, in den Augen, in den bleichen
Gesichtern. Der Staatsmann, oder vielleicht auch die-ser nicht einmal, sondern nur« der Generalstabs-Chef
reibt sich vergnügt die Hände. Er, will Nichts von
einer langsam sich vermehrende-I, oder gar von einer
stagnirenden Bevölkerung wissen. Jn den modernen
Kriegen wird nur mit großen Heeresmassen opei
rirt, und wer mehr Leute ins Feld rücken lassen
kann, behält höchst wahrscheinlich schließlich das
Schlachtfeld Die sich rapid vermehrende Bevölke-
rung muß sonach über die stagnirende triumphiren,
in concreto das sich stark vermehrende Preußen Über
Frankreich mit seiner fast stetig bleibenden Bevölke-
rung. Das Raisonnement des GeneralstabsChefs selbst
als richtig anerkannt —— man braucht es aber nicht
als richtig anzuerkennen — liegt der Einwurf nahe:
»Wir sind ja- nicht blos auf der Welt da, um als
Kanonenfutter zu dienen! Soll ein Volk alle un-
zweifelhaften Nachtheile der Uebervölkernng ertragen,
blos um einmal in einem Kriege die bessere Chancezu haben ?« Auf diese Frage wollen wir keine Ant-
wort geben und snnr daraufhinweisem daß auch it!
Preußen die. Zunahme der Bevölkerung sich etwasdoch nach den Zeitverhältnissen richtet. Sie varrirt
von 0.69 bis LITØ jährlich. Jn der Zeit nach dem
nationalen Aufschwunge, während und unmittelbar
nach den Gründerjahrem warrdie Zunahme am Größ-ten. Als die Zeiten schlecht wurden, verringerte sich
die Zunahme, bis sie in den letzten fünf Jahren auf
0.75Ø durchschnittlich fiel. Daraus folgt, daß das
Prenßifche Volk seine jetzige Vermehrungsrate wohl
aushalten kann, da es sie sonst· noch weiterheruntewgesetzt haben würde. Sollten, was wir ja Allenicht
wünschen, die Zeiten fortfahren schlecht zu sein, dann
wird jedenfalls nach weiteren fünf Jahren eine
verhältnißmäßig geringere Znnahmeeonstatirt wer«
den können. Es liegt also doch Methode, eine ge-
wisse Regelung in der Volksvermehrung auch in
Preußen. . ·«

«

Sehr interessant und lehrreich ist auch die Ver-
schiedenheit der Bewegung» der Bevölkerung in den
verschiedenen Theilen des Landes. Nicht überall ist
die Zunahme eine ungefähr gleiche"; in mancheu Ge-
genden findet überhaupt keine Zunahme, sondern eine
Abnahme Statt. In fünf von den 36 PreußischensRegierungs-Bezirken hat eine Abnahme, in sieben
eine sehr mäßige, sagen wir eine -—— natiirliche Zu-
nahme, in neun Bezirken eine ZØ übersteigende Zu-
nahme stattgefunden. Wenn man auf der einen
Seite sieht, daß die Abnahmebezirke -- Köslin, Stral-
fund, Stettin, Marienwerder —— hauptfächlich Acker-
bau-, die Hauptzunahme-Bezirke- dagegen —- Arnsi
Berg, Düsseldorf, Köln, Rierseburgz Hannovey Potss
dam, Magdeburg —- vorzügsweise Industrie-Bezirke
sind, dann wird man den Schluß machen können,
daß die Industrie mehr Anziehungskraft besitzt, d. i.
lohnender ist, als der Ackerbau. Wenn man weiter
erfährt, daß von den 508 Kreisen, in welche die
Preußische Nionarchie eingetheilt ist, 304 eine« Zu-
nahme und nicht weniger als 204 eine Abnahme zei-
gen, dann schließt man mit Recht weiter, daß die
Städte über "Gebühr auf Kosten des flachen Landes
an Einwohnerzahl zunehmen. Das ist vorzugsweise
der« Fall in den östlichen Provinzen, wo ja auch die

großen Städte dünnergefäetsind als in den neueren; »
den» in gilt-Preußen hat die Bevölkerung zugenom-men m» in 145, abgenommen in 116 Kreisen; In
ganz Poinmerii hat sich außer dem Stettinerkreise die Bevölkerung nur in einem ei1izigen
und auch da nicht -einnial um ein halbes PVDCFJIDvermehrt. sJn Weftpreußenrhabeii Svåilifszs Kreisåz14 in Po en von 28 zwös in

·

eien von
»

-sechsundzwanzig, ·in SchlesivigaHolsteiii von 2·2 zwlkkbin Brandenburg sast die Hälfte aller Kreise eine
Verniinderung aufzniveiseii Besonders starke Zu«nahmen haben dagågen dick iKreise Eogg1lsP(6-0kt3))-Niederbariiim, 13.7 und e toiv ( . rocen

·.U tr allen Kreisen der Monarclsie hat aber diegrlöfste Bevölkerung der Stadtkreis Charlottenburg
mit 39 Procent. Bei den drei, vier letztgenannten
Kreisen hatten jedenfalls die Nähe Berliws und seineIndustrie einen bedeutenden Einfluß auf die VAPÜZEZunahme der Bevölkerung. Die anderen Kreise, die
eine außerordentlich hohe Zutftiahtttskgzzkfsek Tusllzlgzvelislenb « dvor ugsweise Jndu rie- ezir e o e en·Øxz Krefeld »unter (22Ø), Bvchum (f(1»stVI) Bochum-Landkreis ebenfallszfast.»22« AYch DIE!

Kreise mit einer minder starken, aber immer nochgroßen Zunahme der Bevölkerung sind hervorragendec» ' - llenteininOtreu en——inJndustrie Bezirke. so·A s P» »diesem Falle dürsse Hi; Bgporåzxiegrunegrkjrä Feeflzglsejkund Ba nen we en i) ie in
· »l-haben —— Beuthen, Zabrze, Peine, Dortmund, Mu »,

- a· d» Ruhr Essen, Gladbach u. »s. w. Der Nori ·.gikiimund Osten, das lehrt·das Volkszahlungs-(Frgs»eb-niß, das flache Land verlieren, der »Besten« un SIE-den ie aup un ie gn u r - », d H tstadt dd» Bd st ie Bezirke gewinänen, und diese Lehre enthalt fnr Den, der lernensixvlieund zu lernen versteht, der guten Lehrennoch gar v! «
-

Ja l a u d. i
somit» 14· Februar. Jn Ergänzung delrhzchsi am 28. Mai 1880 hestatigtsv RsgsU

idie Ausdehnung der FViedeUSrichICUJTst «

tutionen auf die baltifcheii PVVVEIIZEU WJIV « «·

lese» wies« decRig.Z. —Rd:;e:) ZZSBDZEZTZZIE17. März 1881 bestätigte e k «

»Bestimmung getroffen, daß die H a nd e l - u n d G e.
werbetreibend en in den baltischen Provinzeu
veepfrichtet seien, von de» Giidefchettsssd ieJSEZTLEiEFLBillets It) jährlich zglm Uixerklisålttlenxeszosklibaftanstabsey-Institutionen un zur r

v»te» gewisse procentualischeBeiräge an
dieserReichscasse einzuzahlem Die Einhsbmlg

Steuer begann bereits mit VSM Jahr« sislsuflckkteigseitdem, ungeachtet dssssm dsß V« F« Mist i»Jnstitutioneni in den baltischEU PTVVVWU «

,

Kraft getreten sind jährlich kffectuirt worden. Bis
f

llein die Summe,zum I. December 1883 belief sich C
««

Städten Estlan von en - ·

Gewerbetreibenden beiden Renteien daselbst einst-Tzahlt war und welch-e bss dahin un verzzi tslskebucht
worden, auf 25,728 s« - C Y

FszkanzMinisteriuai vom 23. October 1884 wurdejedoch angeordnet, daß di« bwllcheu Canieralhofe
die Summen dieser ergänzenden Steueor in zinstikaisend» Staatspapieren anzulegen- halten. Dkls

Beruf zu opfern, ist der Mensch unzulänglich: Nur
die Mönche sind im Stande, alle übrigen Bande zu
lösen und ohne jede andere Rücksicht sich voll dem
Lebensideale der römischen Christenheit zu widmen.
Nicht in scheuer Weltflucht aber treten sie aus dem
wirklichen Leben. heraus, um, wie die Asketeir des
Orients, in frommer Beschaulichkeit und mystiscder
Erhebung zu Gott, gottselig zu leben, sondern um
in dem Gebiete der Welt ihre Kraft ungetheilt guten
Werken, d. i. der Kirche, zu widmen. Sie sind die
Träger der weltbeherrschendeu Ideen, die Verkörperung
der treibenden Kräfte innerhalb« der römischen Kirche
und wahrhaft Großes haben sie geleistet, immer po-
sitive Zwecke verfolgt. Mandenke an die Werke der
Franziscanen der Cluniacensen der Jesuiten und man
wird der Größe des Erreichten seine Bewunderung
nicht versagen können. "

Wir sind aber in die Welt gefreut, wir sind
durch Familie und Volksthum, durch Vaterland und
Muttersprache mit festen Banden an dieselbe geknüpft
und sollen uns nach der gottgewolten Ordnung dieser
Bande nicht entledigen. Steht es aber so, dann
kann das Ideal der römischen Kirche unser Lebens-
ideal nicht werden: das Ziel verliert seinen Glanz,
indem wir auf dasselbe zufchreiten, denn dieser Weg
lbst uns von unserem natürlichen Mutterboden und
wir sehen den Lebensbaum unseres Jdeals verpflanzt
in einen Raum, dessen Mauer uns scheidet von allen
natürlichen Lebensbedingungen, in die wir hineinge-
setzt worden.

·

Jn der hochragenden Mauer der Herrfchastsveste
der Kirche auf Erden öffnete das Gew i ss e n das
Thor und aus den Mauern entwich eine Schaar
aus’s freie Feld. Sie gründete zwei verschiedene
Hauswesew denn ihr schwebten zwei verschiedene
Lebensideale vor und darin liegt die historische Be-
rechtigung ihrer beiderseitigen Sonderexistenz -

Der allwissende und allmächtige Gott, welcher
den einzelnen Menschen in freier Gnadenwahl zur
Seligkeit» oder Unseligkeit erwählt, ist der Her r und
als solcher in allen Einzelheiten des Lebens zu er-
kennen und zu verehren; ihm sich zu beugen, ihm ZU
gehorsamem ist die oberste Ausgabe jedes Christen
-F so lehrt die resormirte Kirche. Das ganze Leben
soll ein Leben des Gehorsamssein und dem gemäß

ist auch Alles in diesem Leben auf das Strengfte
geregelt. So ist auch Calvin’s ganzes Leben und
all’ sein Thun bestimmt von dem Gefühle des Ge-
horsams unter Gott; er verlangt aber auch seinerseits
Gehorsam in allen und jeglichen Beziehungen, die
aufs Strengfte von ihm geregelt werden, hat er doch
neben Nachtwächter-Rsrgeln, auch eine Luxus- und
Kleider-Ordnung ausgearbeitet. Ihm ist die Fähig-
keit, gehorsam zu sein, das werthvollste Gut des Le-
bens undder Gehorsam, stets gewärtig» des Wir-les
Gottes, ist das Lebensideal der «Reformirten.

Nun läßt sich aber das Leben nicht einzwängen
in dieses strenge Gesetz. Wer wollte der Phantasie,
der Dichtung, dem Fluge unserer Gedanken nach
Jdealen auf den Gebieten der Kunst und» Wissen·
schaft die Fesseln des Gehorsams g, auferlegen, Hsie in
strenger Regelung binden? Wir wollennnd wir kön-
nen da nicht gehorsamen, und bezeichnend ist, daß
die reforcnirte Kirche von Anbeginn an fich der Kunst
und Wissenschaft principiell feiudselig gegenüberge-
stellt hat. Jn der Freiheit besteht unser wahres·
Gut, besteht der wahre Adel jedes Christenmenschem in
der Freiheit nur kann unser Lebensideal voll erbliihem
nicht erkaust durchKnechtfchaft unter ein strenges Gesetz

Nicht dnrch äußere Werke, nicht durch bloße Unter-
wersung unter das Gesetz des Gehorsams, sondern
durch den Glauben, daß Gott unser Vater ist, der
uns Schwachen das Heil, das Beste zuwenden will,
werden wir befähigt, ,,gerecht zu werden«. Und in
dem Bekenntniß dieses Glaubens liegt auch das Be-
wußtsein der Freiheit: geistig beherrschen Wir alle
Dinge, denn wir wissen, daß Alles, was uns geschickt»
wird, von Gott kommt und daß wir im unerschüt-
terlichen Vertrauen zu ihm Alles überwinden müssen,
auch den Tod. Diese sieghafte, trotzige, ,,verwegene«
Zuversicht ist der Kern der religiösen Stellung Lu-
ther’s. Nicht aber nur eine Grundstimmung der Seele,
sondern auch eine praktische WiUeUsrichtUngliegtZ in
dieser festen Glaubenszuversicht Gott ist nicht nur
der Herr der Welt, sondern er dient ihr auch, er ge-
bietet nicht nur über Dieb, sondern er steht Dir auch
helfend zur Seite. Und wollen wir gottgefällig leben,
so miissen auch wir uns getrieben fühlen, zu helfen
den Bedürftigem zu dienen den Leidtragenden und
auszuharren in dem Berufe der Nächstenliebe. Auch

dies ist ein Dienen, aber nicht ein Dienen unter der
Treiberschast eines auferlegten Gesetzes, sondern frei-
willig hervorgequollen aus innerem Drange, aus der
iunigen Erfassung unseres Verhältnisses zu Gott und
dem Nächsten «—- aus unserem Lebensideah dem
Reiche Gottes in der Welt innerhalb der gegebenen
natürlichen Ordnung zu dienen mit dem Leben in
Gott durch den Glauben und mit dem Leben für den
Nächsten durch die Liebe. Dieses Lebensideal der
lutherischen Christenheit kann in seiner Hoheit nur da
erwachsen, wo in heißem Ringen die eigene Ohn-
machh zur Vollkommenheit zu gelangensjerkannt wor-
den, two der freie, der selbsterkätnpfte Glaube an die
Güte Gottes sich zum Siege durchgestritten und unser
ganzesinnere Sein ersüllthat. « ; .

- So haben wir denn gesehen den. Baum des Le-
bensideals der. Christenheit gepflanzt auf lustige Höhen,
alles Jrdische hinter sich zurücklassend; die Wurzeln
aber fanden nicht mehr den Boden, der dem Baume
die rechte Kraft zugeführt hätte, und— er hielt stille in
seiner Entfaltung. Wir sahen dann den Baum ver—-
pflanzt in einen glänzenden Palast, in dessen Hallen
Tausende bewundernd gepilgerh und mächtig entsaltete
er seine Zweige und üppig schofz er zu blendender
Pracht aus; die Früchte aber blieben aus. Und·wei-
ter nahm ihn ein Gärtner und setzte ihn in anderes
Erd-reich, er stutzte ihn und beschnitt ihn nach strengen
Gesetzem aber er feste damit auch seiner freien Ent-
faltung Schranken Ein Vierter endlich trug ihn
hinaus in die freie Gottesweltz er schnitt mit sorg-
samer Hand die krankhaften Aesteaus und überließ ihn
dann der natürlichen Entwickelung. Und der Baum
grünte und blühte und trug Frucht —- der frische
Baum des evangelisckylutherischen Lebeusideals —-i;.

Waunigsultigen
Die Gruft- der jsiidischen Könige in

J e t U i Ctl e m wurde jetzt von den Söhnen des
Pariser Bankiers Jsaak Pereire, der dieselbe 1864
käuflich erworben hat, der französischen Regierung
zum Geschenk gemacht. David, Salomo und noch»
vierzehn andere iüdische Könige schlummern jetzt sim
Schatten der Tricolorr. Die Gruft wurde, der Tra-
dition zufolge, nrsprünglich von David Engels-St Und
hat dann ein jeder seiner Nachfolger auf dem Throne

derselben ein neues Gemach für seinen Sarkophag
hinzugefügt. Jn dieses Genua-Ah wurden« denn auch
viele Kostbarkeiten des Verstorbenen, oft sogar auch
dessen Krone und Scepter, gegeben. Bei der ersten
Zerstörung Jerusalenks durch den babylonischen König
Nebukadnezar blieb diese Gruft verschont. Tagegen
hat später der jüdische König Hhrkau als er sich ein-
mal in Geldverlegenheiteti befand, einige dieser Grä-
ber geöffnet und sich deren Schätze angeeignet. Bei
der Zerstörung Jerusalems durch die Römer wurde
diese Gruft wahrscbeinlich abermals geöffnet und ge-
plünderh Kaiser Titus brachte damals eine Menge
jüdischer K1einodien,. darunter auch die einst Salomo
gebörende fünf Centner schwere goldene Fruchtschüsseb
nach Rom. Als später der Vandalenkönig Geiserich
Rom plünderte, schickte er ein ganzes Schiff mit jü-
dischen Kleinodiem darunter auch diese Schüssel, nach
Karthago Das Schiff scheiterte jedoch bei den Li-
parischen Inseln und versank. Diese Schätze liegen
daher- noch heute im Meere. Nach der Eroberung
Jerusalem? durch die Kreuzfahrer stellten sie auf die-
ser Gruft ein hölzernes Kreuz auf, das aber Sultan
Saladin nach der Nückerobernng Jerusalem? wieder
zertrümmern ließ. Von dieser Gruft ist heute nur
das Grabesgemach David? zugänglich. Dieses Ge-
mach wird von Oellampen erhellt, kwährend ans dem
mit einem Erdhügel bedeckten Sartophag eine grün-
seidene Decke, ein Geschenk des Sultans, ruht.

-—- Der Pariser »Matiu« meidet über
den Proceß Sarauw: Aus der Untersuchung geht
hervor, das; Sarauw seit 1877 verschiedene militäris
sche Geheimnissy unter Anderem einen Bericht über
das Repetirgewehr ,,v o n eilt z z e« —— un rapport
sur le kusil z« råpetition de skizze — geliefert hat«.
Dieser ,,Slizze« ist dem Genera! ,,S t a b« würdig
an die Seite zu stellen.

— Gute: Anfang. Vater: ,,Also Schrift«
steller willst Du werden, mein Sohn! Hast Du denn
schon Etwas gethan, was dir den Muth giebt, gerade
diesen dornenvollen Beruf zu ergreifen is« S ohn-
,,Gewiß, Papachenl Jch habe mir breits ein same-ses Pseudonym gewählt l«

-— Stark entwickelter·Farbensinn.
,,Bist Du ein glückliches Mädchen, Liddtw unter zweiso hübschen und eleganten jungen Männern wählen
zu können! Für wen wirst Du Dich endlich entschei-
den?« — »Es wird mir tbatsächlich sehr schwer
werden. Nehme ich das cräme- farb’ne Kleid zur
Hochzeit, wähle ich den dunklen Robert; eniscbließe
ich mich aber doch noch für die blaue Ruhe, dann paßt
wohl dazu nur der schöne blonde Edwinl«

JILT 38. NeuesDörptfche Zeitung. 1886



Anordnung, verbunden mit den jähklschen EVEN)-
.szf lange» dnxch die von: Gesetze Verpflichtetem haben

z» Folg, zehn« daß bis zum Februar dieses Jah-
. xes »» Estiänbcschen Cameralhofe behufs Unterhalies
; d» zzzküzzfkigeri friedensriehterlichen Institutionen in

Estland ein dispontbles Capital von
169,900 Rbl. in zinstragenden Papceren und

457 Nin. in baarecn Gilde vorhanden war, wobei
E» Reval mit 99,400 RbL in Rentenpapieren und 95
: Rbl in baarem Gelde, das flache Land nebst den

·. Kxeisstädten aber mit 70,500 Rbl. Effeclets UND 362
J Fehl. baar participirte. Jm Jahre 1885 hakksxsich«

der Gesammtbestand dieser Stimmen (stets mit » us-
lassung der Kopeken) auf 127,090 Nbi. belaufen;
das Capital hatte sich demimch TM LUUfE Wiss JCEN

z— res für Estland um 43,267 RbL vermehrt. »
Ob dies« Fonds, die, wie man steht, eventuell raprd

wachsen werden, bei der factischen Einführung der

»F: FkjepknskjchtkpJnstitutionen sofort zur Deckung des
Unterhaltes derselben in der Art verwandt werden
können, daß die bisher Prästirenden m den ersten

Hin Jahren nach Einführung der Gerichte von der Anf-
xnge ganz befreit werden, oder ob sie als etsernes
Capital angesehen werden müssen, dessen Zinsen blos
einer Friedensrichier - Unterhaltungscasse zugeführt

sz werden, ist in den angezogenen Gesetzen nicht erwähnt.E Aber auch im letzteren Falle hätten die an den Er·
gänzungssteuern Betheiligten, namentlich die Immo-
bilienbesitzer in den Städten und die Grundbesitzer

E auf dem Lande, keinen geringen Vortheil, da sie doch
wahrscheinlich von der Steuerleistung um denjenigen
Betrag entlastet werden, als« das im Cameralhof bis

F. zur Einführung der XFriedensgerichte angewachsene
« Capital Renten abwirft. Zu bemerken wäre hierbei,

daß der Unterhalt dieser Gerichte, wie er an maß-
«« gehenden Stellen vor eiliigen Jahren berechnet wurde,e d» Stadt Revis! ca! 22,000 Rai» dem Lande (inc1.
« der KreisstädteJ aber ca. 43,000 RbL kosten werde.

Es wäre von Jnteresse, zu erfahren, welchen Be·
trag die zum Unterhalte der Friederisrichter-Jnstitu-
tionen in den Cameralhöferr von Livlan d und

«« Kurla nd eingegangenen Summen« erreicht haben.
Der Curatoy Geheimrath Kapustirn bringt

in der Liv. Sonn-Z. zur allgemeinen Kenntniß, daß
i; die Examiriafür Hauslehrer und Lehre-

rinneninvder russischenEeschichte und
der Geographie Rußlands in ru s fis ch er S p r ache

«; abgehalten werden: für Personen, die die Geschichte
r« und Geographie zu ihren Hauptsäehern gewählt —-

vom 1. August c. an, für Diejenigen, welche in den

E— erwähnten Fächern als Ergänzungs-Fächern exasrritiirt
. sein wollen — vorn l. Januar 1887 ab. Die vor-

liegende Verordnung bezieht sich nicht auf Ausländer
« und Ausländerinnem die ebenso wie früher geprüft

werden. -
«— Einer der ältesten, wenn nicht gar der älteste

" unter den noch lebenden ehemaligenJiingern unserer
Hochschule, der dim.r Kreisdepiitirte Georg Konstani
tin v. Stry k, ist am 12. d. Mts« auf seinem Gute

: Pollenhof bei Feliin aus dem Leben geschieden. Vor
i« nunmehr 70 Jahren bezog der Hingeschiedene die

H; Landesuniversität um sieh hier im Jahre l8l6—-17
dem Studium denJurisprudenz zu widmete. Bald nach
dem Abgange von der Universität widmete er sich der

. Bewirthschaftung seiner Güter nnd bekleidete zugleich
» zahlreiche Aemier im Landesdiensttz indem er succesi

; five als Adjunct des Felliisischen Ordnungsgerichts,
als Assessor des Landgerichts Kirchspielsrichtey Kreis—-
richter und Kreisdepritiries fungirte. Durch seine

«— Tüchtigkeit als Landwirth, seine Ehrenhaftigkeit und
J« » gastfreie Liebenswürdigkeit erfreute er sich der Hochach-

— tung weiter Kreise und durch sein humanes Wesen,
« das er von der Zeit der Leibeigenschaft bis in die

Zeiten des Bauerlandverkauses stets bethätigt hat,
erwarb er sich die Liebe seiner Untergebenen und

«» der Bauerschaft seines ausgedehnten Landbesitzes in
»·- hohem Maße. Ehre seinem Andenken!

» « In Jkllin soll wie der Fell. Anzx unterm 12. d.
« Mts. berichtet, Zu der diesntaligen Februar» Messe

die namhafte Anzahl von 70frernden Händlern die
« betreffenden Scheine gelöst haben. An den beiden

«; ersten Tagen, die hauptsächlich dem Pferdehandel ge-
hörten, herrschte unter starkem Zudrange der landischen
Bevölkerung ein lebhastes Angebot von Pferden,

H; welches die Nachfrage erheblich überstiegen haben soll.
i; Dennoch soll-en im Ganzen Mittelpreise gehalten wor-

den sein. Uebrigens kann immerhin aufeinen nicht
unbeträchtlichen Umsaß geschlossen werden, der etwa

«« Auf 20- bis 25-tausend Rubel geschätzt werden
«. dürfte, da allein von 7 Herren für 8000 RbL Pferde
— Ssksvsk worden sind. An dieser Summe ist mit dem

Löwenantheile von ca. 4000 Ruhe! Herr v. Transehv
SSUCU beiheiligh welcher beabsichtigt, die Thiere nach

s» Sckllksisv zu exportiren und auf seinen dortigen Be-
stbllvgen zu verwenden.

z» II! Uiga haben am Montage die S tadtver-
«dU«UU-Wshlen innerhalb der Z. Wählerecl«ss« ihm« Wiens— genommen. Am ersten Tage

- ASCII« UWTBAIVT Am zweiten etwa 225 Wähler ihre·
MIMU C ." s

». sch
—- AnLt ildC d. Mts ist hieselbst nach langen

iweren e en der dinulangjähkige Rzgassche Amt»
»; Taste« VFCBTUVCT V· Fksymann im As. Lebens-
«» ge or en. » ·

;
lä bitt-mal» 12. Februar. Mittest Rxskkjpkzg de; Espdenischen Gouverneurs ist, wie die Ren. Z. meidet,

z, mEstländischenGeneralsuperintendenten

eröffnet worden, daß er aus dem Bestande des GI-
fättgnißsComitås auszufcheiden habe, da
sich keine gefetzliche Grundlage für seine Zugehörig-
keit zu demselben als ständiges Glied finden lasse.

Ju Haseupolh wird, wie der Gold. Anz. erfährt,
mit dem kommenden Semester in der K reis fch nie
die r u fs if ch e S p r ache- als Unterrichtssprache
eingeführt werden.

Ju ilöoldingtn ist in der SiVxSitzung vom Z.
d. DIE. das feitherige stellv. SiH., J. Landy
mit 30 von 33 überhaupt abgegebenen Siintuieii zum
Stadt h axn pt gewählt worden.

St. Petrrglsurxs 12. Februar. Das, wie telegra-
phisch gemeldet, auf Unterlegung des Oberprocureurs
des Dirigirenden Synods unterm Z. d. Mts Aller-
höchstergangene Verbot zurAnwendung von
Kränzen und Emblemen bei Beerdi-
gungen (sofern die Embleme nicht eine kirchliche
oder staatlichsofficielle Bedeutung haben) beansprucht
durch die eingehende Motivirung desselben besonderes
Interesse. Diese Motioirung lautet: »Seit neuester
Zeit hat, inNachahmung Andersglciubigeig die Sitte
Eingang gefunden, in den Gottesbäusern die Särge
der Verstorbenen mit Gewächsen zu umstellen, Kränze
mit Emblemem und Widmungs-Jnschriften auf dem
Sarge niederzulegen und sodann mit allen Kränzen
und Embleruen gemeinsam mit der kirchlichen Proces-
sion, die Verstorbenen auf den Kirchhof zu geleiten.
Der Dirigirende Shnod ist, nach Prüfung dieser An«
gelegenheitz zu der Ansicht gelangt, daß diese, den
Satzungen unserer rechtgläubigen Kirche fremde Sitte,
welche die kirchliche Ordnung stört und auf das reli-
giöse Gefühl und die Volksmoral verderblich eintvirkh
in letzter Zeit solche Dimensionen angenommen hat,
das; die kirchliche und staatliche Macht nicht umhin
können, ihre Aufmerksamkeit darauf zu richten. Dabei
hat der Dirigirende Shnodssich von folgenden Er·
wägungen leiten lassen: Von Anbeginn an hütet die
rechtgläubige Kirche sorgfältig die aposiolischen Sahnw
gen und die Verfügungen der sKirchenväter vor« jeder
willkürlichen Aenderung wodurch auch die Jntegrität
und Unveränderlichkeit der rechtgläubigen Kirche im
Laufe der Jahrhunderte gewahrt wird—.»»—» Auf Grund
des Apoftolischen Gebotes: ,,Laßt Alles (in der Kirche)
ehrlich und in Ordnung Cno many) zugehenl« (l. Cor

-Cap. XIV, 40) haben alle Gottesdienste in den kirchlichen
Büchern den Namen ,,Ritual« Hans) oder ,,Folge«
Urocrcslszxonaniex d. i. eine Ordnung, und find mit
größter Genauigkeit hinsichtlich der kirihlichen Haud-
lung, der Gebetworte und Kirchengesänge geregelt, so
daß eine jede in der Praxis eingetretene Veränderung
bei einem Vergleiche mit dem »Ritual« unverzüglich
zu Tage tritt; ein jeglicher Zusatz seitens privater
Personen, ohne Zuthun der kirchlichen Obrigkeit, wird
aber als Eigenmacbt war-countries) angesehen. Bei
der sorgfältigen Wahrung der Gesege und Ueberliefe-
rungender rechtgläubigen Kirche seitens der kirchlichen
Obrigkeit erscheintdas Ehren der Todten mit Blu-
men und Kränzen als eigenmächtiges Eindringen in
das Beerdigungs-Ritual -· als ein Eindringen ohne
jeglichen gesetzlichen Grund, ja, sogar entgegen der
gesetzlichen Obrigkeit und den Rechten der nächsten
Wächter kirchlicher Wohlordnung Dabei wird durch
die Masse der hohen Gewächse in kleinen Kirchen nicht
selten der Jkonostas vollständig verdeckt und hinter
dem Laubwerke sind die Geistlicheii nicht sichtbar.
Durch diese Sitte wird die erhabene Einfachheit des
in unserer Kirche geltenden Beerdigungs Rituals ge-
stört Die Kirche erweist der sterblichen Hülle des
Verstorbenen, als eines durch das hlg. Sacrament
Geheili·gten, die Ehre, indem sein Sarg auf einen
erhöhten Platz gestellt, mit einers besonderenDecke
überdeckt und mit brennenden Lichten umgeben wird;
mit rührenden Gesängen ruft sie die Umslehenden zum
Gebete für die vor Gottes Gericht tretende Seele
des »Eutschlafenen auf und. enthüllt vor» ihren
Blicke« vaefukchtvake Geheimnis; des Todes, »die»
Gefahr der ewigen Verdammnisg die Kraft der.
Reue, endlich die Hoffnung auf Erlösung und ewige
Seeligkeit. Der neue Brauch lenkt die. Aufmerksam-
keit der Gläubigen vom Gedanken an Tod und.Etvig-
teit ab und der Eitelkeit des, menschlichen Lebens zu;
statt der Demüthigung Trösiung und Andacht im
Gebete wird Ruhmsucht genährt und nicht selten wird
dadurch der Armezu verderblichein Wetteiser mit dem
Reichen veranlaßt. Jn derrBeerdigungsWrocessionen
von der Kirche zum Friedhofe bildet: für das russische
rechtgläubige Volk die Verehrer der irdischen Thätig-
keit des Hingeschiedenem die nicht selten in angeord-
neten Haufen mit ihren Kränzen dahinschreitem ein
befremdliches Schauspiel. Mitunter verliert man dabei
die Geistlichen selbst ganz aus dein"Auge, die Proces-
sion nimmt den Charakter einer weltlichen Demons
stration an und das fromme Bock, welches gewohnt
ist, mit Ehrerbietung und Gebet für den Hingeschiei
denen einen Beerdigungszug zu empfangen, wird in
Verwirrung gesetzt«. —- Jm Hinblick auf alle« diese
Erwägungen wird sodann das Eingangs erwähnte
Verbot erlassen, über dessen EinhaltungszdiePolizeii
Behörden fortan wachen sollen.

— Die Abberufung des französischen Botfchafters,
des Gesten-te App - et, aus St. Pktzkshakg ist, wie»
die »Nein Zeit« erfährt, noch nicht befchlofseire Sache;
vielmehr fei Aussieht dafür vorhanden, daß der-g Gess
neral auf feinem Posten verbleibe« «— «—

«— Das Strafgesetzbuch und die Ver;-
ordnunkgen über die von den Friedensrichtern
zu verhängenden Strafen sind dieser Tage in zwei

verschiedenem von der Codifications-Abtheilung des
Reichsraths aiisgearbeiteten Ausgaben im Drucke erschie-
nen. Die eine Ausgabe ist in großem Formate, die andere
km Talchensormate edirt worden; in großem Formate
kostet das Strafgesetzbuch 65 Kop., die Verordnungen
über die von den Friedeiisrichterii zu verhäiigendeii
Strafen 10 Kop., im Taschenforniate kosten beide
Gesctze zusammen nur 35 Kop.

—— Der 100jährige Geburtstag des Ba-
tv U s S ei) i l l i n g, des ersten Erbauers elektro-
magnetischer Telegraphem soll, wie die »Es. Bei.
Wed.« melden, von der Rats. Russischen Technischen·
Gesellschast und vom TelegrapheiuRessort in jolenner
Weise, begangen werden. Baron Schilling ist am
b. April 1786 geboren worden.

·—- Jn Würzburg ist, wie wir aus den ,,Nowosti«
ersehen, dieser Tage der bekannte russische Numisina-
tiker, Geheiuirath Baron Bvris v. Ko eh n e, im 69.
Lebensjahre verstorbein Aus Berlin gebürtig, trat
der Hingeschiedeiie, nach Absolviruiig seiner Studien
in Berlin und Leipzig, im Jahre 1845 als Beamter
der Eremitage in den russischeii Staatsdiensh bekleidete
hier verschiedene Aeniter und wurde auch zum Diris
girenden der I. Abtheiluiig des HeroldiwDepartes
ineiits ernannt. Zahlreiche Abhandlungen aus den
Gebieten der Numisuiatik und Antiquitäten-Kunde
sind aus seiner Feder geflossem (Betläufig bemerkt,
hat der Verstorbene lange Jahre der Gelehrten est-
nischen Gesellschaft zu Dorpat als correspondirendes
Mitglied angehört)

Jn Moskau ist, wie wir der Most. Dtsch. Z.
entnehmen, eine neue städti s ch e A n leih e im
Betrage von 3 Mill. Rbl. entrirt worden, und zwar
ist dieselbe von der Berliner Vereins -

Ba nk zum Course von 951Iz pEt. übernommen
worden.

freuten -

Nur drei Tage noch trennen uns vom Beginne
der Stadtverordneten - W ahlen und mit

Spannung richten sich die Blicke hinaus in die kom-
mende Woche, welche die Entscheidung innerhalb der
dritten Wählerclasfe bringen wird. Die von— dem All-
gemeinen, unter dem Vorsitze des Hofg.-Adv. S.
Lieb en zufammengetretenen Comitö aufgestellte
CandidatensListe sucht den gerechten Ansprüchen aller
Stände und Bevölkcrungsgruppen nach Kräften Rech-
nung zu tragen, was am Unzweideutigsten wohl darin
fiel) ausspricht, daß dieselbe nicht nur Namen aus-
weist, die in der ganzen Stadt mit Achtung genannt
werden, sondern auch solche, deren Träger dem Ersten
Allgemeinen Comitå angehören, nichtsdesioiveniger aberals Vertreter gewisser Kreise unserer Bevolkerung willig
vom Comitö anerkannt und darum in die Candidip

i ten-Lilie ausgenommen worden sind —- sicherlich ein
Beweis für die Objectivität des Allgemeinen Wahl-
comit6s. —- Jmmer wieder» aber ist daraus hinzuwei-sen, dafi es nicht genügt, wenn den einzelnen stadti-schen Wählern die ihnen vorgelegte CandidatewListenur im Allgemeinen« gefällt, wenn ste nur im Allge-
meinen von ihnen acceptirt wird. Darum ist auch
immer wieder zu bereuen, daß bei Wahlen durch so
große Wahlkörpey wie sie die Städieordnung einge-
führt hat, die Reise des Einzelnen sich
keineswegs in der S el bständigkeih
sondern im festen Anfchlusse an die-
jenige sorglichvorbereitete Organi-
sation darthut, mit der er im Großen und
Ganzen am Meisten shmpathisirt Jeder Versuch zur
Betonung von Sonderwünfihem jede Abweichung von
der allgemeinen Marschroute kann dem Ganzen Nach-
iheil bringen. Und gerade für den Ausfall der
diesmaligen Wahlen scheint, so weit sich z. Z. die
Sache übersehen läßt, Alles auf die Wahl-Disciplin anzukommem welche von den An·
hängern der beiden Haupt - Wahlcomiiås eingehalten
wird. Wünschen wir, daß, wie auch das Wahlergeb-
niß sich gestalten Zniögiy wir nach Beendigung der
Wahlen den Anhängern des Allgemeinen Wahlcomis
tiås das ehrende Lob auszustellen berechtigt seien: sie
haben mufterhafte Wahläsdisciplin bekundet und da-
mit ihre Reife xollaus dargethaiu

Wie die Verwaltung der · esinischen NhedereisGesellschaft ,,Linda" im ,,Wirulane« ihren Actios
inirensmittheilysind die beiden S chisfe d er Ge-s ellschaft gegen Ende des Monats November v.J« aus England nach Sud-Amerika abgesegelt und

nii»n nach» einer Fahrt von 62 Tagen am 28. Januarglucklich in« Buenos-Ahres angelangt.

clodteiiliflr. -

» Ernst Ludwig M ehe r, -f- am 7. Febn zu
Moskau. «

Gottlieb Kiiitnen if— am 8. Feier. zu Moskau.
- Frl Elisabeth K u r s esl l, i· im 81. Jahre am

10. Febr zu Reval. · »
Frau Wilhelmine Ciniselli, geb. Hinnch s—-

im 69. Jahre am 9.«Febr. zu St. Peteisburg. .
Anaiol Zoege v. Manteuffeh i· im I7· Jahream 12. Febn zu Dorpan
Frau Alcxandrine v. Kn orriiig, geb. v. Ba-

ranoff, s· am 8. Febn zu Reval.s
GeneraliLieutenaat Rudolph v. Se ume, sss am

U. Jede. zu St. Petersburg.
Charles Arna nd, s· am 10. Febn zu Moskau.
Georg Konstantin v. Strhk, s· im 89. Jahream 12.»Febr. zu Polleiihos
Etvllie Jankowsky, 1- am 8. Febr. zu Riga.
Emilie Wevell, -s-«amg6. Febr. zu«Riga.
FWU Marie P a u l, geb. Klamniey s— am 8. Fehlt.zu Riga. i «. - i

«— Mai. Landrichter Alexander v. F reym ann
, -s-Xiiu BSHJOIOIS am 10. Febix zu Riese.

» Frau Anna Beknianm geb. Ulmann, 1- ain s.
FOR. ZU Rjgm .

« Yfiszgiieiiirikåssiä « s·
« Zerliiy 24. («12.«) Feier. Dem Abgeordnetenbause
sing ein Gesetzentwuif zu, durch welchen die Regie-

tUUg zu! Ektichtung und Unterhaltung von Fortbil-dUUg8tchUIE1I- behufs Stärkung des Deutschthums in
Westprsußsii Und Poren 200,o00 Mark verlangt.
Arbeiter unter 18 Jahren follen an den Orten, wo
Foribildungsschulen existirem zum Besuche dekskiheuverpflichtet werden. Jm Abgeordnetenhaiise begann
die Berathung der Vorlage über die Anstelluiig und
das Dienstverhältniß der Volksschullehrer in den Ost-proviiizem Die Weiterberathuug wurde schließiich bis
morgen vertagt. Der Cultusmiiiister erklärte, die
Regierung dürfe den fortwahrenden Angriffen de:
Polen gegenüber keine Milde walten lassen, send-m
niüsse einen festen Staiidpunct einnehmen. Die
beste Art der Assiniiliruiig zweier Völker sei die«Ge-
meinsamkeit der Sprachez es sei nothwendig, daß
alle Volksschullehrer der deutschen Sprache mächtig
seien; Lehrer und Schüler müßten aus der Abhän-
gigkeit von polnischem Verkehre und politischer Lec-
ture befreit, uiigeeignete Lehrer in andere, passendere
Stellungen übergeführt werden. Die Regierung sei
gegenüber der polnischen Agitation zu einem solchen
Vorgehen berechtigt. »

London, 21. (9.) Febr. Der Prinz von Wales
ist mit seinem Sohne Georg heute"nach Paris ab«
gereist, um sich iiach Cannes zu begeben. ,

London, 24. (l2.) Felix. Der Commissions-Be-
richt über die jüngsten Ruhesiörungen im Westend
kritisirt das Verhalten der Polizei und den Mangel
an Umsicht, den sie gezeigt hat, in schärfster Weise
und verlangt eine gründliche Uniersuchuiig der Ver-
waltung und Organisation der Polizei. »

Maria, 22. (10.) Febn Die Gräfin von Paris
istnach Madrid abgereist, um der Hochzeit der Ju-
fantin Eulalia, welche am 27. d. M. stattfindet, bei-
zuwohnen. » '

Paris, 247 (12.) Felix-·. Die griechische Flotte
foll, nach hier eingegangenen Nachrichten, zum Golf
von Elensis abgehen.

Tot-grimme
der Notkdischen Telegraphen-Agentur.

Paris, Donnerstag, 25. (13.) Febn Der ,,Agence
Havas« wird aus Konstantinopel unterm 24.
Februar gemeldet: Nachdem der rusfische Botschafter
Nelidow heute in der Frühe davon unterrichtet wor-
den, daß der Sultan auf die Forderungen Rußlands,
abgesehen von der Militär-Clausel, n ichteinziigehen
gesonnen sei,-«- überreichte er dieselben der Pforte in
nur officiöfer Weise und wandte sich nach St. Pe-
tersburg uni weitere Jnstructionen

Angesichts der beträchtlichen Anzahl der in der
SudasBai concentrirten britischen Schiffe befürchtet
man in türkisehen Kreisen, daß England mit der
FlotiensDemonstration gegen Griechenland noch an-
dere Ziele verbinde. —- Die kriegerischen Maßnah-
men gegen Griechenland werden in der Türkei eifrig
fortgesetzh

Sohn, Donnerstag, 25. (13.) Febr. Wie ver-
laiitet, ertheilte die bulgarische Regierung Geschoff
die conciliantesten "Jnstructioneii. Auch soll Serbien
einwilligen, abzurüsten und die diplomatischen Bezie-
hungen mit Bulgarien wieder aufzunehmen.

Wien, Freitag, 26. (14.) Febn Die ,,Pol. Corr.«
meidet, sämmtliche Großmächte hätten den von russi-
scher Seite beantragten Modificationen des türkisch-
bulgarischen Abkommens zugestitnmt und. würden die-
selben in Konstantinopel unterstützem Jn türkischen
Kreisen herrscht diezAnschauung vor, die Pforte werde
die Modificationen im Wesentlichen acceptirem

Zittliarefh Freitag, 26. (14.) Febn Jn dex Don-
nerstag-Sitzung wurde von Madjid Pascha und Ge-
schofs ein aus nur eine m Artikel bestehender Frie-
densvertrag vorgefchlagem welcher von dem ferbischen
Antrage nur wenig abweicht. Der Abschluß des
Friedens gilt für nahe hervorstehend.

Wohnt-erlebt non und nach Dort-at.
Von Dort-at nat-b St. Petersbrirg : für Passa-

giere aller drei Clafsene Abfahrt 8Uht Abends. An-
kunft in Tapg 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahtt von Taps
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
40 Min. Morgens. Die· Passagiere S. Classe haben in
T ap s uinzufteigen . .-

Vou St. Petersburg nach Dort-at fü k P gfhkzzgier-e aller drei Gassen: AbfahrtOUhr Abends. n—-
tunft in Tapo 5 Uhr 50 Min- Morgens Abfahrt von Taps
sub: 28 Min- Morgens Ankunft in Dorpat 10Uhtsl Miit.
Vormittags. Die Passagiere Z. Classe haben in Tat) s
timzusteigen

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

Von Revis! nach Dort-at: Abfcåhrt 9 Uhr 37 Mitt-
Morgens Ankunft in Taps 11 Uhr 56 in. Vom. Abfahrt
von Tape 12 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpat s Uhr
33 Min. Nachnr -

Bei Angabe der Zeit ist überall dieLoealzeit de« jedes
maligen Ortes verstanden.

Die Preise der Fahr-Billete: »
von Dort-at nach Tat-s.- l. Classe 3 Abt. 98 Kot)

Z. Classe 2 RbL 99 Kot-» s. Classe I RbL 53 Loh;vor: Dorpat starb Nenn!- 1. Classe 6 Nb . 71 Kop-
2. Classe 5 RbL 4 Kost» s. Classe 2 Rbh 58 Koxpv -

von Dort-at nach Weseubergä l. Gasse 4 Abt.
91 Kotkå Classe Z RbL Kopx säh asse 11Rlåliaisss Erz.. t U! : « «

20 Zier: III? sahst. 69 Post? Z. Classe 5 Rbl.46 Kop

Tretet-tritt«
R g as r B ö JsC,1]-« Fcbrnar

com Werk. Kauf.
T; O««««f«««tt·tåZZ zu: »: : : : « Z» Es; .
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·· IX» 331V« ktc c, -
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«— 102Ye2 10212

594 MS, Sk,-.Häus. Pfandbrieftz unkundd — 9772 9614
ist«» zeig. Pfand« d. HVpVkh--Ver. — 100 9974
594 Nig.-Düu.·Eis. Um. . . . .

—- 9974 9814
Fritz-Dünn Gib. d 125 Abt» . .

—
— 161

s,- Wiiuaek ugpdlzfandbxiefea 10·o· R.— todt-« sag-z, —

a,- Coakr. Lin» Jlsisvdbvefe 43-,1ahk. — mai-« sey»
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Illeue iirtsche ZeitungI Ttschcillt
·— Ausgenommen Sonn- u. bebe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Exveditjon ist von 8 Uhr Man-gen-
Y Dis CxUhr Abends, ausgknommen you

, 1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Preis in Dort-UT
jshkiich 7 Not. S» hatvjeihktich 3 Rpls50Kop., vierteljähtlich 2Nbl., mvnatltch

80 Kop.
Nach auswåttst

jährlich 7 RbL 50 Kop., balbj. 4 Nblsp
viertelj. 2 NbL 25 Kop.Spkechsh d. Nedaction V. 9—,I1 Vom;
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auf die ·,,Neue Dörpische Zeitung« werden-zu jede:
Zeit entgegengenommetn l s .
«1--

liiusct Ton-platt und« die Erpcditionr
sind an den Wochentagen geoffned - s ·.

Vormittags von 8 bis l» Uhr i «
Nachmittags von 3 bis 6 liiirg ·

Inhalt.
Politifcher Tagesbericbt
Die Polen-PorlagenimPrenszischen Land-

ta e.gJnland Dotpatr Neues curatorischek Organ. Die
Orthodoxie in den Ostseeprovinzen. Neue Apotheker-Taxe. Ver·
jonai-Nachrick)ten. R ev al : Repartitions-Steuek. Ernennun-
gen. St. Pete rsbnr g: Zur Vulkan-Krisis. Hof-Nath-
richtem Tageschronih Merwg Bewässerungsarbeiten

Neueste Post. Telegrainmr. -Locales. Han-
dels« und Bötsen-Nachrichten.

Feuilletoiv Chopim Man nigfaltigen .

Iilalitiskhkr Tage-betteln. s
Den 15. (27.) Februar 1886.

Eine Rednerliste ohne Ende war im Preußifcheu
Abgeordnetenhause für die P o l e. n-V o r lag en
zusammengestellt worden und der erste Tag hat gleich
lange sowohl wie hefiige Reden gebracht; die heftig-
sten begreiflich von den Polen, aber auch die Cen-
truukNedner leisteten viel in Bezug auf Hestigkeih
Am Dinstag war Herr v. Stablewski der erste
polnische Redner, welcher, nachdem der Abg. Wehr
die Nothwendigkeit des ColonisationsdDesetzes zur Ver-
meidung von Bluivergießen dargelegt und die For-
derung von 100 Millionen als zu gering bezeichuet
hatte, erklärte, das Gesetz könne nur die Ruhe des
Kirchhofes bringen; die Katholiken sollen durch Ge-
sinde! verdrängt werden; die Vorlage werde zur
Ausbreitung socialistisrher Lehren dienenzssie sei .un-
christiichz da das Christenthum allen Nationen gleiche
Rechte sichere. Abg. v. R a u ch h a up t legte Ge-
wicht auf die Schassung von Bauerndörfern;. mit
der Ansiedelung Deutscher Gutsbesitzer habe man Nichts
erreicht. Abg. Windthorst nennt den, Colvul-
sationsfonds einen Corruptioiisfondsz denn man
werde Diejenigen bedenken, Uivelche sich anderweitig
verdient gemacht haben. Es handle sich nur um
Protestantisiruiig der Provinz. Er bitte, die Vorlage
abzulehnen, sonst könnte anderen Guisbesitzerneiumai

dasselbe geschehen, wie den «Polen. Abg. Kann e-
msa n »(Fraustadt) weis: auf die Ausbreitung der
Polen, ihre Absonderung von den« Deutschen, ihre
Hoffnungen auf Wiederherstellung Polens hin. Abg.
Häne lbetont die allseitig anerkannte Verfassungs-
widrigkeit der. Vorlage. Denverlangten Fonds könne
das Centrum nicht"bewtlligen, weil es keine Sicher-
heit habe, ob er nicht zur Protestantisirung werde
verwandt werden; auch die« Freisinnigen haben keine
Sicherheit, daß der Fonds nicht zu politischen Zwecken
mißbraucht werde. Die Geseye seien eine Kriegsers
klärung und könntcn von den Polen nur als solche
aufgefaßt werden. Landwtrthschastsminister L u c i u s
betont, daß von Expropriationen nicht die Rede sei,
der polntsche Bauernstand solle uneingeschränkt blei-
ben. Er hoffe, daß sich eine Verständigung über die
Vorlage werdeerzieien lassen. Nachdem noch Abg.
H obre cht gefprocheiy wurde die Vorlage an eine
21er Comniifsion gewiesen. Die Rednerliste wurde
bei Weitem nicht erschöpfh »

Die Windihorstschen Anträge zur Abänderung des
SocialistemGefetzes sind nur mit 39 Unter«
schriften versehen. ,

Daß man in England die Lösung der tri-
fch e n Fra ge für näher hält, als diese vtielleicht
nnter den obwaltenden Umständen möglich ist, geht
aus dem Warnnngsrufe des Organs P arnell’s
,,Untted Inland« hervor. Das Blatt schreibt: »Von
Mr. Gladstonäs Entscheidung innerhalb der nächsten
Tage wird abhängen, ob sein Leben von ewigem
Ruhme gekrönt fein, oder in der größten Dunkelheit
enden soll. Es liegt in feiner Macht, eine Versöh-
nung zwifchen den beiden Völkerschaften zu bewirken,
welche die Erinnerung an herzbreehetide Jahrhun-
derte auslöfchen würde. Nicht weniger sicher ·ist es,
daß, wenn man die Gelegenheit versäumyzum letzien
Mal gegenüber englischen Staatsmännern Worte
offenherziger Ermunterung über irische Lippen gin-
gen. Es ist das erste Mal, daß die ganze organisirte
irtsche Nation steh in der willfährigen Gemüthsftiw
tnung befindet, in der es möglich ist, nationales Ver«
geben und Vergessen für Jahrhunderte lang erltttene
Beeinträchtigung zu erkaufen ;- aber wehe allen Be«
»tre»ff«e»tiden, wenn diese offenherztge Haltuug·s der sei-J
schen Nation-von englischer"Partei-Jntrigue» gewiß-
braucht wird, oder deren ehrliche Erwartungen durch
parlamentarische. Taschenspielerei parirt werden«.

Dem englischenParlanient ist ein weiteres B l.a u-
b uch ü b er A e g y p ten vorgelegt worden. Dasselbe
enthält Depeschen vom August bis »zum 30. Decem-

Olbonneutentg nnd Jnseracke vermitteln: in Rigaxxzkx Langewiz
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für alle Leiden und Beschwerden fein, an denen Han-
del und Wandel jetzt kranken. Der Handelsministery
Herr Lockroy, hat sich über feine Jdeen ausgespro-
chen. Er ist recht fanguinisch, aber von allen kühnen
Erwartungen wäre wohl die gerechteste die, daß er
selbst noch im Amte ist,lwenn die Ausstellung statt-
findet. Er hofft, daß wenigstens in einigen Zweigen
die Ausstkllnng thatfächlich eine Weltansstellung wer-
den wird. Hinsichtlich der Elektricität und der fchös
nen Künste wird die Ausstellung, dessen ist man
hjente schon sicher, eine internationale sein. Die Ver—-
einigten»Staaien, die kleinen« amerikanischen Repu-
bitten, dann Mexico, Brasilien werden sich auf alle
Fälle einfinden, die Schweiz und Belgien ebenfalls;
England kann nicht ausbleiben, Jtalien und Spanien
werdensich auch zum Kommen entschließen. Der
Betheiligung Ungarns und Böhmens darfman sicher
sein, und wenn Oesterreich nicht geneigt wäre, mit—-
zumachen, so wird es sieh vielleicht dennoch von der
allgemeinen Strömung mitreißen lassen. Es thäte
uns, fagteHerr Loclroy, leid, wenn Deutfchland weg-
bliebe, aber ich bin überzeugt, daß es die unbestreits
baren Fortschritte seiner Industrie wird zeigen wollen.
Es« ist übrigens schon auf der Ausstellung von 1878
nicht erschienen und »Nun-wand fand darum, es fehle
ihr Etwas. Höchft bemerkenswerth werden die Aus-
stkauygea Chinqs fund Jcipausr sein. me Ausster-
lungsplatz hält die Regierung trotz aller Widerrede
am Marsfelde fest, . weil es dort allein möglich ist,
fichje nach den Bedürfnissen auszudehnen oder ein-
zuschränkem - f

Wie sehr auch die Mächte im Friedensintereffe
bestrebt Jvaren und sind, die einzelnen, den Orient
betreffenden Fragenron einander zu trennen, so grei-
sen diese Fragen doch in einander und bilden ein
Ganzes« Das ersieht man am Deutlichften daraus,
daß, wenn sich bezüglich eines Theiles derselben eine
Besserung kundgiebt, diese auch auf den anderen
Theil zurückwirkn Dies sehen wir auch fest, wo die
Erledigung der vstsrumelifchen Angelegen-
h ejit mitSieherheit erwartet werden darf, da an
einer Verständigung zwischen Rußland und der Pforte
über »das türkifchchulgarifche Uebereinkommen nicht
mehr zu zweifeln ist, während die Zustimmung der
anderen Mächte »zum Uebereinkommen unter der Vor-
ausfetzung, daß Rußland dasselbe accepiire, überhaupt
nie· in Fkzweifelgezogen wozrden"i»ft. Die Erledigung
der»ostsrutnelifcheii Angelegenheit wirkt aber auch auf

»die ferbif chebulgarifchens Friedens«-
o e rha nsdsl u-"n"ge-ns- zurück, - deren Verfchleppung

ber v. J» die sich fast gänzlich auf die Bewegun-
g en, der Sud a n esen und die dagegen ergrifsenen
Schnitte beziehen. Lieutenant Stuart Wortley sagt
in einer Depesche vom I2.- December, daß unzwei-
felhastaus allen Theilen Aegyptens über die Wüstens
route»dem· Feinde Vorräthe zugeführt werden, daß
es aber schwierig sei, deren Quelle aussindig zu
niachene Die Vollständigkeit der Organisation des
Feindes- zeige, daß seine -Macht größer sei ,-als«man
anfänglich annahm, und schon die Art« und, Weise,
wie JdieJEisenbahn zerstört wurde, beweisywie sorg-
fäuig reine; überlegte wenden sei. Ave: de: Feind
sei hilflos gegenüber den Engländern und die Zu-
nahme oder Abnahme der feindlichen Bewegungen
hänge gänzlich von der briiischen Action ab. -

Ueber die Ermordung des englischen
Bischofs Hanningion durch Emissäre des
Königs Ugjanda am nördlichen Gestade des Pieto-
ria-Nyanza-Sees im äquatorialen Asrika bringt die
»Times« mehre Zuschriftem worinsdie Deutschen
Antijsexionen in·Ost-Asrika -».ii1d«irect für das traurige
Ereigniß verantwortlich«;gemach«t· werden. Der Afri-
kaiReisende George Thsompsow der 1883 im Auftrage
der Geographischeu Gesellschaft in London das» Ma-

sai-Land crforschttz schreibt unter Anderen« »Der Um-
stand, daß Bischof Hanningtoii von einer Richtung
herkam, wo zdie Stämme dem Waganda feindlich
gesinnt sind, ist an, sich eine hinreichende Erklärung
seines Todes; aber es ist zweiselsohne ein anderer
Factor vorhanden, der zu dem Resultate beiirug.
Dieungerechten Annexiouen der Deutschen in Ost«
Afrikassinddem Königevon Uganda jvon den Kauf«
leuten aus Swahili höchst sicherlichh in der übertrie-
bensten Weiseberichtet worden, und da im Jnnern
Afrikasalle Weißen als einer einzigen Nation ange-
hörtgangesehen werden, war die« natürliche Schluß-
folgerung die, daß dieser große Mann (Bischof Han-
nigton) mit. der Absicht kam, von dem Lande Besitz
zu "ersgreifen«.- sz — . · .

xTrotz der ablehnenden Haltung, welche die frem-
den Mächtexder ·W e l tia u s st e l l un g . gegenüber» ein-
nehmenjmszist welcherzParis die Revolution von 1789s
feiern will, läßt sieh die Regierung nicht— abschreckem
das Unternehmen-indem umfassenden Sinnes einer
internationalenAusstellung zu betreiben, · und "die
Pariser, die gewohnt sind, even des, Regierungs in
bösen« Tagen mit freundlichen Aussichten .v»e«rttröstet
zu rverden,.1assen sich die Aussicht auf Gäste aus
allen Welttheilen gern gefallen und die Weltausstek
lung von 1889 wird« eine Weile das Zaubermittel

,;’-«ruilirtnu.
E h o v i u. «) -

Wie Aeolus über die Saiten der Harfe fährt, so zit-
tern die Finger über die Tasten des Claviers, Töne
weckend, die aus weiter Ferne, aus sschbneren Welten
zu kommen scheinen, Harmonien zusammenwebend
die steh bei härterer Berührung wie Feuer und Was-
ser scheiden müßten. So dusten die Gefilde des hei-
ligen Ganges, so sunleit der nächtliche Thau in den
Blättern der Rose, so weht der Athem von. den Lip-
pen einer holden Mädchentnospe Und der Spieler
am Clavier spielt —- Chopim « -

Und anders erklingen die Töne des Flügels Eine
edle ritterliche Gestalt tritt an uns heran, mit heite-
rer Würde uns grüßend. Ein Strahlen geht von ihm
aus, rvie von einem Großen der Welt; die Rede
fließt ihm stolz und doch bezauberndven den«-Lippen.
Mit Anmuth verneigt er sich vor den schönen Frauen
und mit geistreichen Reden wendet er sichan die
Männer. Der Spieler am Clavier spielt abermals
—- Chopin - -

Aber was geschieht uns» nun? Wo« blieb das
süße Geflüster der Liebe, wo blieb der Glanz der
Welt? Es zuckt das Herz in wilden Schmerzen, es
bäumt stch die stolze Kraft des Mannes gegen die
tosende Leidenschaft mächtig aus; erschütternde Schmer-
zensrufe durchschneiden die eben noch so süßen Har-
monien und im aufs und absteigenden Wirbel des
KCMMS tsst das Bild des tiefsten Seelenleidens an
Uns vorüber. Mit schrosfem, schrillen Aceord abbre-
chstld läßt uns der Spieler plbtzlich in dem Ausruhreunseres Herzens allein: auch er spielte -— Chopinx

D« AMI- trockenz sanglose·Jnstrument, wie hat
93 Un« VI« W! gepackt, als wenn es« den Preis der
JUUTAYEID De« GICUZSS und der leidensehastliehen
KMfk VAVVU ktsgen wollte! Die sprdden metallenen
STMM U« Mk« elfenbeinernen Tasten, sie bat ein
Zaubers-r berührt und zum Les» «w·ckk· J« ex«
Zauber« war Chor-in, und wie alle säubere» · hat
s! W! GthsMUkk M« sichs genommen. Nutzlose

A) Aus der Meter-Zeitung.

Mühe, ergründen zu«wollen, worin der Zauber besteht,
lindisches Unterfangen, ihn zu analhsiren und nach-
zubildem unser Dank für die hinterlassenen reichen
Wunderwerke des Zauberers ist die volle Hingabe
an dieselben, die pietäivollste Pflege.

Beides wird nun den Werken Chopiws in einem
Maße zu Theil, wie wenigen anderen Compon.isten.
Vor Allem in Deutschland, denn die Bieg-
samleit des Nachempfindens istuns Deutschen in
der Musik noch mehr eigen,-als in irgend anderen
Dingen. Wo wäre ein großer Musiker anderer
Nation, dem nicht auch in Deutschland Kränze ge-
wunden würden? Chopin aber genießt die Verehrung
Deutschlands in solchem Maße, daß ihm fast sämmt-
liche Aesthetifer neben seinem PolnisclyFeurigen und,
FranzbsisclpEleganten auch noch ein Deutsch-Gemüth-
volles vindicirt haben. Damit haben sie nun wohl
recht weit über das Ziel hinausgeschoss en und un;
schwer wird der ChopiwKenner errathen, daß nur der
Wunsch der Vater dieses Gedankens sein konnte. Nicht
eine einzige Note Chopiws spiegelt deutsches Gemüth
wieder, Alles an ihm ist uns fremdartig, ja, ver-
blüffenix Aber um so mehr bezanbert er uns, denn
seine Töne» finden einen direeteren Weg in unser
Jnneres, als er zuvor offen lag.

Aber trotz der eifrigen Pflege, deren sich Chopiws
Tondichtungen in Deutschland erfreuen, mag es wohl
kaum zum allgemeinen Bewußtsein gedrungen sein,
welcher umfassende und tiefe ästhetische Bildungswerth
ihnen eigentlich inne wohnt. Er ergiebt sich aber
im Allgemeinen schon aus den drei Stimmungsbib
dern, die wir im Eingange slizzirten, obwohl er bei
genanerer Betrachtung noch unendlich reicher und
mannigfaltiger erscheinen muß. Zunächst ist es ent-
scheidend, daß gerade das Claviey das Allerwelts-
Instrument, einen Chopin gehabt hat. Hätte Chopin
mit der gleichen lünstlerischen Potenz für Violine
geschrieben, so würde seine Anerkennung und seine
Wirksamkeit weit weniger unioersal sein. Sodann
hat Chopin zuweist in Formen gedicbtetz die auch
dem oberflächlicheren Dilettantismus zugänglich und
willkommen find. Wird doch der weitaus größere
Prorentsatz unserer Dilettanten z. B. das Studium

Beethovenscher Sonaten fast als Strafe betrachten!
Aus welchern Geiste absoluter Leere errettet da «ein«7
Chopinscher Tanzrhythmus den sonst der Mode-litera-
turverfallenen Dilettanten? Durch die Popularität
seiner Rhythmen, durch deren pikanteste Anwendung
sesselt Chopin auch Diejenigen, die· ·ihmischon· nach
einem bangen Blicke auf die vielen Vorzeichnungen
undkrausen Figuren wieder untreu werden möchten»

Chopin’s große Bedeutung für den Kunstgeschmaek
liegt in der außerordentlichen Beredlung undVergeistii
gnug allerjener kleinen« von ihm benutzten Formen;
Man denke zum Vergleich an Field«’s kftsotturnoz an·
Mendelssohcks ,«,Lieder ohne Worte« und; vergegen-
wärtige sieh den erassen Unterschied; B«eteMendels-
sohn re. die vollendete Rundung der"»Form," das schöne
Aussprechen eines anmuthvollen Gedankens: Bei
Ch·opin· dagegen eine Entwickelung der Jdeen, die der
Musiker nicht organifch nennen kann (ebenso wie z.·
B. das Thema des ersten Satzes von Beethoven?
,,Eroica« keine organisehe Entwickelung erfährt), die
aber die Stimmung des musikalischen Gedankens
fortführt und steigert, soweit oft, daß, ans dem
Höhepunkte der Steigerung angelangt, der Componist
manchmal nicht mehr an den Anfang anzuknüpfen
vermag. Muß da nicht der Spieler mit dem Com-
ponisten in einer tieferen Weise musikalisch denken
und empfinden lernen? Wenn Chopin uns aus·einer
weltlichen Klage um verlorenes Lebensglück zu einem
machtvollen Religioso emporhebn so ist das eine psy-
chologische Erziehung seltenster und sreinsier Art, deren
Werth höher anzuschlagen ist, als es die strengste
Erfüllung der Form in diesem FCUS sein würde.
Was wir gedanlenlos als die Norm verehrten, das
mag hier zu unserem Vortheile in Frage gestellt wer-
den, und wäre es auch nur, um einmal zum Nach-
denken über die Unzulänglichkeit atler und jeder
Form anzuregem H "Es braucht hier andererseits kaumszgesagtzu wer-«
den, daß Chopin keineswegs ein Verächter der Form
war. Hat er doch in manchen kleineren Compositios
nen gerade die Form selbst in« außergewbhnlieher
Wskfs ausgestaltet und erfüllt( Die Vergeisttgung
und Erweiterung derselben war allerdings setu««i"n-

stinctives Bestreben. Das Erstere ist ihm im unge-
wöhnlichsten Maße oft, - das Letztere nur ganz ver-
einzelt gelungen. T

Ein leuchtendes Beispiel »dieser ersteren Art sind
Chopiws Tänze und« unter diesen wiederum vor Al-
lem diespMazurken· Es ist bekannt, aus welcly einem
primitivsten Tanz der Masnren er jene geistfprudelndem
temperjamentvollen und-tief poetischen Dreiviertelrhythi
njensz geschaffen hat, die trotz ihrer relativen Einfach-
heit an das geistige und stechnische Vermögen des
Spielers so hohe Ansprüche stellen, daß Franz Liszt
dringend« räth, auch vor die kleinste Mazurka Chopin’s
stetseinen tüchtigen Pianisten zu spannen. Mitter-
lich zum Theil, « zum Theil leidenschaftlich und me-
lancholisch hat er die Polonaise zu schaffen gewußt«
siezugleich mit einem solchen Glanze der Farben aus-
stattend und so wechselnde Stimmungsbilder hinein-
suchend, wie sie deren vorher niemals besessen. AUch
die durch ·dilettantifche Wiedergabe so oft mißhandeltett
Walzer verdienen das gleiche Lob in Bezug auf Ver-
edelnng des Charakters. Wer einwerfen wollte, daß
ein zum Tanzen nnbrauchbarer Walzer eben kein
Walzer sei, der möge bedenken, daß es auch gute f»-
genannte ,,Buchdramen« giebt, die eine gleiche Exi-
sienzberechtigung in der Bibliothel und in der Hand
des Lesers« haben , wie der Chopklksche Wall«
im Concert und Sahn. Uebrigens haben sich tmch
Chopin«s Jmprovisationen die schönen Pvlitmev im
Tanze« gewiegt und auch bon seinen gedruckten
Walzern läßt sich mancher noch it! VM DkEUst THAT-
chokese steilen, wenngleich wir das nicht empfehle»
muten. Daß Chopiu auch für die geraden Tanz«
rhnthmeir jenen Geist der Veredelnng mitbrachte, ver.
rathen die kleinen uns hinterlasfenen EcossaisensFrags
mentex

Wenn. est das höchste Lob für einen ChopinsSpieler
ist, so« gespielt zu hshslb daß der Zuhörer den Ein-
druck einer Improvisation erhält, so beweist das auchwieder, daß fein! Cvmpofitionen selbst nichts als
Jmprovifskivllets find. Das; es aber oft lehrreicher
ist, einen Genius beim Jmprovifiten belaufcheth als
seine fertigen Werke studiren zu können, bedarf kaum
der Erörterung. Der Eindruck wird stets unmittel-

Sonnabend, den 15. (27.) Februar l886.



Ukchk ZUM ssklngstsnkThklkk daraus zurückzuführen
W«- Vsß V« Velhdllizlkkhs TIERE« sie auch landete
VOIZSAETIXIISSSIEIIIDO vvrfchützteik-, se i» Wirkliche-it
get» gesehen» hätten, weis-n dem Ahichiusse des Frie-
dens die sikchaffung eines— Desinitivum in Ost-Name-
lien vorangegangen wäre. Ebenso siehi man gerun-
Mehk CUch der, Entwickelung die g ri e ch i sche n« An.
S E l E S E Uh e it ohne »Besorgnisse entgegen, »dasman
überzeugt ist, daß die ruhige« Erledigung der anderenFragen und das « unverbrüchliche Zusammensteheu
der Mächte, auf deren Meinnngsoerschiedetiheiten mnn
bisher in Athen gerecljnet "hat,"" auch an-f die? »gri«e«ch-iT-T·«

« lche Regierung» ihre Wirkung nichtoerfehlen »lbnnen,
Jn dieser Richtung liegen sang; bereits zNaclzrschteg
aus Griechenland vor, die annehmerrlasserys daßsnnzcrn
sich dort »in die Nothwendigkeit ·«fi»nd,»e»t«, desnjlsünschen
Europcks und den Machtoerhältxiisseci Rechnungszzri
tragen, Jedenfalls wird— die Situation seitens Aber,
die sich über dieselhezci orientiren »in der» »»Lage·,sind,«"
als eine sich ssreundlicher gestaltende dargistellts .

Die, Polen-Vorlage:- iuc iPteußifcheu Landtags.
H L « «

"

Beet-»in; 23.-Ferku«-ksse.
K——. Man hat die ;,Di,plosmaten der-alten Schnleki

oft genuglächerlich gemacht,«-besonderszz» seitdem, der
Begründer der neuen Schule, ;Fürstz,;Bi»s·tnarck,»gezejgt,«
daß sich mit seinem dem bürgerlichen Verstäudnisse
zusagenderexr System recht lzübsclzesp Erfolge erzielen
lassen. Aber einen Vorzug hattet die kalte «Schule««
doch: sie culiivirte mit besonderer Vorliebe das »Juki-L-
viteis in mode« selbst auf-«Kosten—des«,,t"ortii;0r-in reif—-
mitunter . Fürst Bismarckist in. diiesexrePuxrcte ganz·
besonders der Antipodes der alten DiplomatenHnicht
immer,«wie uns, bedünken .will,»zu,fosei«nerki»xtnd"der
von ihm« vertretenen Sache Vortheiks «geht·«mitszc-««
unter ·"unnöthig« weit» mit "dem koriziter sin - re— und
legt für-seinen Diplomatery ja selbst für-einen Staats:
mann viel zu wenig Gewcichtarisdas »Musik«-II irr-world-

Mit dem» Ziele der antiqaoslsnischen Campagnessinn
alle. Parteien in; Deutschland im« Herzen einverstan-

» den; über die vorgeschlagene Ausführung namentlichdes Colonisations-Planes Tliißt sich streiten. Fürst
Bismarck hat durchein einziges ganz und gar über-
flüssiges Wort in seinerIersten Polen-Rede dem- Colo-
nisations-Plane einen häßlichen Beigeschmackv gegeben»
nämlich durch das Wort »E,rpropriation«. Obschon
an Expropriationbei dem geplanten Ankause polni-
schen Grundbesitzes gar nicht gedacht werden kann,
wird die große Masse, namentlichsdie politische Be:
völkerung den durch jenes hingeworfeneWort ent-
standenen Eindruck, daßes sich bei den 100 Millionen
um» eine gewaltsame Enteignung handle, nicht los«
und damit ist den politischen Hetzern eines· gute Basis«
für ihre Hetzereien gegeben. Auch iin Auslande« wird»
der Eindruck nicht leicht-zu verwischen sein, daū es«
sich lliei dem ColonisationsdPlange um einenGewaltactt

and e. «: « .- s: T -
»

·..-"-—«h Thatsä»chl-ich- handelt esssch so· wenig» um; einenGewaltach daß die spMgßregel vtelleccht gerade Pteentgegengesetzte Wirkung hat 1tnd«»dem« polntschen
Grundbesitze trägt. Der Staat wrll nur hundert
Millionen bei eite«legen, ums-in» Posen und »Best-
prenßen politische Güter-..ausztt;kauseu·, wenn- sxe-- zu
haben sind. Wennsie nichzt zuhabenssknlzudanttkzannsder Staat nicht »kausen.« Es«»,l·ie gl o vollstiindig in«der Hand der» politischen, »Großkzrk«gn»dbektzerysobsreverkaufen w«ollen,"-oder meist; es slregt m·hr-Lod"er«-·"we.
niger in ihrer Macht, nicht durchs«die.»beruchitrgterpol-
titsche. Tsirthschafts Les .«zu , Subhsaltgtxonen Hkommekl zzkllassen. Es liegt ferner in der Macht polmscher Capr-

talisten, Magnateih Gesellschafgken durch Unterstützung
des wankenden .poln«ischeu Großgrundbesitzes einer
Subhastation vorzubeugen, durch früheren Ankauf ihrzuvor-zukommen und im; äußersten Falle noch bei der
Subhcrstation mitzubieten Die Polen, als in der

,«"-D«efenside"s befindlich, dir-Polen, die ihren nationalen
Boden vertheidigen zu müssen glauben, die Polen als
Privatleute haben bei der Subhastation sogar noch»die besseren Chancen, wenn sie dieselben wahrnehmenwollen, wahrnehmen zu müssen glauben. Der preußi-

sche Colonisationsisplan könnte— also ganz gut einen
erziehlichen Einfluß auf die· polnischzen Großgrund-

- befitzersz—ausüben, sie vorsichtiger, sparsamer machen &c.
szVonGewalst ist absolut. keine .

».

Fürst Bismarck hätte aber sehr leicht dem Colo-
"·nisations-Pl·ane die antispolnische Spitze abbrechen, ihmden vom "Ab"g.««v. iSchorlemevAlst getadelten Aus-
snkckhmecksharakterx nehmen »und so « alle Einwände,»welche jetzts die politischen Abgeordneten. erheben, un-
möglich mnchen und. do«ch,, ja vielleicht»nvch. eher, als

»durch den antipolnrschen Eolonisations Plan, seinenZweck erreichen und obendreineine liberale nnd so-eialeForderung befriedigen können. Wenn Fürst-Bismarck die. hundert Millionen statt, zum- Ankaufenur politischen, Grpßgrundbesitzes in Polen nnd West·-«.pxeußen».zzrm· Ankause von Gxoßgrundbesitz überhaupt;it; jenen« "»2-h»·ekle·n, alsoauch von, deutschem,sgefordert««h.ätte«,s so« könnten die« Polen nicht«klagen,"man« wolle
sie auskausety Ida der-—sStaai"-jck«- anchE die— deutschenGrosßgrundbesitzer auskanft Aber, "wird«man« fragen,spwaskwürde »der» Staat durch das Aufkanfen deutschekxGroßgrundbesitze»s.erreichen? Er würde, unseresErsachten-Z, schon viel erreicht haben,"«wenn»dadurch« dieMaßregel ihres« gehässigekk Ausnahme-Charakters enti-kleidet wordkåttspwärch ihrer? die Natiovalitäts Streitig-
keiten fördernden. Tendenzi Da. die deutschen Groß;grnndbesitzexx sähst, « wirthszchaftlicher sind, als»bis.h-·erzdie«polnizscheu,sxwürdez. er. überhaupt seltener ,in »dieLage» kommen, deutschen Großgxundbesitz zu» kaufen.»Aber eins in) den iHäridetr vieler Deutfchetr befindli-ches« Atecrl ist auch-für reineGekmanifirungsxswecke
geeigneter,s·lals« dersselbe Arealsssinj Besitze ein es«xDeutscherncs Daruztn würde »die Parcellirungszauchz
deutschzerCjüter wiedie »der» Dornänen, » sobald ihrePachtzeit abgelaufem eine sehr« empsehlensweijthe Maß;regel sein, die von yornehereiky des suaviter inszmodo
wegen, hätte« berücksichtigt werden sdllen und die noschnachträglichCin den Planaufgenommen werden solltexs
. Indessen so würde noch immer der kColonisationss».Plan eine locale Ausnahme-Maßregeln. sein» Vollkständig seines Lltxsnahme Charakters entkleidet wäre
der Colonisations Plan, wenn er "mit» der« vor Kurzemnoch ventilirten Frageder Einführung Von Renten-«
pachtgütern behufs Verminderung des Latifnndieniund Vermehrung des selbständigen bäuerlichenGrund-befitzes vereinigt word-en » wäre, wenn man die aussocialen Gründen wichtige Frage der Paricellirungder »Staatsd·oinänen, .und.··Verkleine·rung der Latifun-dien iri Angriffs' genommen-hätte und» den Germani-

issirüngsplan en pas-sank und ohsne-«he·ftige Reden da-
bei berücksichtigt hätte. Wenn die Preußische Regie-rung, überall im Lande kleine» Bauergüter schuf,dann konnte, dann mußtesie »auch» welche in, Pofenund« Westpreußen schaffen und« in Posen große""Gü-ter mit demselben« sRechte ankaufen, wie in PommernxWenn— sie dann in Posen und in den Grenzprovinizen überhaupt nicht-»polnische- Pächter zuließ, sokonnte man ihr es ebenso wenig «pe»rdenken, wie wennsie«französis»che- »in Lothringen oderdänjsche in Holsteinnicht» zuließ: « Wie sie die polnischen Soldaten insandikeTkfeile dösLajndeseschicktz so könnte sie« auchipolnischsess Pächtersmuses .-in anderen « Prdvinzens zurPachtk .-szul»cksf·en und— deutsche Wächter wiedeunnys oxdexhssxkpstsckchsltclr »Ur-Ob: deukOstpxpvinzken isckxigksuwdiese Weise würde sogar die Germanisirung nicht der

Polen allein, sondern der— fremden Stämme in den
Grenzländernszüberhaupt noch mehr gefördert werden,
denn der Deutsche käme so nicht nur nach sden
polnischen Districten, der Pole käme auch in die
deutschen.

- Die polnische Campagne ist etwas übereilt und«
übereifrig unterirommen worden, dies erklärt viele
Flüchtigkeitewund Fehler naxnentlich der Colonisa-
tions-Vorlage und besonders die unnöthige Verschärk
fung des unleidlichen und schädlichen Nationalitäteni
Haders Aber was Uebereifer gesündigtz kann bedäch-
tige Rücksicht zum großen Theile noch corrigiren

« Inland
sarpat«,»"15. Februar. Das s. Z. angekündigte

Preßotrgaki des. Cuirators desszDorpatelr «Lehr·bezisrks,"
die ,,Circ»nlaszre»für den Dorpnter Lehrs-
b.ez·i""r"»·r·»«, ist·sun"s" «"soekien angegangen« Auf« 28J

Druekseiten «u·u1·faßt" dieNummer dieses« rufsischiets
«Okgaixeei ja: l unseren; Lehrers-ziehe: e I) Mitthzkistukkgey
Tiber: Allerhiichste·Be7iokjnrriigen, Z) Allerhöchfie Be-
fehle; « Z) ininisteriellie Verfügungen, 4) endlich An«

IordnungenFsdes Cxtratorsi izes Dorpater Lehrbezirkssz
» »die» ·in«»»"«deiik"’ erstsendlbschkiitte Zmitgetsheilktetr
Ordenssverleihurnigeri« und» RangkBeförderuingetk dunsee ·
ren Liejseirn « bereits« Vekakint »sind,« wenden« wir« uns«
gleirb«,dieti1si»zw«eiten"« Abschiiiiiie, ""dec1 A l l e r h en
eszfeljl en zn."" sDasszferste hier« wiedergegebene
Docujpiekslts weiches- ükztzp kdksii Modus der Eines-Hangvon« Lxehrerrisaindi E"rszi7e«he«rn an« WaisenF-Atistn«kten"
Handels nimi:it«auf» dieOsiseiprovitizen nichts direct

Lzezugz zikii »so-wacht: istl Socchee de: Fall ins keins
» unterm 28."Novembe«r 1885 ergangenen Allelrhöchstea
iPefehl über« die Unterstelliinkf deszrbisherszszunI
deskiliiinisteriulm des Innern gehörigl gewesenen ev.-
lutherissch enVdlksszschulen undlS«e"cni-«
nare in» d en Ostseeprovinzen« unterdass
Ministerium der Volksirulfk"l»äi««nti7gs« « « "
«) Sodann folgen drei un"ter’»m»23. Dereknber«v. J;
Auexhöchstibestätigte Reiechsksrhræszurachtem Das ekste«
derselben bezieht auf« eine Etat-Erweiterung für
idielMiesthe eines F eldsrhersi unv- den«-«
fukiitjekihekil eines Kxsuureusaiatses beim hie-«
sig«e«ii·"ll. (»russischen) «L«e" h r e r - S e kni n a r. Da-
nachsolleti statt der bisher hiefür verwandten 200
Rbl." in Zukunft 4«00 R«bl. ausgeworfen werden, und
zwixr soll diese Summe gedeckt worden aus der Er·
spa«rniß" von» 500 Rbl., welche durch die Uebersiedes
lang der Vorbereitungsclasfe des Seminarss aus ei-
nein· Miethlocale in " das« JSeminawGebäude erzielt?
worden; der Rest dieserszErsparniß im Betrage von«

·300 RBL soll dein= Fiscus überwiesen werden. —-

Das zweite isteichsrathsäistjtachten vom «23. December
ordnet dieJReo rg anis atio n d er Kr esis schkus
len"«vo nWalh Wend en, Wesen bete« Ha-
·senp"oth, Hapsal und Fellin in dreiclsassige
Stadtschulen mit russischer Unter-
richts spraches an. «JnsScrnimas sollensp8037s

· 20 Kopx jährlich zu diesem« ZcvcckeT aus«— der
Relchssrentei abgelassert werden, und» zwar- für« die

VeinzelneiikStadtschuleni in Wessetibergs nirlNsWenden
je 12o1JRbk.s,ssiics Werks 1240-eriiir.·, Hkkfskkppthsseisn

i« Nin, Hapjsai 1290Eiern; eoisrroimxuvsszeasie imm-
Rkzixs Die«««ekfre«Zahra:iEg-«sz sen« fees-die gseir - Evens-«)

JUU bis zum 31L December des laufenden Jahres
Skfvlgein —- Das dritte ReichsrathQGutachten vom

Dtcember ordnet für Libau die Errichtuiig ei-
MV VVOMEMAOU Stadtschule mit russ i scher
Utlkkkkichksf P k c! eh e für das nächste Semester
an. Zu diesem Zwecke solle» jähktich 4790 Am·
verwandt werden, und zwar 3168 Rbi. von detspbiZQ
her dem« Libauer Ghninasiucn ertheilten Subvention
im Betrage von-6I68 RbL und 1622 Mel. MS neue,
Ausgabe aus: der"Reichscentei. » » «

««

Das legte« insder vorliegen-den s Edition-triebe:-
gegeheneEReichsrat-hs-Guta7ehten-ist vom C. Januar e.
datirt und bezieht sich aus die Ersetzung V»
Amtswohnung des Dorpater Scheu.
directors durch« Quartier-gelber.

sDarnachs hat der Resichsraths dem »M"inisterinm der.
Volksaufklärung anheimgegeben, der: Lsivsländischen

·Ritte·r"fchsaft für den jährlichen Miiihziiis »von 700
»Mit. das bisher von dem— Dorpaterx Sehutdirectok
sals Amtstoohnung benntzteszsaus auf die Dauer
von 12 Jahren zu: Uniexbringung des Landgetichtes

szjkx ais-kreisen. Diese: sdtteehzwe v-i-»e7o0s2)et-1.eip11
dem »Fiscus. ezusii"eß.en,. .mo"ge.genspdexns» Schyldtrertor

spznr Miethe einer Wohnung 500 RbL jährlich abge-
sszlassen werden sollen( «-

Auf das weitere Material,«welehes" in «..digfe»rzneuek.
sten Ehwnikscilunfetess Schweres-cis·- scniedergxiegt ·ist,
die kninisierielleci und curatorifchen Verfügungen,
weidet: wxexdesgmkxaajst Hexe-ersprossen. » i

unter» deuxzsszitexs »Du e. b e ttit chie H F ehe« g e
tu «: D d ie gekehrt-gen u oki g re it« istspnikznchssiii St.
Petri-streitet seine-Broschüre erschienen. - »Ja tserseis
den« —- so urtheilt der »R ishs We stsii.« — »er-
scheinen zumersteii Mitle auf enniliichen Documenten
begründete, zu einem Ganzen« gruppirte Mittheilutw
gen über die Bewegung zitr..-Rechtgläubigkeit in den
Ostseeprovinzen» Die— Brosschüre ist mit Sachkennt-
nißisxzefchrkikbetstgkts und zeischsttet ««"sici)«, wie der «,,Ri.shski
Weftnik« seinerseits hiervorhebtzx »du-steh pwashohpeitsgeg
mäße Darlegung und richtige— Bekeuchtuctg ; der Er-
teigiiisfsse aus; .Man.kaiin sich übe-r das Erscheinen
dieser N tiützlichen Untersuchung. nur freuen, umso
mehr, akss dieselbe, wie Viert-anrief, auch in den höchs
sten Sphären Beachtung gesunden bat und daselbst
zweifelsohcie zur Festigung des richtigen sGesichtss
punctes für« die Beurtheilung der Dinge in unserem
Gebiete: idienen wird«.. » « s -

-— Die ne ne Atp o t h e ksexr sTa xe wird gegen-
wärtig imkssMsediciicalrerthepsseiner— aslendlichen Prü-
fungTiinterzoge11;-um,wiedie ,,Neue«Zeit« · ekelt-et,
demnächststtn Kxaftgesetzt zu; werden. Im. Blitz-entei-
nen dürfte Tdie jeithertges Taxe für» die« Niedicamentei
unt "e«twa«40pCt.- ercnäßisgt werden. Wie gerüehtweise
verlorner,- soll, um die«·A-rbei—t« der Aptotheker zu ver-
ringerm in Zukunft-das: obligatorischle Copirekr des
Receptsess auf die: Sixgwaiun foctfalleiiu

T «—- Ders Herausgeber«- deri »Buli7i«schen »- Monats-
Weist-«, frühere-Obekjehresr- im devRevaler Ritter»-

«"T undsDonrfchulesrcaudäs hist. Fried« B i- e ne man n,
ist-",sder-Rev::-«Z. Fuß-w, von dir-Universität Breslau
zusnissDsoiistorsldws Gesryichxsakpwsxkovirtz was-dein. ls --« -"-«"-«TWt«e -,dks1e-:—,-,Bätlfss«!-. aus Asnhntjsskxtmsz Wolaxar

better und paekende«r·zsein.zz»
man die Skizzenbücher Beethovens, sondFxn-,Yn«r«ei-,
M! VI» s» the« -»-2in;.pis.-Ereshnmeiipelksksiisiiskitetk"
Des Tvxwkchtexss»»Sggenssund;egerrgtheri kann szeZz Hei-»;
M» W« Ei« Mxssikelischee Geier!- Iekiciisexiis Geist;
entsteht« - Obstes-»Dein 1svxi;.-xxsjsxtkksk2siekwsvisxk" vigttsppknk
Chopinicheu Jmprpv»isatio,neu,;Iausght.t szg55;;z,»zp«;»x·k1;"kj9;7»
aus Einst« Wiss! Gebet-THE kdts -»tgaxsntgfäitijjstjersi»
Figuren und oft auch» auNbloßeniFigürenszwiederum«
neue Gedankensphervor.sp . · «» sz ·

Aber nicht nur jeneszzmehr YsYchFlHgiHOYtieseY
äußerlich eorreete Formeuenxxpirtelnng hei»«(Th·«p·pikxsxk«jg-
chen mit der improvisatorisehen Besehaffenheit»seiner
Compofitionen deren eigenartigen Werth- alleiri aus;
es gehört dazu der, rein musikalische. Inhalt selbst»
Man weiß- wie das» Clavier · seit, ,.·»Ch,ppin:g1e·i»ichsam
ein anderes Instrument. geworden ist, zrxan:w"eisz»«vi»el-
leicht auch, wie die Leute »Ans;ang3»i;ber diese barocken
Figuren verständnißlos erstaunt waren, wie nur; die« mir-«
sikansch hercen new, ein Schuxxxqun , eikxe,»Clsaka«
Wieck und ein Franz .»Li»szt, es tvggterr , dem Publik
cum diese befremdliche Speisezzu bieten, und wiedann
sehr langsam die Basis für Chopin einejreiteres
worden ist. Heute, wo die billigen·»Pol·kgausJgaben«
schon seit Jahren, kfür seine Popularikirung gesorgt
haben, ist die Sache nun eine cxndere geworden; Cho-
pin ist längst» ein·,Hauptnahrungs.niit»tel unserer so un-
glaublich viele Speise absorbirenden Mußkwelt ge;
worden. »Aber dennoch bleibt Vieles von ihm under;
dank! Man nimmt ihn eben« »als einen Componisten
wie alle Anderen und dennochjsrer ein ganz» besosnk
derer, unvergleichlich« Ein Poet, unterdessen Zins«
SCM sich dietrockenste Passage zu einer Blumenguirs
lande verwandelt, ein Schwärmen dessen Phantasie
keine Fesseluvkennt,» ein Träumen an; dessen Visioneni
wit Mit stlimmem Staunen· theilnehmen müssen. , .

Die. rein musikalische speise-te ein Motiven und
Melodien ist eine so, ChHHig,"pg÷ mausdseu
Eindruck erhält, andere» agpxppsikigtzxk hatten. arti-iden-
felben Mcltkktial Ue«
ichsifien sie-Umbi- pbve sich. Qienrttchkeiigpn Geben-E.
ten verwerten lassen Juki-küssen. jede: iäiikåi Tanz;
CDMPVKLEVUM fsßk EIN« Rhythmus von einerneuen

Sejixejxipizjsiseiixksiyii gieiezgsgiei gesetz-sie is: eines; u«-
übektt7ffttcheU« Eli-Caorsiner« set; Man« Denk-Z« z; «BT» ev-
deir berkihjjiienj As4iI1s1rl-Walzer,· wöser »in jgroßierhe.it»d"i«e«M-iodi«-. e1s«,,-e-Teei seminis«xiiipxxtkdtzdeiii

die Begleitung · den« ;junber"sä»ls(·«h»ten«sss;ick1t-.,Md«»epssss sssixsiskixireinen-ins»- Isssjssmsssrs
lich »den ,Nani«ensz»,,»Ssztudien« nebst» blos« im Sinne reiknet· Teehnikz »sonder«rr«"auch« »in der-indes Geistes· »und
de: »E«tnefk-kD.ITIYIIg steige» Seien begiszxkxseql meisteiiwre
mit eine-J cbCtakTEszIITskkJskhen Figxxt UTID führe« jxits its!
consequentenFesthalten derselbenein entzjickendes Stint?
muugsoilp vesix Endlich zgek seine Nenn-use, die,
allein hinreichen würden , sjeinen»Namen» unpergessen
zn»rna«che,«n, solange Mnsik gepslegtjwird,i» Diese ein«-fexeheky reizen, »den: schmexzrsicheky ban- süßene Pieris-e«machen-eine« Welt· sür sischin die auch der» Widerstre-
bendce hineingezwustigens wird. ,

«. Und nun« darf man troktz des Reichthumes seiner
Gaben, trotz der allgemeinen Pflege· seiner« Composi-
tionentqennoch nist non einer eigentlichen Popukäri.
tat Chonirfs spre en. Von seinem« Trauermarsch und»
einer sehr kräftig geratheneci Pdlonaise abgesehen, ist
keine seiner Contpbsitionten auch nur im geringsten«
Maße vplksthümlich geworden, trotzdeni die ganze
Clavier spielende Welt seine Walzer zerhacktsund seine
Nockturnos zerklopsp Ein Qlristokrat im Denken und
Empfinden,» wie in seinem» Aeußerem hat er nie die
Sprachedess Volkes gesprochen. Und wenn wir nun
txptzdem ek1ebeu, vqßssein namens-niesen, unser-irde-
kes Publikum non seinenTönettszförmlichd excl-rinnt
wird« daß manIihnen wie einer wunderbaren Mähr
lauscht, so erklärt sich das nur aus der Unmittelbar-
kei»t, mit welche: Chepiu die Empfindung» sein-es ev.
len Herzens in Tönen, anszudrüeken Evermochte.« Es»
ging ihm auf dein Wege; vom Herzen in die singe:
Mchts verloren; nur wenn er· sich anschickte, Jixk«stkekk.
ge: Form» zu· arbeiten, dann trat die Jnssjiratkdu jmx
rner mehr· znrüsck und an ihre Stelle »die«s·«fe·fte«xipkk·
Und so »wir« er« sie« exnpfnnden,» mögen· »wir seine Com-
positipgeii wieder-jeden: di- Isxsgss ssskchx weht essen-««
gigzsdonz ,.de;»«Passage, »die nie? ;me«·bt·"aik die
Roten» sebnnden Jn freier

»

mprobt gleiässqh
müssen wir das Tongedicht non Neuen: eniflkhkn las-

sen» —- uikvsss uichk in« - jetekszsumgeonngbewahre« seine
Bknuietrden köstlicheir Duft? W«oc«tv·arnrblittige,
denkende Menfszcfen heisamnieni find in« zwangslosets
Vereinigung; da SedeilIenECiYoÆZrTZ BluuienTainIBekss
ftenz In! allzu hekkeitiFConcerifckalej ins« allzu-· großen-
Kieife gszkehrsi »Hier« von« ihrem Vküthenstnnbe verehren.
Entsiellt undiigeknickti sehen« wir« sie ein«-T den »Da-reden?
der technisrhenklnfertigleiti« Wer alle Falten und?
Fältehet·ts· feiner» Individualität« Zkirnnett lernen Will,
muė ihm in lseständiger Liebe rcnhangenz mnßs seinganzes mechanisehes und geistiges Vermögen irr-feinen
Dienstisvstellen. s « « « " s .

« Eine·Eigenthümliihkeiticshopink sei-noch erwähnt«
Seine Compofitioneir klingen nicht-unter den Händen
des« musilirlisch nicht nngeschsulien JQoTcsschUIIehrerSE
auf dem ditrftigery tonarnren Tafelckavier. Sie net-
langen einen gewissen Luxus des Instrumentes und·
des musikalischen Vermögens Zlfei ihrer Ausführung;
Da, wo unter niangelhaftenrSpiel und« auf ttäglichenr
Jnsirument ein Mozart feiuejGrazie und ein-· Beetho-ven« seine Tiefe nichi völlig verliert, da« bleibt Cho-
pin’«s Spraase oft todt.

«

Aber auch das Her; des-gu-
ten« Menschen gestattet fich ja Luxus in« guten Thiere-n
und in triefen: Sinne lyabenjvir den eigenartigen-Lu-
xuszChopinE in der Musikiszn verstehen, als ein— Use-«
berfließen des allzu vollen Herzens. · ·

Möchten ihn: auch« unter» Holchen immer neue
Freunde gervonnen"we·rden, die seine Tonsprache nicht
sogleich, verstehen, weil sie allzujnnniittelsbarundalls
zu reich ist. »Der Funken ivird aber- paid übersprin-
gen, wenn nran ihm "viel Liebe und Viel warm-es
Empsinden szentgegenträgtxf — - « s

«» »— jZkiannigialtigrgk « ·

Auss—de»r,J.ug.e.ndz-seit Kaiser Wil-
hze»l«rrrjs.-. Der» soZenerschieuene siebente« Basndder
,,Samm·lung von» ractaten «und Conventionety die
Nxxßtaud mit auetckqdischekk Mcchteu sing-schroffen
hat«, von 7 dem -"-b"eksinnten Bötlekreehslehrkressrofz
Meisters zusMPOengesielltzsxbehandelt den
non 181-l.—.—-1»8»24,—, mithin» die denåäürdigezsxeit der,
steihektsksisgxsJssazsbtchlvß der! Ist) slstzxxpexsfjssxiimit Preußen im J re 1818 und dieFeisellÆ a—-
male noch s· jungen stinken Wilhelm, der feine

Schwestey die Prinzessin Chaklotte und spätere Kai-
serin, nach St. Petersburg geleitete re. Aus diesen
Aufzeichnungen heben wir folgende Episode heraus:Der Aufenthalt dejssPrinizen Wilhelm am rufsifchen
Kaiserhoje war ein zienilzch·ela"ng»er«;· er währte vom
Juli »die Lende« December 1817. Als« de: Pein-«, den
alle« Wektkieki gewonnen Und den besonders Kaiser
Alex-Werk.- in; sein: Her; geschlossen, »die Heimreise
amsratkcssmdtestidm der— Kakxsgpzvon Moslanzans einen
vom:3l;-December»datirtenzBriei und» zum Anden-
ken einen agoldenens Säbel« In dem Vriefe aber bat
der Kaiser, da man ,,nacl;« alter. Sitte« keine Waffes eh« en! en Mir; der Tsrinzmöebte iljxn als Dansebobject
einen Dukaten oder« irgend eine andere- Münze ßchickenlJu- einem an König Fried-rieb Wilhelm· III. .gerichte-
ten Schreiben vom 26. December 1811 trüsckte der
Kaiser ebeltgalls sein Bedauern über die AbreilesdesPrinzen a , der« in Rußland "»int"Krei-fe der« Seinen
und seit der— Zeit, daß ei«- unter uns war, eine( siänk
digswachseriden Liebe -genoė. Vxinzs Wilhelnckspllte
sich sdenuzauchjaus der; russischen Armee das jenig e
Regimentselbst aussuchsze n, » dessen Chef er
zu werden wünsche, In den wärmsten Ausdrückeji
dankte der Prinz itrBriefen von Warichau nnd Krus-
nowice ans« dein Kaiser· für« den goldenen Säbel und—-
alles ins Rnßland-« geriossene Gute, woselbst er die
»angenehmsie und wichtigste Zeit seines Lebens-« zu-
geebjccchthabe JEYFTUIL .clngekp»evuen, ich-THE dem!Panz Wilhelm, wie schwer es ihtii werde, unter den
r«nfsischen" Regimentern zu wählen, die sich alle an
Tapferkeit nnd Ruhm« gleickk seien. Nur· in Anbe-
trcvcbt persönliche: Beziehungen, die» ihn mit ei neu«
russiichgc Regimesxbeissdpks Dei-Mulden» mit. des; E?-beim Geiecht von Bar-snr-21ube» die Feuertaufe Yundam Abendspdes Schlachttages das Septas-Kreuz» Sk-
haktern erbitte er fees-das »Kalu«"gafches Ins-an—-terie"- Regi at e ist«, heutekdass Beginnens »Da-i-sers Willyelnkk -" « - «»-

··—— Ein Wort Gråvspr)»’s» Nianschreibtzder»Ist-net— »Alle« aus PM- Jm Elias-se fand n»einigen« Tagen ein Kinderfest Statt. Mme. Wilsott
fragteihren Vater Um Rath, ob sie ihr Tät-Thierchen-die kkeine Margneritq iin Still; Lunis .XlIl. oder
Loniä XII-Liedern sille.- De: Pkäsideytksqgtezseinek
TpQrlåeheliedsjz »Er-weisse- wix die Ehre utzlk HAVE!
weine·Enkelin mit VII-Stirbt« an; meine— WEFVOTIVSHIun Geige Gib-ev» - ",,Wie« ist dies-ki- fragt«Mitte· Wigonsneugierixn »So "·einsacb, is iPCUNW
wie sur-gis Zwist-diesseits(- sieieisnkoeeseüistklkftiiz odeseiauy is« der ganze« Welt-BGB VMHM -
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schen Kreise geschrieben wird, ist zum Prediger diesef be

kürzlich felbständig gebildeten Pfarrq die bisher eine w
Fig» w» Schwaneburg war, der Predigtamtss S
Candidqt Hilde gewählt worden. -- Zum Prediger
i» ug ehre» ist, de: Mit. Z— zufolge, de: Pestoe in

Wilhelm Rast, bishersPaftowAdjiinct zu Bauske, g

Und zzxm Prediger für Ringen der PastorEuttl te

Vielen st ein, bisher Adjunct bei Pastor Gurland I
in Witwe, berufen worden. W

neun! 13. Februar. Wie die Reis. Z. erfähth d

hat soeben seitens der GouusSteuerfession die V«- is
theilung der von« den Handels· UND GEWEkbC«fA"st0i« k-
ten I. und 2. Gilde für Estland aufzubringenden E
RepartitionssSteue r im Betrage von 1I,000 Z
Rbl. auf die einzelnen Kreiss stOikSEfUUVEII- UUV ZWCV
entfallen darnach auf den Harrlerkschen Kreis (incl. e·

New! und Bauischpoky 8900 Nu» auf Wie-stand a

incl. WeseUbeTgJ 1100 Rbl., auf TJerwen (incl. v
Weiß-eiteln) um: di«- Wiek einst« Hin-W je -

500 Abs, Wizxland und Jerwensind gegen das
Vpkjzhk Um je 100 Rbi. mehr , Harrien und die

Wikk um je 100 Rbi. weniger belastet worden. " ,

— Wie der Neu. Brod. meidet, ist der bisherige
Steuer-Jnspector für Reval und Baliischporh Gan-« i
fdidat der Jurisprudenz der Moskauer Universität ·
Makaro w, in derselben Eigenschaft nach Tschernii J
gow übergeführt worden. An« feine Stelle tritt der
stellv. Steuer-Jnfpector des RevalzHapsaPschenz Bezirs l
ks,Repninski. ’

St. C1settksb11tg,»13. Februar. Die rufsische Presse
ist der erniüdeiideii Peripethien der, B a lka n -

Kxif i s hekziich überdrüssig und üben-u tritt der 1

Wunsch nach der, wenn auch nur vorläufigen, Beile-
gung der unerquicklichen Wirken zu Tage. Und die—-
sc-r Wunsch scheint» endlich seiner Erfülltrng nahe.
Der Telegraplzerieint auchdie «,,"Neue Zeit«, hat uns»
gestern-ein ganzes Bouquet beruhigender Nachrichten
zugetragem Der« Friede. zwischen Serbien und Bril-

t garien erscheint gesichert: wird doch, allem Anfcheine
nach, eine Einigung über den einzigen Punct dieses«
Tractates von beiden Seiten aufrichtig angestrebt
und soll doch Viijaiovic erklärt haben, Serbiensei
auch» in Bezug, auf die: AbrüstrtngssFrage von den
,,besten Absichten« ersüllt. Auch alle anderen Nach-
richten, die sich auf die« Vulkan-Halbinsel beziehen,
lauten» verheißungsvolL Ju Athen scheint man trotzz
allen Kriegsgeraffels doch endlich zur Besinnung kom-
men zu wollen, in London beharrt tnanmit Festigs
keit auf der Politik, eine· abertnalige Störung des
Friedens im Orient energifch zu unterdrücken, endlich
fcheiut auch die Türkei gewillt, den berechtigten For-
derungen Rußlands auf eine Modification des tür-
kisch-biclgarifchen» Abkomxnens »Gehst» zu geben. — So
stehe neun, glaudfzpasJSsuworiefsche Blatt» allem
Anscheine nach, am Vorabende der Bifeitigungder

· neuesten Orient-Krisis. Freilich werdein derselben nur«
eine v or l äufig e Lösung der; sOrientkFztqge gege-
ben werden und für die Dauer der neuszu schaffen:
den Situation sei nirgendwo eine Bürgfchaft zu er-
blicken. Es könne eben auch im besten jFallesgegerk
wärtig nur ein Aufschub, tiichtraber eine Beseitigung
der Gefahren, welche die durch den Berliner Tractats
geschaffene Sachlage für den Frieden im Orient in
sich schließe, erreicht werden. v

« -- Se. Mai. der Kaiser hat in Anbetracht der
nügtzlichetn religiösmwrniischen Zwecke, »welche dja

C h o l nsifches okthodoxex Braistwe und die F r a u en -

Giemeii n seh a ftspitus Flecken? iLjefsnoc (-G;ouv. Sieb!-
ce) verfolgen, denselben als Urtterstsüstz un g 3000,
refp.sz1000 R«bl. zu fpeaujdenYgeruht.« »

» —Jn·Gc-genwartJhrer Majestäten,,JJ.
KKL HH. des GroßsütfteirsThroufolgers, der Groß-
fürsten Georg, Alexejsz und«SsergejjAlexandrowitsch,
ferner des Minifters desszÅKciiferlichen Hofes und ei-
niger Personen der -Suite"·hie·lt« am II. d. Wes. der
General-Majas; N. Prshe w als ki im Anitschkows
Palais einen Vortrag »Über feine jüngste Listen-
Reise. — Am Abend. des« nänåliclzen Tages wohnten
Jhre .Majesiäten einein «·»Balle .bei’·m" Großfürsteci
Alexej Alexandtototiseh bei, der auch den» Groß-
herzog vonHessen nebst« der Prinzesfin sJeeneunter
seinen Gästen sah. · »

—- Für ausgezeichneteifrige und. nntzbrjngende
Dienste bei der. sOrgasiisrriing »von ki r ch l ich e n
Pfarrfchuleti ist »dem Edelmannszåliikolai Me-
sche s cheeikeim Kumewptschkscheuszrekeise de: St.
Stanislaus-Orden Z. Classe Allergnädigst verliehen
worden. z — » » « » · s

· — Das Ministerium ideevReiechsdomätien hat, lyie
die Blätter widest, zutnUnterhalte einer besonderen
Commission in den Ostseeprovinzen behufs
Ausarbeitung und Ausreichitng der R e gu lir u n g s-
Acte dieser Tage einen Specialcrediteeröffnet

«—- Der ,,Sswjkt«s will erfahren haben, daß man
neuerdings» an maßgebend» Stelle zur. Be i b ehal-

» tun-g- des Rang claffeitisS yfkems geneigt sei.
Das Komaroiiksche Blatt« äußert sich in dem Itämlichen
SMUIJTUDFYII es u. Aj schreib« .-

. «— »Den Adel
Rnßlands mirs-teuer: Kräften und Elementen befruch-
MTVZ Hist, die RangelaffewTabellse auch« eine besondere
Schichk « im! Subeneksioueeeukxetie skxeschefken eine
kretinvtsktbätkkgsss » Mit kiraditiouellen Ehrbegriffeit «-v·er-
fsstM"Clase,« weiche"sdifvon—der-Rangtabelle genrährk
seid-Mesot- Uvs "Rs·chteshv«dhate.—y. · Je: Laufe bei·
Zeit haben dieskRangclciffen in streng hieeqrchischek
HEHCQHIÆ Ovid-III; . d« sie vicht
ider»...dienstlirlrcn»Sxellnntt« ihre: Inhaber eng«

- III-AMI- Vtdftjiskihikxkfgiixikhkk ikiklslkitvspcine andere,

bedingt sehr große Bedeutung erhalten, indem,sie un
maßgebend geworden find für die gescllsehaftsliche D«
Stellungc

·« s«
.-. Jn einer der niichsten Dama- Sttzungen foll H?

über den Antrag verhandelt werden, sämmtliche V e r- oh
gnü guugs-Utiternehmlingen in St. Pe- ut
tersburg (Schauspiele, Coucertiy Maskeradem Bälle S
Vorstellungen in Cafå-Chantaiits, Wettreunen 2c.)
mit einer E ntr6e- St e u e r im Betrage von 5 pCt. a;
des EiutrittspBillets zu belegen, um den Ertrag dies ge
ser Steuer· zum Unterhalte städttfcher Wohlthätig- di
keitsgJkistitute zu verwenden. Man hofft, aus dieser ·

Steuer eine jährliche Einnahme von über 100,000
RbL zu erzielen. .

It! Mein! beabsichtigt man, wie-die »Neue Zeit«
erfährt, mit dem Anbruche des Frühjahrs große Bei 1
wäsferungssArbeiteti auf Kosten der Krone
vorzunehmen.

C

«— n c n l ern.
»

Von autoritativer Seite sind wir um Aufnahme «

nachstehender Zurechtstelluug ersucht worden:
In der gestrigen Nr. der »Neuen Dörptscheri Zei-

tung« ist in. einer Annonceszdes sog. I. Allg Wahl-
Comitss die Lage derStadtDorpat als eine stark ver; -
schuldete bezeichnet worden. Diese Bezeichnung, welche
wohl nur von Personen gebraucht werden konnte, de-
nen die städtischeu Angelegenheiten ganz fremd geblie- ;
ben find, ist eine irrige,« Die einzige Schuld der.
Stadt ist die zum Bau der Gasanstalt aufgenommene
Summe, welche ursprünglich 116,000 Rbl., gegen-
wärtig nach mehrensälbzahlungen noih 11«1,200 Rbi. t

. beträgt. Das; diese Schuld gegenüber einem Bauwerthe :
der Gasanstalt von über 200,000 Rot« und einem. «·

JahressBudget von 140,000 Nbl. wahrlich keine be-
deutende genannt werden kann, zeigt ein Blick auf
die Budgets anderer Städte von gleicher Einwoh- «

, Unzahl, wie Dorpat .
». Uebermorgeu, am Montana nehmen die Stadt-

verordnetewWahleu innerhalb der drit- «
ten Wählerclasse ihren Anfang. Ueber die.
Stellung, welche jeder Einzelne gegenüber den für

« das praktische Ergebnis; der Wahlen allein in Be-
! tracht kommenden Caudidaten entweder deseinen oder "
; des anderen »der beiden Wahlcoinitås einzunehmen hat,
« wird sich inzwischen jedweder Wjähler zur Cienüge
«

klar gemacht haben. Uns erübrigt demnach nur, die-
· selben« über den äußeren Hergang bei den Wahlen zu
s orientirenk Am kommenden Mo wage, den 17.
i Februar, haben in dem Gildeusaale des Rathhaus-Es
- nur die in der - Wählerliste unter den »Nummeru
, 9 80——1 340 verzeichneten Personen lgelbe Wahl-
3 kaufen) ihre Wahlstimuie abzugeben. Ausdrücklich sei

darauf hingewiesen, das; diese Wähler (Nr. 980 bis
) 1340) nur an diesem Tage nnd an keinem ande-
- ren stimmen können. Die in Vollmacht Stimmenden
- müssen selbstredend, ganz unabhängig davon, welche
, Wahne-Nummer sie selbst führen, an demjenige n
»

Tage stimmen, welcher der WählerspNumnier des Voll-
machtgebers entspricht. HatJemand beispielsweise szf ür

r» sj chis elbst unter der Nummer-NO (g-rüne Wahlkartex
v in Vollmacht aber unter der Nummer 1200 der«
«« Wåhlerlifte (getbe»Wah»lkart,e) zu stimmen, so muss-en.
, am Montage die Eintristskarte für seine Vol lm a cbt
i» abliefern und, am Montage in Vollmacht stimmen, seine.
S« eigene Eintrittskakte aber reserviren am Dinstage den
I- 184 Februar, nochmals »sich ..in das Wcxhllocal bege-.-.
g ben und dort seine eigene Eint»r-i«t·ts»»ka.-rte.
xkj abliefern, sowie die ei g e n e Stimme in— die Wahl:
» urne legen. Wer eine Vollmacht übernommen hat, darf

sich die geringe Mühe nicht verdrießen lassen, eventuell an
zw e i TagenzurStimniabgabe zuerscheinein Wünsehensa

IV werth erscheint es, das Wahlgeschäft zu möglichst früher
in«Tagesstrindeszitkerledigenz ev er nicht vor 2 ,2U·hr-
· Nachmittags zur Stimmab gabe erskhieFE

z, neu ist, geht seinsesiWzahlreehtes ver-
) lusti g» —- Jeden der noch weitere Auskünfte wüns-

« scheu· sollte, erhält dieselben bereitwilligst. imgWtihlksz
bureau des Allgemeinen Wahlcomfctås (Haus Umblia·

J. am Großen Markte) —- Jm UebrigeuJei no.cl)ma"ls·
«z- tsatauf»bingewielsv- daė nur gesschlpisiextess»Ah-tenden-
k,, IIOLWAMOJICS Wahlesgcbvsß positisxizeeinflnsssnitems--
sp Die uuterzeichnete Direction serlaubt sich hziexmit
IV. zur Anzeige zu bringen» daß; »der; Vortrag des
o« Herrn Director Rispte weleher auf» Mittwoch,
«, den 19. Februar angesetzt war, suiivo»rhe"rgesehe’uer.»
», Umstände halber. artsfallen jmulifso daßIszder
"»-» nächste Hilsäveeeinsk Vortrag (Peof. Hausmanni
«? Deutfche Colouiengründungim Mittelalterj erst am
ß- Sein n a b e n d,d-e n.F e b r u;a r, stattfinden wird;
er Die DirectioudesHilfsvereinsx

· Gleichzeitig quitttrt dieselbe Direktion für die von
d; · N. N. übersandte Gabe von· Einhundert RblkSx zumn« Besten von «Kl»einkindersbewahr-Anstalten. Herzlichen
e

Dank demGeberl «

« ,
z« »

Das Programm der ·,,Musikalischen Ge-

m » se llsch aft« euthalt suxdig morgige Uebung: Men-
dels-sohn’s .,Hebriden« -"Ouvetture, eine Dahint-
sche Shmphoniein D-dur, einen StreicborchesteriSatz

sie« von, Nikolai Wilm und, Jntroduction Hund Fuge aus
g» .der Suite für Pianoforte mit« OrchestenBeglseituligssbx
fz Joachim staff. Wie set-»du aus dem Programm der
s« früheren Uebuugen ersichtlich, ist der Dirigent der

« Gesellschaft bemüht, den Zuhörern neben den älteren
classischen Werken auxh die Bekanntschaft« mit-den

in besten neueren Meistern zu verniittelri — ein Besttej
1- ben, das gewiß die vollste Beachtung und Anerken-
,z· nung verdient. « ; " »

e«

« »·

EU (E in g e s a n d t.) Behufs Nivellikung der Revals
el schen Straße wurde im Herbstvorigen Jahres beiden
h« Vorarbeiten stellenweise die. obere Grandschicht auf dein
»,

Fußstege so tief cui-gegraben, »daė der ungeschminkte
Lehmbodeu zu Tage lag; »Da. die eigentliche» Straße

«« selbst FuhkwekkekrmeuqssekikInnere: Schwierigreiien
T? macht, bleibt den Fußgängeru nur der auch oft iiark
rk erweicht; Fußstzeg zur PassaFeOübYigH 7fDiek«siih1s»m1»izst-e
kk Zeit istsjedoch in dieser s« Hinsicht - der-Es: Frist-litten« wo
»· man zuweilen nur , unter« Verlust» feinere· Eglloscheu
h» hindurchwaten konnte. Heuer ruhe: scbtzintauckyder

letzte Weg für diese böse Zeit uns nochwersperrt wer«
»Herr» u so », Die» Eise» des ·.Moieszc’scheu Armen—-

».- eoiiiiississeFipu expenses-gespeis-

nd der neue Inhaber. dieses Gruudstückes hat soeben Ti
is ganze Trottoir von dem Fahrwege bis an seinen we
aun mit angeführten Bnusteinen abgeiperrn Wenn h«is vielleicht sonst bei Bauten statthaft sein follta de.eht sich Einsender dieses doch zur Frage veranlaßt,
bfür die bevorstehende ichmntzige Zeit, wo unsere
ngepflasterte Straße grundlos ist, sticht doch der Tel
Ztraßenpolizei Mittel zu ixiebote stehen sollten, die He
i Fuße gehenden Passanten dieser Straße davor zu z»hiitzeiy daß ihnen die letzte Communications-Ader Vbgeichtiitteta werde. Auf ein versiändltißvolles Ent-
egeniomnten des Bau-Unternehmers scheint man in D«
iesem Falle nicht rechnen zu können. . T

Unus pro omnibus ,

« Hitkhliiizeiiachrichtrrn E
Universttäts-Kirche. LSonntag Septuagesiinau Hauptgottesdieiist um

il Uhr. · Predigert Hoerschxlnianm V
Mittwoch: Wochengottesdieiist um 5 Uhr. st

Predigen istucL izlieoi. W. Kupffen U
Beginn der Confirmandexpitchre für die männliche r

Jugend sum acht Tage, den 24. Februar.
Für die Armen im Kircheiibcscken 10 Rbl., zu Holz

2 Rot» für de« Stadt-Mission» 50 Rot. erhielt h
mit herzlichem Dank« i

.
· Hoerschelmanin v
St. Johannis--Kirche. « « r

Septnagesiniaez Hauptgottesdierist um 10 Uhr.-
. « PredigerxOberpastor W. Sch w artz. . «;

Die« Confirmandenätehre für dieweibliche Jugend j
gedenkt. am IS. Märzzuzbeginnen « - -

,

. W.·Sch«war»tz.
EinlgegaitgeneLiebesgahem « i

Für die Arment -Sonntags-Collecte- 2 Rbl. 54 I,
Kot-»; dazu vom Goldarbeiteramt Z. Rbl.; zu Holz ]-
von Dr. S. 5 RblL « Mit herzlichem Dank« « · 1

« T. .
T; » » W. Schwartz.. .

- : — St. Ntarien-Kirche. - " -

, Nächster Deutscher Gottesdienst mit Beichte und
Abendmahszlsfseier am Sonntage Estomihh den 23. d.
M» um« "12 Uhr. l «

Meldung zur Cottnnunion am Tage zuvor« im Pa- «
«siorate, Vorxntitstags 10—12 Uhr.

Am Piontagh den 1»7. d. M» 5 Uhr Nach-nist-
tagst Deutsche Viissiotisstttttde im« Pastoirate « "

Am 4.« Sonntage Sexagesiutan Estriischer Got-
tesdieust mit Abendmahlsfeier um 9-«Uhr. .

; Prediger:A.Willige»rode.
Am Sonnabends: Estnisclze Beichte« um 3 Uhr. «

-. "St.Petri-Kirche." «·

Am Sonntag Septuagestman Estnifcher Gottest «
dienst ohne, Abendmahlsfeier um i10««Uhr. - «

ihrerseits« «

Ziierliih 25., (13.) Febn Die Abgeordneten setzten .

die Berathung der Vorlage über die Anstelllrng und
das Dienstoerhältniß der Volksschullehrer in den
Ostproyiiizexi fort und verwiesen die-selbe schließlich
an eine besondere Commifsioly ebenso auch die wei-
tere, zum Cöchutze des Deutfchthunks in den Ostprw
vinzssn bestimtnte Vorlage über die Schulversäumnisfcc
»Derj.C«ultusntin«istier hatte-die letztete Wärmstetis des
fürworietk s "

«

« ««
· Pest, 24. (.12.) Febrz Un·;t»erhaus.» Auiäßlichx der
»Jnterpellation wegen der landwirthfchaftlichen Krisis
««wies der Handelsniiitister darauf hin, daß Viinistew
.Präsid.ent Tiszu fchpn vor anderthalb Jahren ein

Handelsbündniß der mitteleuropäifchen Staaten als
das beste Schutzmittel gegen überfeeische Concurrenz

.· angeregt habe. Die Regierung habe. sich auch mit
der Frage beschäftigt, als Deutschland die Initiative
in dieser Hinsicht ergriff. Es seien dantaW jedoch
Schwierigkeiten entstandety welchedie Verwirklichung

»js"der"sp Idee» verzhgertein Gleichzeitig, suzit dem Aus-«;-
gleichsgesetze werde ein allgeuietner Zolliarif vorgelegt«
werden, sagte. de: Minister-«! szn-:it--Sch1uß. Derselbe.
basire aus dszetiselbsii Grundlagen, wie die vorjähx
rigg Zollirovellasp » »» - » »«

»
z; ·

s
«

·, Jputith 24. -(l2.) Febrn DieMeldtingteii süber
.z"angeb»ltch zwischen« Frankreich und Chiuasiesntstiseszidene
Schwierigkeiten f« werden von« der Agence Havas de-

- »mentiri. ·; Die Greuzregulirungs-,Akrbettvcti«wurden le-
diglich. durch« , ein; Mißverstsändniß verzögkrts Die,

.»-Un»io«n, der«ilinken..Kamrnergruvpeii beschilo«ß, für den
» Vertrag» unt, Madagaskar zu stimmens «

.Z1I»ntis.,»»«2»-f). (·13«.) Febr.· Bei. Etöffnung der
·s-KatW-Ps,eksitzikng »fchoß ein Individuum von derTTrii

butze «·zwe»i» Revolverschtisfe »in— die« Luft ab und warf
»»·eitt»"en« in den Saal. Jn die Quäftur geführt,
T »und der Maria-an, daß er an Clåmenceau geschrieben
" habe» und daß dieser wisse, was das bedeute. Der

Brief war thlisptfächlich an Clömenceau adressirt und
s wurde von diesem sofort an Flo uet ausgehändigt

. Der Revolver war, obgleich die åchüsse in die Luft
: Jabgeschosseii wurden, geladen nnd eine Kugel wurde
- an der, Decke desSaales gefunden« Das , Indivi-

L duutn erklärtys e habe die Absicht gehabhs die Auf?
,merksamkeit der Regierung auf seinen Proceß zu

»
lenken, welcher neue Details über die« Capitulation

«

von Metz und die Anwesenheit Deutscher Spione sin
,

de! AVMES enthüllen werde. Das Individuum heißt
z Pionnier und ist 35 Jahre altiY « »· « :
z— MADE, 25. (13«.) Febr- Der Oberkriegsrath
. biessisätigte diesVerurtheilung des Herzogs von Sevilla

E« zu Zjjährigem Gefängnissejund Verlust feines Grade-s.

s, , .

i« dir ilioardiirskgen zTeieex-ravben-Age.ntur.
»- « St. Pctjxliillltzk Soncrabetid."15.,Febr. Die gestrige
««" ordentlichsGerteralLVersammlung des iSlavifrhen

» WohlthätigkeitsiVereinss,. welche vorherrschetid dem
· Gedächtnisse s Akssakows gewidmet war; verlgief - in
rfeierlichsterisWeiszz sDerfelben wohnten. u« Akt-er
I Metropolit von Mdskau,- Joasullikizs dkOViichöfs
f Seraphim und.«-.-:Hermann., derZGeneralkAdjutants Jgnatjew- und Peko fPav,l«oyi«c»»he«is«zsUeberAkssakow
kziprachen die Vhofzssoren l Lamanski und Bestufhem
ZYIJRLUIIZJTU Juni; die Mutter des Verstorbenen» Nach dem
I- oon dem Vereiiissecrejtär »ve3:les(-n;n Eiltechsenschaftshei
« richte— betragen die CapsitalissjixfdrfsfDskjisinh
E,-;.s,;-;"«W;ieu,· Sonnabend, 27. (15.) Februar. Die
- «Pol. Even« meidet,Zisarafcszaniixsljabeskdeiktdtfttkkftftkl
, Gesandten seines, Szektkjwskzizxiiezkyåkz IV«

TUFkEk Vekfssss des Ftiedensvetttages nicht annehmen,
weil Setbten denselben deueGkyßmzchten mztgethem
habe und Aenderungen desselben vor dem Eintrefszfen
der Rückäußerung der Mächte unthuirlich seien.

· London, Sonnabend, 27. (15.) Febxz J» Un,
terhause trug Stuarts darauf an, daß di« Reform
der Londoner Polizei auch eine Reform der Londo-
ner Stadtverxvaltuksge involviren müsse, welche den

Vertretern« der Steuexzähler auch eine direete Cpkkkkpkz
der Polizei«sichere. Der Antreg ward naeh tätige-H«
Debatte abgelehnt« s ·

. Birmingham, »Sonnabend, 27. (15.) Februar.
Gestern stellten gegen 3000 Arbeiter einer Schrain
benfabrik in Smithwarh in Anlaß einer stattgehabten
Loh«ttredi"tetion, die· Arbeit· ein, bewarfen die Leiter
der Fabrik mit Steinen Und zertrümnierten die Fen-
ster der Fabrik. Die Polizei ist verstärkt worden,
um Ausschreituttgen der nach Birmingham ntarschd
renden strikendeti Arbeiter vorzubeugen.

Dukaten, Sonnabend, 27. (15.) Februar. Gestern
hat eine Sitzung der FriedenssConfereiiz stattgefunden,
in welcher mehre Protocolle derfrüheren Sitzungenp
welche wegen verschiedener Differenzen -« beanstandet
worden· waren, nachträglich genehmigt« wurden.

« H ·.·Y»eigrad, Sonnabend, 27.C(15.)»Februar.- Lilie
Besehaffiingneuer Trainsfiir die ferbifchen Truppen

istszsisisirt worden. «— «« « sz g. »; . s
Jliheiy Sonnabend, 27. (I5.) Febiß Meldung-en»

an Havasi Bureau zufolge;- wiil die griechische Reis. .«

kgierung ihre abwartende Haltung bewahketi und sich
jeder herausfordernden Schriitedeti .Mäehienxgegeii.s F.
über enthalten. f Die Escadren der-Mächte befinden« «

sieh noch imnierindersSinn-Bat.- . Die französischen
««Sehi»ffe bleiben im Piräusk . . . « « - i , «

s Ä — Bat-Umkehr» von nnd nach«Dot-«iiai. s. . .
THE-Idee Dort-tat nach. St. Petersk- irrgefük Pgssg

giere aller drei Classeng Alxfahrts Uhr Abends. An
lunft in Taps 11.Uhr» Si; Min- -Naehts. Llbfahrt von Taps
12 Uhr 31 Min- Nachtses Ankunft in St. Petersburg 9-Uhr .
er) Miit. Morgens. Die Passagiere»3. Classe haben »in
Taps utnzusteigen. -’ «« s

Ver-n fZIr. Perekesbrirg nackt« XVI-war für P as sc» .
giere aller drei Clafse;n: AbfahrtiiUhr Abends. An—

Gunst in Taps 5 Uhr 50 Miit. Morgens. Abfahrt von Tanz
6 Uhr28 Miit. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr Z! Miit.

Vormittags. Die Passagiere 3.»Classe haben in Tav s.
« itmznsteigen , ·

Von Dort-at nach Ren-il: Abfahri 1 Uhr 11 Miit.
. Mittags· Ankunft in Ijaps 6 Uhrs Miti- Abendsspilbfcthrt von

Tapss Uhr 34 Miit. Abends; Ankunft in Redal 8 Uhr 32
Min- Abends - . « — .

Von: Neun! stach) Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Miit.-
Morgensx Ankunft in Tapo 11"Uhr 56 Nin. Vorm. Abfahrt

« von Taps 12 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft in Dvrpat 5 Uhr .
33 Mist. Nachun «

Bei Angabe der Zeit ist überall dieLocalzeit des jedes,
maligen Ortes verstanden. , .

. Die Preise der Fahr-Billete: « ;

»
von Dorn-it nat-h Tanz: I. Classe 3 Rbl. 98.Kos.

2. Classe 2 RbL 99 Kop., 3.-Clasfe 1 Bibl. 53 Kop.;
von Dort-at netch Revale 1. Classe 6 RbL 71 Kop-

" "2 Classe 5 Rblxsti Kost» Z. Classe 2 Rblx 58 Kot-«; « ;
« von Dort-act nach Wesens-arg: l. Classe, H; sitt-l.

: 91 Kost» 22 Classe 3 Rbixsg Kost, z. Classe 1 Ringes Kot-J
; — von Dorf-at staat) St. Petersbutr Lclassse I4,,R.:«
» 20 Lob» 2, Classe 10«Rb»l.»69-Nov» Z. Classe 5 Rbl.46 Kop-

E LtIiIdk,I-25Y «M,1ZissFtiöiiriikRtiäsriibtkit.
, Titeln» I2-··Fe«b«ruar.» Bei: vorherrsehendem Ost-
k winde blieb· die «Witteiung «"ki«ar «·u«tid««k ruhig« «Die»»
, Kälte, die, in. den letzten Tagen zwischen 4 und 8
, CZrad«schwc1vkte- war. -h.eytse«fxikth,kbis. aus«-i? Grad
z »gestiegeit. Schnee, kder zart-Ausgleichung derfllneheiis

heitengder Schlittenbahn wükifchenswertly wäre» ist
kfgzjspleidersztticht gefallen? ! "«DiL Zitfiihreit "si«nd, ««Tntit Aus-s
»« zitahntiezz vFn·«Rogge1i, wovon auch .nu«rztäglicls«-ca.» »-20
», Waggons etn·treffen,··sz»seh»r gering. zlzDeittnacli ist die.

» Stiinrnnng «»im Allgemeinen-«- recht fest: R o g g e n
r«- anfidier Basis von , 1«20»,Pf»;i»t«nd.,«h»oll-ändisch»wik»d». in
« Folge von Berlin genieldeter»· fesieretZendetiz in loco
z. «« mit 82 Kot« pro Pudjsbezcihln auf« Apikildxiieferung
,, wird, fix; »iolche Waatejj"85"«ii«;op.» projsPud -«gefordert
«» ;utjdt-J8-3 »bts- 84 Kop. geboten-»Für H af er fehlt
«« die Nachfrage vom Auslande gänzlich. Trotzdem

»— sind die wenigen Inhabers "·vo«"ii»Vorräthen xfehr «fest
r· nndjConfnmentensmüssen, je nach Qualität, 86 bis
z; »9«-2 Kop. pro Pud bezahlen. Gedbrrte 100pfiindige.
,f G, er st e EJS bis 838 »»Kop. pro Pitd ,nominell,s, russis
s fche ungedorrte Waare ohne Geschäft· »Für,sz-,gut;en
r; gemischten S eh l a g l e i n f a tnen ist von hiesigen
««

Oelfchlägern 168»bts 170 Kopyszfürs russiselze hohe
d gedörrte Waare bts 172 Kop. pro Pud .zutbedit1gex1«-.
s» H, a-n f s a«m en teilt, 130 isijopi pro Bad» nominelL
ft Ztlltischporh Its· Fsbruar.. Vom Leitchttburm Pa-
e ckerort nach Osten bis Nargört und nach WestHYJYlS
is· Odinsh·o«lm, schreibt man der Ren. Z» istzoffenes
f»-sz Wasser. Hinter Odiitsholnt nach Westetizzu sieht
u ntan Eis, doch könnte bei demherrfchenden Ostwinde
n das Eis bald in dise Ostsee. getriebeii"s.rverdni»i, Ufiills
n bei Dagoekeitie Sperre sitt. isDas -Ei;s»2-in» ihiesigsk
it Bucht reicht nichtgitispPackerottxundpköuntitttkiiesVelii
i, bindung mit dem offenen WasserztiiitzgtjiichfppUziiIOW-
h szer Slliühe bergestelli werden.
La
s. Eelegraphissetierigonrxssitesericht

der St. PestezrzsjtUxHeHZHPØITlEs;-T« «
« " St. Petersburgz l4.»"»F»ebk»iI»«x-»1»8sH- z« ·; »

s» ·ei2-p1».- « ss Mpssaåwch T«F. fs««.""åikssZ-.«ssä 23s-. Ost.
F , ' «

, «
«· 20274 GIV-

—- Bd« «: 3 »; «. « ». ..,,24«,9?-3 Pf. 24934 Gib.
U« Damiette-knar- «. ? .;;. ; «R:«s-«S-27I«Vf· 8-30 GO-
at » . Lsskondsä itmd cletiiesieCsvlMt " " «

Prämien-Anleihe l. Etxlkssivsi -
· · 2293 GWAZVYC Vl-

Ii »Verspeise-Anleihe: e. Eikeim- -:-«—-«. - ZFI -. sen. 2231
er« 576 Bau« itleezeJsEmsfstsp m, « - «« GlV·100-«8.--.«

596 Bau ill eszwifstyk -« Wie« Glds99Vs DE«ke- «5-e Jus« tipueu o. Sen» . . . 101--, Erd-z»
sit« 694 Gall-teure» .· .- ·. « EIN. G1D- 18178 «« ««

. VfmwbrxsdszvdmsCkedtis «! tlöo xGjvdY szzszsp H «W Acri-nippe Z » «« Fisch-i« --
«« IV— san« 12ei-,,·-s.»»

» « ». ; B3Jt2ti1:»1-er·-,B«oxie--szsp »
»» »»

i. T de» ZQeJLzJ Frei. 1886 ».
M Vereine«uxi»gitt...Si.Petersbuta · «« »
k- ,»- 3 Musik-ASCII« «; , »mi- M.-"30«Rchepf.
««.»-·,F«»««-«3«« ZWIQUJOCIHIIO z: -:««-«?-«s z« . ui200 U. BcsskchspfzEs s Jst-Fittich«-Euer« 1»0.-Q- sRhlszl ;. «. ·. 201 user) Rast-s.
i« sc; s-:-»e-«f.est- z «sz

IF« "·«" FIit die Reksactipn vetantwdrtlHclssY »
Dr; Es· Matties«t,y.?3.»--- «— - Hand. Ishxhakssolbiatt
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M 39. Neue Dörptfche Zeitung. 1886.-

Das Lake-111 As§ Allgemeinen Kahlssomicfys (Haus Umblia, am Gsrossen Markt) wird am 17., 18. und 19. Februar c., m»
10 bis 2 Uhr vormittags, geöffnet sein und werden daselbst Auskunfte aller Art, welehe sich auf die Wahlen beziehen, ertheilt.

Das Wahhcomite erlaubt sich, den Wahlern hiedurch in Erinnerung zu bringen, dass Ast! 17. CIEGSLS FEOIKWTS diejenigen Wahlen welche
In den Wahlerlisten unter die Dammes-II 900 bis 1040 jin-I. (3. Classe Z. Abtheilung) eingetragen sind, ihre Stimmen abgeben müssen.
Wer zur Wahl am 17. Februar c. berechtigt ist, seinen Stimmzettel aber nicht abgiebt, verliert deHnitiv sein Wahlrecht. Zur Stimmabgabe berechtigen
am 17. Februar c. nur gelbe Wahlkarten.

i - Im. Namen. des Allgemeinen W ahl.-Cox;rz:i.te"’e: -

- Preises: s. lässt-en.
« « " Secretairet o· V. sit-klitsch.

Anctiotn An die Wähler der 111. Classe! Dsspssssss s""««"s«««««««»-«-««"««-sMsssss

.. - skurnsriihn vcseelechen Dslspas heseeesrhees d Nachdem die Ausreichung eder Wahlkarten gislchloCsseii, beehrtd stell)
duech bekam» gemeche daß am Wen« as Allgemeine Wahleomite die Wähler der . asse hier ur ) s-t Um. gessentag d, 17. d» Mkz Und e« de» sei. ergebenst zu ersuchen, m Ihre resp. Wahlkarten nun mehr die nael)- H » · ,

gendekc Tagen, Nachmittags von 3 stehenden Namen der von dem unterzeichiieten Wahlcomite aufgesiellten ex» desDilkpälck Ellfsvcksllls
gkkxaxxbiäengrssiglmxetllnekdcgre Candldaten, »untereßeifugung der he: denselhen angegebenen 9ium- Montag, den 17. Februar z» z» geh« gez. Universität,
legen» Vudenspcaee Henrrew und

mern der Wahlerllste, gefl unv er andert eintragen zu ,wollen. Abends 6 Uhr. . Erben. »Juki-neun; enkzukseke Hexe.
DekmekpPgjexpks Und Regen, l) Je; Arndt, Gerbermeister is) iTLgzhlK 51 h; er, Apothekek E. E. von Baors Geburtstag) nxengkuq sag-II Mittel-alter .

mäuteh Jacke« K! ip äer 117).- aer . abonnemeotsbilletc küs- sämmtliche Vor—
und verschiedene Kurzwktareeriitxiicfxk 2) A. Assm u s, Kaufmann 14) S. Liev e n, - COUIIIIEIIT SSOOORGSOS «7«-«"9«" E« drei THIS) SCHOTT
tionis leg-e verkauft werden sollen. (Wåhler 27). sz (Wähler 59). »

Dotpah Rathhaus, am 15. FOR« 1886. V. VaVlelT Akchlvak (Wäl)- 15) C. Lip piUg, Schllhltlachelks , .
.

·

« York-sung) sind in der Universi-

N 343 Osckemssdzesssgell e kek san. meist» Weine» 430). (DITI88"T—-FI:.«8IIIII"-) tstksuståhsodtzisg so» E. J. Ka-
r. . er ecr.: . i mar , « .-

·
' «

rowun am ortragsabend an der

ttist t·l«t d.
«

.
» .

·

- » ·ixgs.xksexg..a«ksgg. s) es» Vs s gis» Mschiiiiikiis is) s»- spspssis- Ksiisiiisiiii use-
Recken» A· Schmjdt , (Wahler 1229). let« 2). l. Mandat-Fackel, Ouvektuke zu »He- «« . -

Nr. 290. Sees; A. Bpkpw new, s) W. Bulgakotm Kaufmann 18) C. Rembach, Kunstgärtner DIICISIIC
·«····«·—"D Wehe; 1081 Miso« 1275)- D« ««a.·jsg«izxx.lgt.tgdxk.i«Jxaalxxxes -

- heglejeeng,

« zum Beste» l (Wahler 1226). ler 80). Z. wisse-«, Jsvikozaioeossa ezuk Nacht«
- 8 G» ·

»
-» S k

, e . iir reich-· rches er. .

Wird Freitag den 21. Felde. -
«

, «« · z »

- - ·

im Salaee d» Refspurceh w« 5 bis
g) Lzszeäseeeiibzzlsäfeim Redacteur U) lS33;hs, Kaufmann (Wah Sagen-et a net- zu 20 Kop an der »

gakhzsezkliiectkedngewäs 10) ALleyGlreo gän6a·lln, I Kaufmann 22) Stern, Küster (Wähler empäehlk

fkeandnchst a« demselben hetheiiigea (ab «« J·
.

W e .«. GOSSECGWSCQO C. Sengliuskhz» wegen, sowohl im Veisteueen 11) C. Hackenschmidh Aelter- 23) C. Treffueu Gymnasialksw
» B l P«

.

von Verkaufsgegenständem wie im man« Giahler -2·2)« spector lWahler Hi» » E Urgcrlnussce a« w· a«

Kaufe» derselben» 12) F. Kn ochenstiern, Kauf- 24)- P. H. Yzalteh Bank-Dlrec- -..-.

Mk Direktion Matt« LWJIEV 126)- l · EOV (Wahle«kelo9)s Sonnabend, d. 22. Fahr. 1886
dezjeaeeen,Veeejns· » . »Im Namen des Allgememen Wahlcomitesh ·

d
Vom l. April c. wird die stelle s PkllscsL S. LicVcIL

«« i « . Secretän G( von Same-on.
, D— D· e· · e mit« clea- Eis-hoch.0600110111 eII Doxpaeex - use

im Faun» Haudwekkewverein frei· , «« " · » w e. bei günstiger Witterung «
Auskunft: ertheilt iDer Vorstand. - »e» » "

« I -

——— me» von 8 bis 5 Ums.
Den besten Islsokslkschen - Heim« d«- spyk r« r· . . - plagt-dgl, FFhkaEk. l Bintrittsgsld 20 Zog, für Damen

s( - Ja« 1183 ». c. Im grosse« oksaaszee er alsek. Ymei Billetinhaber 10· Ren. ·
, . i Universitat Sslleuaisaheksnaen o. kleine Hauche« Ins-»I· D « » »»

. .
. . s » von freien Zutritt.l - v l » »

»» g De. «« P«
-

». ..-;’3i-iZs-’;«.« i« «« ««

11. IJIIIIDIIIL Im olublocals und Fremde in lllaskcwcostiitnen 60 » » Hemde, Hure-M ziehe; Wiege.ge Zliiflltcg 9 Elljc HERR. Ecke« ohne dassålbe l RbL
t T Fan K voke sck .

»———;—— .Der verstand. « N;."I-";’.:";.s;x. Ikskkklxsskke Te: ! - O THE« « M— angewiesen«i ssssushssts nun-neun »Es« "?».3,??.-.TZ:.««T2,E«3ZT.?.T«"«T;T; NEIHEI THIS« Nschdsm VII« esse— Kspchsesse
erhielt« kriåszjh N E · Fremde; eeåfeihreie Masse» werde« er— Tragödie in 5 Äcten von F. v. Schiller. Mte bät lumbcfciå derKweärieeir

»

· s·
»

, ,

’..
- , ag a enen’ en ir e e«

· ssssixsiiklmsow
gute, "··"—-———·T- ·g«, 7 « 1 Haken; ist-He lzktgziedzleass des— be— Zxähesgöxsgzxz z 1·P»1z(11,, z, Es xepetuezd Zziiglicge eidnzixezJeetsTorg as? Fonkxabednd· »» ·H d! re en senken-next re« e« eøsson Zur« « OF» m ex— gxvgksx As- e» g«

» ·im aUm e a-Farben usszdpsxsessgglelzex an upg Leyetemateon mlekzuyebs. t a kgcålåläzngäuläälsslelakiäesls KSTOW Und selbst UIDfHZHUIICIIBIVSVVtOU Utåd werdet!
· · »

- - ? offer-irr: H H· oks zgsz
»

' cautions a tge auun erne mer er-ziilvelxixiiiilieklsileiigiiskiiisxzisallriitigszl Ei «« lacht, auf demselben zu erscheinen.
Nr. s. Täglich zu erfragenvonlo—-11.

s eh! I Eine slFresse: pr- Ellctlbahklllallvn Tab-
Ein ordentlichen— in tücken un ein gesc ämmt · ier.olsotui - rasstsclie Boot-c

- mit guten Zeugnis-sen kann sich mal— -
E d« Beschäfti ung beim Baszhbilln ·

-
. oc von .

der sinliowitsolhglssrsss « d K h St e N
LIIIILIOFTLU

E· «« s» s« «« s« s— 1 Es» w l -m» O Zdohmmg in der BelsEtage und Fa« e erro nwcsz VVØO «- « » ieine in der ESMSCZ ferner am Gut ebgslagvr es
der Dampkbrauerei 111-were G i; BOÆ R t. Dom, Botani e traße Nr. Z, eine B - är net .er

mit Möbeln ist zu vermiethen im Wohnung; von 2 größeren Zimmer-n,
Hallse Gorufchkin, am Er. Markt EntreespKuche und S»chafferet. Dl»e- empfiehlt korb—, wie auch tluschenweise sind zu haben; blühende llysillk
Nr. 14. selben smd m der Zeit vpn 11 bis P. Busch-Inn, Weis-ro. eben» Hexe-»New» Hamen» ex«
—s7sxkx—cäkäfäx·xix·. d. J. ab sind in 1 Uhk MIMISZ ZU besichklklells»Auch werde» Z " zgk Be·

·
g

· »
. . ouqaets

Fasse: Zeiss: r:;3sz:;i.ig:.t.««««« U· Esset-Is- III-esse Uns-erschi-
""

sisiiiisss Messe-sie. sssiziiiizggMlovjkeso w h « . « auf onunerblumcn »und All! s

von je s, 5 »und Ziimiiiizliitgielxiell vol« . Ema
» » Z«· PHUUZCU Im· FFÜIIJAITYPHMZUUFnur-then. Die beiden ersten m der

Beil-Einige gelegenen Wohnungen kön- g Ssgkkmdst im Jshks 1835 nommen

Heiles-abIiefUPFISEZJHHIDTFETZIOKFZgiiäi mit; eine-An Gluktcesttitezhpekånekxeeaagk i? versichert Mobilien und lmmobilieu
t von - r ac m·t . out . pti 111 VII« I« - iago - E. Ihn-on stockt-Kr- l Zu besehen täglich von 10--I1 Uhr. - Fgkkkktzupez g» Heezejzkk is de: selbst. »
—————l—-—————-sz

Rost-Orest) Lea-UND. - ROHR-pas, 15. Gespann 1886.
sz

, - Dmck mw Verlag v» C Mannen» - l



s«t ddsttAn die gIa er er u en a e.
. Indem wir den hochgeehrten Wählern der dritten Classe dke beigefügte CatididateivListe empfehlen, bitten wir es bedenken zu wollen, welchen großen Nutzen eine rege und richtigeBetheiliguiig an der StadtverordnetewWahl unserer Stadt Dorpat bringen. muß. «« s «· - ·

Das Erste Allgemeine Wahbcsomie hat nur solche Candidaten zugelassen, von denen man fest überzeugt ist, daß sie bestrebt sein werden, die Stadtabgaben —- wo thunlich — zuverniindern und keine Erhöhung derselben zuzulassen s· « « «« - - - - « «« s « " »
»Das Erste Allgenieine Wahbcsjomite hat sich bemüht« für jede Classe-gerade diejenigen Candidaten aufzustellen, welche dem Wunsche der Majorität der bezüglichen Wählerclasse ent-sprechen, damit nicht für alle drei Wählerclassen Personen in die lStadtverordnetewVersanimliing kon1n1en, die in der Majorität etwa nur einer einzigen Wählcrelasse zusagen. « - ·
Da jede sruchtlose StimmenzersplittekUUg die schkkMMsFvIge nach sich zieht, daß nicht eine genügende Anzahl von Herren, die auf eine möglichst sparsame Verwaltung unserer au--genblicklich stark verschnldeten Stadt dringen, in die StadtverordnetewVersammluiig gelangen, so bittet das Erste Allgemeine Wahl-Con1it6 die hochgeehrten Wähler der dritten« Classe, die folgende «

Cqxxdidqteuzzistc —- wenn auch dem einzelnen Wähler einigeCandidaten unbekannt« sein sollten -—— voll und, ganz anzunehmen, und die Namen» der Candidatenmit den angegebenen Nummernder Wählerliste einzutragem · . · - , - I .

301 »Ur-E, Hans. s« » c - e,750; Kkuusbek , o nun. l 614. Roots,jGeorg. " « ,l3l7s (D3Iück- Heinrich r c , i 2784 Haus, J.
g J hi - b 759. Rosenbergx Johann. ,

224 Gvldmmxtn Gustav. « : « z 158. Maddisfom Johann. . e 297 Sachkey Reinhold - il3l6s Gtettzfteut Adolf. » 676. Maja, Johann. » Stlkhse,isG.e.org. , .
.992 Hernianm Bis. sz 1l91. Meykoiiy se. «Ot—tomar. l « 4111 ·· Stamm. Georg » c98l- Juni-sen. us. » i « i 658. Ruhe, Georxx , . 501- Speer-w, AtexeeEIT- - KUUgktQ Iuhkttts . » 1273 xRembach, "Carli.gi. i » 2055 Sterjn,eBernhard-c . «

rOR« Kvummuss Jvhcmn—, « 80.sz« «Riik,« Adolf. "" i .209.e Wiskowatoiiy or. III-m!- is tftentcht 417, sondern-Use- , l l i - .
Die Herreii stund. theoi. Theodor

Wehrich jin-« Friedrich Stobbe,
Carl von Bilterling, Nicolai
Baron Stackelberg aus Eur-
laikd und putzt-m. Nkaxitiiiliaii L a ur-
sonn sind exmatrieulirt worden.

Dorpah den S. Februar 1886.
Rectorx A. Scl)midt.

Nr. 243. See-r. ApBokowne w.
Da der Herr statt. theoi. Ernst

V e h se in Dorpat nichts anzu-
treffen ist, fo wird derselbe von Ei-
nem Kaiserlichen Universitätsgerichte
unter Androhung der Exmatrieiilætion desmittelst aufgefordert, sich bin-
nen 8 Tagen a dato dieser Be-
hörde vorstellig zu niacheir

Dorpay den 7. Februar 1886.
T1tector: A. Srhiicidh

W3sp425-1.« A. Bokownem
Der Herr sind. oec. pol- Eniil

B aron Wolff hat die Univers—-
sität verlassen. . .

Der-out, den U. Februar 1886.
Nektar: A. »Schmidt.» "

· Sen. A, Bokozwnewx
Answeislich der Hypothe-

kenbücher der Stadt Dorpat ru-
hen auf den nachbezeichneteci Im-
mobilien nachstehende Schuld«
Posten, welche bescheinigterniaßen
bereits bezahlt, aber noch nicht ge-
löfcht worden sind, weil kein rechts-
genügender Beweis über die stattge-
habte Zahlung der in Rede stehen-
den Schiildposteii von den Interes-
senten hat erbrachtwerden können,
nämlich: -
i. auf den allhier-im II« Stadttheile

an einerEcke derRigascheii Stn und
des Neumarktes auf Stadtgrund
sub JMLI 94 und 95 belegenen,
früher dein Herrn Dr. Walde-
mnr von Sanison gehörigges
.weseiien, gegenwärtig dem Herrn
Ednard Friedrich zum Ei—-
genthuuie zugeschriebenen steiner-
nen Wohnhäusernx
a) eine am 10. December 1834

von dem» Kaufinann Peter
Martin Thun zuiu Besten der

· unmündigen Kinder desHerrn
Ernst Baron Wolff ausge-

· stellte und am 31. Januar1835 sub E! 126 ingrofsirte
« Obligation im Betrage bon

4000 Rot» und ,
b) eine am l. December 1844

von demselben zum Besten
des Herrn Landrichters Georg
Samson von Hiinnielstiern ur-
sprünglich- für 15000 RbL
ausgestellte und am 19. April
1845 sub M 218ingross1rte
Obligation im Restbetrage von

» 8723«Rbl. 86 Kop., e
L. auf dem allhier im 1l. Stadttheilesub M 286 belegenen früher

dem Peter Grünberg gehös
rig gewesenen, jetzt dem; Herrn
Lunis Stahlisjzuzrrtsi enthumezugeschriebenen Jmmobiklx « «·

eine von demsgenannten. Herrn -
Louis Stahl am 15. Februar18739 zum. Besten des Peter
Gründen;- j- über· »1xsz),00,j gibt»

« ausgestelltes und; um«-U; Fe-

bruar desselben Jahres sub
Æ 48 ingrossirte Obligation
und Pfandverschreibung

Auf Ansuchen der gehörig legiti-
mir-ten Interessenten und unter Berück-
sichtigung ihrer Anträge werden von
deinRathe der Stadt Dorpat alle dieses»
nigen, welche aus den oben näher be-
zeichneten Schulddoeumeiiten irgend
welche Ansprüche, Forderungen und
Pfandrechte ableiten und geltend ma-
chen wollen, desmittelst aufgefordert
und angewiesen, solche Ansprüche und
Forderungen binnen derFrist von
einem Jahr und sechs Wochen, ge-
rechnet uom Erlaß dieses JProcla1ns,
also spätestens bis zum 26. März1887 anher anzuineldeii und zn be-

gelindert, da die provocirteii Forde-
rungen, Ansprüche und Pfandrechte,
wenn deren Nkeldiing in der-perem-
torisch anberaumten Frist unter-blei-
ben sollte, der Präelusioii unterlie-
deni und sodannzu Gunsten des Pro-vocanten diejenigen Verfügungen ge-
troffen werden sollen, welche ihre
Begründung in; dem N-ich»tsvorhandjen-
sein der präcludirten Forderungen,
Ansprüche undszRechte finden. Ins-

- besondere werden· die obbezeichiieten
Schuldposten von der Hypothek ge-
löscht und in Bezug auf die Propo-
canten und deren Rechtsnachfolger
für gänzlich ungiltig erkannt werden,
wonach sichalso Jeder, den Solches«
angeht, richten möge. « «

-- V. R. W.
Dorpah Rathhaus, am 12. Febir. 1886.

Jm Namen und von wegen Eines EszdlenRathes der Stadt Dorpat :»

Justizbiirgernieistem Kupffen -
Nr. 304. «·"Oberfecr. R. Still mark.

Von Einem Edlen Rathe tser Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hiedurch
bekannt gemacht, daß · die auf den
Namen des Kaufmanns WsToepfs
fer ausgestellten Lebens-Polieren
sub ÆJE 5017 und 6081, groß
1500 Rblspjuiid 2000 Rbl.,« am
21. d. Mtsj zum zweiten. Wär!
zum öffentlichen: Ansbot ge-

« stellt werden— sollen. · «

Dorpah Rathhaus, am 12. Febin 1886.
Ad mandatumt sz

Nr. 306. Obersecixi K. Siillmaklr

iWanetnmniÆheatet
Sonntag, den 16. Februar 1886

Ausführung· von
,,Kolniekordfed Palmen«

und le »

»Carl; Leute«. »Presse deePlätze nne gewöhnlnlx
Billete sind zu haben in der R. Sach-

ker’schen Buchhandlung und am Vor-
« stellungsabende bei der Gasse« ·
Zglttfang halb 9 Yhr Ybeiids

.-.—-.——.s«ZDFFICTVXKCUZE .-

Zinkens-Willen:
von» 9——10 Morgens und 4-—-5
Nachmittags. Für Ollkelllckalllxe
von l—2 blitzte-ge.

Dr. mecL N. Clldtton
· Rigasohe sslnn l.

· le· svohe «v1n 5.anua1·« e. ab

casklowass stsx 2
HauswnszBrasolkAyaz im Hof. «.

i emiciegnettsas
T s .l)amsnsel1neitlekin. « »

llnllilein ngbein nenne-Qualität,
in— allen Breiten; Gartlinen 4 Will,
Miil)-elst0ll"e« in »Jute, Rips und Da-
mast, 0ael1e1nsik, schwarz, weiss u.
farbigj rein- u. halbwollene Klei-
stlerstotkeiu allen Farben, Trieots
zu »Anz·ii»g«en, sowie euch farbige
Herren-iPaletots «« u. -Anziige,» Dei—-
men"-Palet0ts. und Regenmäntel in
den niedernsten .F’aeons empliehlt
billig«s«t, ». e «, — « .

N. s. Goknselilctn
·«

·— LUJYLSeU llzlarkt Nr. 14.
szJm nnterzeichneten Verlage ist er-schienen und durch alle Buchhandlungeu

zu ··b·ezieh·en,: · · ·

i seMnere nnd ncneilc l

G e s ch i eh te
" znin Gebrauch in den

obersten Classen höherer Lehranstalten
- herausgegeben « ·
- , -von -

« U. Wreefes «

« « tenamOlieilehxercggnnäiasläpäästchzeg Jgfpsåltlchkkf ·
- Zsopeitevekbdfsplkkk ANHAN-

»·8n» Jjvzuud Seiten.

· Zgkckjifsztikoilpx l— Mit. 20 Kost.
«"Mat·"t»iesen’s Verlag.

.··za« ver-sterben » ·«

kzmjzjtzgz zu. Studenten-Wohnungen i
»» I, 2—-—3 Zimmern mit und ohne
Möbel-»- Petersburger strasse Nr. I3,
Iiand Uaddissonsz " s»

jhHuwagleul
Ooixpezsz steht zum Verse-til Beinen:Maler sehrödetz Stein-san Nr. I,

Beilage zeeeeleeeeu Ilsöeptscheu Zeitung.
;39. Sonnabend, den 15. (27.) Februar 18862

zu Anfang DIUI wird eine
kleine «

i Faønoloens

in der Stadt: gesucht. Seil. Otferten
sub lit. »O. II« in sehnakenburg’s
Leihbibliothek erbeten. -

cassa-contkole-
Süclisein

in 7 verschiedenen Farben
von ibi- 200

pp. Dutzend. 50 Kop. S.
Ia Ists-essen, Partien mit sahen.

· i »
»H, Mystik-leis; Verlag.

ilIS
Bekanntmaohung.

Einem liochgeehrten Publicum Dorpatslupdkdek Umge-
gsend hiermit die ergebenste Anzeige,— dass icl1 im Locale
meiner Buchbinderei reine - « " e · "

E« " « » O O

. » .l! - U kkiEkU U! M!
mit grosser Auswahl modernster Schriften« eingerichtet; ihabe

und empfehle mich zur sauberen und correcten Herstellung«
sammtlicher Druckarbeiten als: Eileiter, Dissektat10l1ell, Jahres·

-
»

,
s s -berichte, Brcsclinrem Blanqueta Streut-are, Formel-wire, Tabellen,

, 0cntracte, lierscliläge, Brieflciipka Rechnungen, «Pret§-l30nrante, An—
Schläge, Treuungsz Tauf— und Beercligunclshetiea ÄbcnnetnentszSpeise, Wein» Tranungsq Verlobung-s— u, Visiten-Karten etc. etc.

Fur . das mir bisher geschenkte vertrauen» dankend, »bittei ich dasselbe auch »auf mein neues Unternehmen» jäher-tragen
zu wollen.

»

«« « · ,
» " « "·«Hochachtungsvoll

» · " »"n J. Mel(
» · YJohavnnisssstrasse Nr. 8.

III-Alle diejenigen, die Federn zum DieZupfen in die » « »
I. Llcinlnndcrtikmahranflalt W!gegefben habenjswerden gebeten, «""int a « .au e die es Monats die e« ab u ol ,

.
." .

.

da ferneithin keine« miehr zgkcizuiiit ges« d« Ainortllfitloll de? FUss«.PVa-
werde« - reiten-Anleihe zweiteeEmtssion Uber-

, nimmt. für den 1.»-·;März e. 60 Kein.
i ' ·

- " « « « Billet im« Auftraqem Hunger« Mann ««
s

— « s r« · . . d es Vucl andlun -der die practische Landwirthschaftanf
einem grösseren Gute Livlands (Mei- II» .

erei-Betrieb mit rationeller Viehzucht) —
erlernt« hat und auch einige theoreti- « »
sehe Kenntnisse besitzt« wünscht« zu « . « . eSIHHIITILFZHHTZI’THTFTZZI2HTT .

II— Emissi0ss. .-

des Reiches. "Die geehrten Reihe— versichert Ziege« Pmlortlsatlon IN'
tanten belieben) ihre Adressen unter 1- MakZ C« Im Aufträge

A. B. ils« i . Mattiesecks Buchdin · i · « s«
.:;. zkgesxpä »i2«1..--«1»g2«. Ecluarci Friedrich-s

z Unrgeflößtes ausgezeichnete-s Patzpulvetsj
» " für alle Metalle " . "B n n h o c ohne Anwendung« von Polirvcfassern

zu billigen Preisen HolzÄStn Nr. 6 bei ————-————9———«I
2 W. Ljubimpux Einem hochgeehrtenPublicumbringe
——E.— ich Zur geil. Kenntnissnahme, dass ichUhr· « einen grossen Vorrath von «THE-« Ixttzs »

»«
»

» Hecken-Gemalt«III! .0 Cl« 0 US 61181011 IS Glllck Ums - s« -

zu Hiermit-then Russjsche Stru Z. ZåsnszszälsgkszåikllnsssssskgsHEXE;
EjY9z8kös8Sk0. . »« - . fiiriDamen und Herren in— siallen Är-Famjliensvvohnslksg «« ten auf Lager halte und sichere Je—

und ein möblirtes ZIDIDIIDII sind dskxnann solide Arbeit- und mässige
Zu Iekmietllsn Teichsstr. Nr. 10, eine Preise zu. Ebenso nehme ich Bestel-Treppe hoch. Zu« besehen von II« Uhr langen an und werde dieselben prompt.«
vormittags-ab. »

«« «« undreell ausführen. . - - .;

ETUS kkSUUdIiObCI ·«

" «
« Eocliaehtnnigsvoll · I

. . .«« «« , «· «— « ,
,.

«

« · spliillhkm Schuhrnaehers
« « « Wallgraben«"Nr.·5L«"« ««f·f von 5 Zimmer-n ins-sämmtlichen Wirth-« --

sssssssssdzessresikstss Ist« Egskst Eins- Fee-Yes«-Ioxz wir» ·von1.,«.,,«« a; « «. a» ver— . .. » ;ituietllet"«"ifn Hause Stern, Allee-str. Mtsellsl und ern LICENSE, ANY-Ets-sszNk, Mk, » yikhkvjs dem Garten der den verkauft« KJCIFJIECUFHFFFJAHJECUEJJ P«
Ren-sources «,

« tersenn, «xjarterje.« « .
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DagCpqfkiidek zhifgkkjchpu
Universität Dorpat bringt hier· Die Unterzeichneten erlauben sieh dem geehrt-en Pubhcum zur Kenntntss zu km—

» »

g
durch zur allgemeinen Kenntniß, daß e» dass« sie - , GUM DIE» d« Wakkkklhllfkli
zur Bewerbung um die im g« «

. «

Weitere Anmeldungen muss-
Jahre 1886 fållige Prämie . O 0 ··

» theiligung an der Brocken-sann»N« H««"««"""s««sch«« O lsc C 911110 G O kennte Wooro Issig nssissiissis ksppss
Stiftung nur solche in deutscher, « J « Papierschnitzeh nehmen entgegen;
russifchetz französischer oder la· · « Frau von Bock, Jacobs-str. 46s · und. -temtfeher Sprache verfaßte . ·

Frl. Fachmann, Armen-Mädchen.
Wiffettfchksfklkche Okisin«·l- · « Schule am Dom, Frau syndicos
Werke concurriren können; Wskchs I« - Carlowa-stk. 13, its«den letzten zehn Jahren er- , v· Ikigkhqäj Stadt Tochter-Schuh. «

TchIEUM sitsdz fes-Mk THJTEM IN«
.

,
· Frau Oberpastor scltwoktz « »

halte nach den wissenschaftlicher: zu Jedem annonctrten Prelse verkaufen.
Disciplineatder medzcdintscläzen » o· kaufte« istLgztkxxnSZiårxoaetiiäizån Ocdnungsgckichx

" er· .
«

-R?THE.Hkäåhsisåiekshkgekåfkz us F, W. Fand-Oe. H Mk kmimmatriculirte Stu iren eoere en o , - Ä » ICEFSM ·lange als Privatdocentem etatntäßige -

»

s s 4 ’ ·

Docentetn Prosectorem Observatoren · . J· II» var-tut. Meinungen täglich zwischen«
oder gelehrte Apotheker der Dorpa- » a, 2 Uhrsliachtlttttngsi
ter Uuioersität angehört haben. -Jm

«-

. B- s -

letzteren Falle müssen die Verfasser. s .
« ZxIItkttIzekcITPCETTLEUZZVIIZTTVsFäftkztk Hesllxlktkklxlless und «« m«

sei-sites: sisch ssistsstzsss
» · r-«—««-s·Die zu; Betxaerkung quallifxgtåten Oentkalfeuekn i EDDGDEWEOOOCCOOOVGIYlxzsegåsilillj fgsigxsxplxrz Hei by; . . Jn meinem Aasverkaufslocaiev Baden-Straße« Nr. 3, vis-a-v"ls

dK w·d««e-t·rConsgl der Umversttat Dorpat ern«
- cD net! - ttts R-Die hinsichtlich der Vemerbung um von Elsas» per Dtzd., beiÄ I

-,a e o , e-
die oorbsezeichnete Prämie nach der « »

. h! d » q e s « t l -Stiftungsurkunde geltenden geringres pÄggglaåo tax;
»

Neumarkt-str.2o,Haus-Bahre. es, e, n! Te«
VI« Belnmmllngekl kotkpen «« sere Jagd— u. Patrunrntasrljrttz Damen-Strümpfe uncldimwollene gut« Eigkgqfspkkifeu gänzlich geräumt· «Canzellel M« Unmersitats Consplls ukverhij net« St rotbeutef Ue— u baumwollene strick-Waaren wer- «

«

ein esehen werden. P
.

V « H «»
«

-
-- Der Verkauf der daselbst vorhandenen Waaren dauert tun: nochs g volner m verschmdener Grosse den zu Issekalpgekskctt Pkelssll .Dort-at. am 20· Januar ;888— e i» . Mk« K

·« k»» e bis zum Schluß dieses Wie-sites.
Neues: It· Schwulst« VIII; HZEIHZFZJH grhrss ZJYIJ LEL—·-—-—————————————— · ; K c .« auc « « ro o o s « «

Alles ggizekrten Iliebhabern zur· Be— POZ«"-H««ZF1ZYIZFHZYEZ«Y«Y"«P. c « « F.
. M Mem en sate er »O« achtung empfehlend EkkkhhsetlsistsfstkhssiselHFpFZJZTZTFiF - » »« se Hsslghszsktstjdt DIE-setz Fsgd zszss neun-d r. Ist-get ·«

« ABBE.EHGTVEDDHEGIOOBGG..-WOV——EOI
EUV e Um« gern« - a le e· N.17 N ktsst . N .«17 · « - « «« Soeben trafen ein

Ykkskzsteuezzi iT2i;.;».a-p IF.Jalitrihr«dleJ. eietieh Ishevektrag mäsetlerzqyfxghlhxhkkkhkxell W« Bau· vermiethesz z« feMFsF Begebenhelten Lin! veizkczxxqakobketkasse 25· » Ee r nA gsch ss h « h sc) Dienst-neun Institut Expr J te Co« et« Verlag« Ist« «« a sb e lo en oben in alts de en esiländis e weisse « · · esstk Z« U« r« « « ·

die Gütergemeinschafh in der sie ge· Musoh ssslgztäesuulsgzzgkssll Ell-le Bllohhand·
kzej

mäß"Akt. 79 und so des Z. Thetis r He» wo e « , ,
des PrnvinzinkNschts bis dahin gss- FFFZZUJJZGOI III« 111-Oh SSVFEUIIHE ntamsutoptxxud nachsah-us» sind innig« la«1r1s C h 9

«.

N« Schlamm·
lebt haben, aufgehoben worden it, «e« «« HAVE« «« «« W« zu haben bei l T d ·wonach sich also Jeder, den solches 27 » ogädhtmbkzksH g. Heil-fortgehn, Ecåxatfkkfangeht richtet! möge. LL—E-UL aus den vier Jahrhunderten der -

«V. R. W. o « - · Ordenszeit (1184——1561), asjtsagnsesshscgnkkk
Dorpat,"Rathhaus, am 12. Felde. 1886. :I?I- . bis zum 18. oder 19. Februar nach

Im Namen und von wegen Eines Edlen IX« J ZWEITEN· HTYVVTUT Bis« Zu erfragen Ptigasche Str
- Rqthes de: Stadt Dorpat · . von Nr. I, im zweiten Stock, rechts.

Illstl bük ekmclstkkk Kupsscks « Velc ft . Af« l) d G h"l«t - hn ller Zu käuss ETne gut; erhaltene
Nr« 300«« gOVOVfsCLT SUUMTVT knkzknkiusältllkimtkkse Æaaätseån eszfj adän bilslfgsteen Ausver— F· Axnsexungs «

schneidet-
·

«
Von Einem Edlen Rathe der Kai- keins-Preisen«

..... PHVFSI ZIUY »
Na- ls! 111 Z« sClll II G

serlichen Stadt Dorpat wird· hier- —s » C. Wirthe-se« s wird verkauft Rosen-St« Nr. Z, Eis·
dUkch bekannt« gemacht, daß dfcc Eh« vorzügliche, gut ahgselagekte ——————L
VIII. Jåkssss JTEZVHTTkMTTZ II» «« msohoUeino lzsuosusoooeosowuessen«
»Um As. JCMUUV c. clclcll Ehcvclk « · Dorpater « » ,

« Dis - « Erster Preis
« . . s . . u - - s e ·u)FTITZ DFFYZZZHTYIeiZFJJZFtJ -«i«l:h«dZT « . d« a«"ckl"nssha"sss« ««""«’ITF??«« ««

- sszejghasjekej "’i-?T.2Z?H.T""
sie gemäß Art. 79 und 80 des 3. jf

. Theils des Prooinziaikßechts bis da- ·hin gelebt haben, aufgehoben wor- sden ist, wonach sich also Jeder, den — k ··««"- » - «? J »» s sz Solches angeht richten möge. « - » -- ss . « . -
D Eh; R. Fig« b M

Inhaber: GEBIL STAHL G. Koytzowstät Ei,out-at, at aus, am . er. .
«« s · »« -—.»—-

·

«

Jm Näcimkhngutgd spät: Leg-Zu igjitttes Edlen » St' PeterikxkåäsdjfisxxxkkejTJPPSKZUd« l- « « « 111. RSTAIa c e! U VV C T · · liefert zu den billigsten Preisen
"·«·"···

Jlsti«bür ermeisten Ku er. .nl. s . .
»

.Fl. ..

~

Nr. Zog? Entree-Jst. Stßfl«ma:k. n. 1 riet-wein, roth. SE««KOp. 26 opokto,pkima...lo«FKop. WULPPCUI »ak3"29- Flisekszells F9"s«k9kh«"k9- «l«k9l’l"3"«
-«-«---·«-·--.------— n; «3 nnd-M« » .75 ~ n; 27

,
·

ans« .. . 140 ».
·« stll en, Watulbelclettlsastgcth Kantine, 7Parquetplnttca,

Bin verkaufslooal Hi kkilgttäszäs «-.- « HZ , ZZ disclaim. -
. - lsg » Ttschpluttcth Kreuze, Grabmonamcntiz soclcclsteiae

.
.

» G· d d
u; 11 Tisohwsislfsieiåä 65 J 3o I THE .«11140- J, and nllc sonstigen Bau— und moaatnentalen Gegen·

Ils- FZTlYCYflätafisthsesfsjxikdlll»»F; u; H Bokaeaax » 75 »» R; 31 Tokayer. .. . . 120 ~ stände aus Garn-aka- nnd inländischetn Marmor· antl
Miso-s gesucht. orkskcss sub Ghin-is I7,«J,J’;:JYF»;« -« « - Isg »

END 33 - sid XVIII« Mm» auch aus dem viclgcwiinschtess tin-il. sckdobolcr Graun.s »O. I« «in G. Mattiesetis Buchdr. u. N» 187 lass«
·· «''«

90
»

W. 33 lau« sS«« · ·

9O
s

· · » » . ·

· Ztgs.-Expd. niederzulegen. N: 19
US ·b·« z« · «

120 s- 9 VIII! ««
· «

«»
« » Zietltge Arbeiten stehen m sehr grosser Auswahl m der Fa—

DIE(- 22 Zeiss .

.««.««««.«««.«« J 85
« HCHUUMWOIULZ brilg Koppe"l-»str. Nr. 100, zur· Ansicht. bereit und werden Bestellun-

EZ? ·- « pftkms «« - : Flleryaurgsitlckc llloasseun . Ko» gen znach Lzeuzhnungen und Modellen prompt und reell ausgeführt.
.

- »»s01«»·--. «» rat« c· ety»...... ,

« l)-von ein» z Zimmer» In; Lache, M25 Oporähsz .. . «85 ~ Graus! via ltnpertal .. .
. 325 ~ DB· ·

ganz oder i eilweise mö ,« 1n gu- vokka. Igel- , h « ..
- ·

ter Gegend belegt-I, wgrxliotxxglitåh Walz-til: «uU to l) « tgjlsslltt psrklgxlxuo alhugkatfehgih der , «
ebk. Broclc 25

« «Pepler-Strasse Nr. 18. « mirnsäuimtliche Bestellungen durch denselben zugehen lasse» ZU
I

« EOUF
· von 6 Zimmer-n, Brit-r e, euezxms » « s. . »

»

« v
H; eizzz kzziizzzesszzzziizzzszsiszkzzzgz IJOZFFZFF Vorsteher Its« s« ans« Bsschhssgdekssssss s« Den« OOIOOOOOOOOOOOIOOIDIOOILOJ

ehakll·tJ·d:u ·

.
.. MPOss·

» rZshiilkxksfssll «E«I««TFkkZFEZS Jänsxlkmxis- ZFLUTTT 111-LI-åggäokiräxlåzägäddlgk gkdenmche Ckyzwkgkkß -LFHr» .Z, ·

,
i;

.

» »

) « - « - · )ZCAUPITS Zur» e låeäxilexseähsaudlesglåsåggäsetundges«Seite? Uclch llvluudtsvchnem Latldkecht E . Bfoskhasss E« »
ab ein« ·«

- « « fe n. Derselbe ist in Der-nat gesehen VI« JVYVUV SGUWV Z OOAVBPFOIIOOUF -Lsskscosh P·
- worden. Der ehrliche. Finder wird Professor des tin-- Oft« IMV MtlWkfchsU Rschts «« ·

von 7 Zimmern nebst allen Wikthfch«qftg- SVPVVCIH dsvöslheräztk TJWSEI Mk? . «« «« XVI« ON« · » E, M« ABOUT-rege« unt! Kasten, .g«
bequemlichkeiteih Stall-cum a. Wa- Zssålxnsk szss J« Z» IHCTLTJFIJ Groß 80. 240 Seiten. · I ———— « . Z

« Zilnlehaiklxke VIII; F««mic«:«·?««sz«s Bskiohmuig Einst-HEFT. g
« « PMS Vwchs 3N«C« K» « s«? J« «« E««««"· BYMM IF« Z ·

· s - Um
,

. . ’- · «

«10-12 Uhr.
«« w« Vor nnkauk wuo got-vakat. - C. Mattisfeuk r ZWDMBUDGEIT MLEINWAND 9LIL.«E«"II«BI·«E4NZ97. n?



18åå.40. Montag, den 17. Februar« u. Märzx

Illeue Dijrpisclj e!Erscheint täglich,Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgens -

kis 6 Uhr Abends, ausgznommen von
«»

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet. «

Sptechik d. Reduktion v. 9-1l Vorm.

stets in Dort-at
·

-

jzhkiich 7 Not. S» Hatt-jährlich 3 Npls50 sey» viekteijahklich 2 Nu, monatlsch
«80 Kind.

«— Nach auswüttst
jähklich 7 Rbi. 50 Kop,, ha1bj. 4 Rbl.,

viertelj. 2 Abt. 25 Kvp.

Zur: Ihn: e drr In ser a t e bis 11 Uhr Vormittags, Preis für die füufgefpaltene
vrpuszeile oder deren Raum» bei drkimaliger Jnfertion ä- 5 Kop. Durch die Post

cis-gehende Jvsetate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpugzeilk
,

auf dieÅkeUe Dörptfche Zeitung« Jwerden zu jeder
Zeit entgegengenommetn - A
Ui1fkrs(,!lomptoir und dir Expcdniou
smd km den« Woehentagen gejpffnety

Vormtjtqgss von 8 bks 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis, 6 Uhr. «

Inhalt; e - e
PolitischetTagesbetjcbti «
Inland. D vtpn t- Aus dem neuen curatorifchen Or-

gan; Förderung der Otthodoxi e. Perfonal-Øiachr«ichten. R.v. hippius f. Litetarifcheä R ig a: Zu den Wahlen. Or—-
thodoxe scirchctk S tsP et e r s b u r g : Zu Ehren Akssakakjysx
Hof-Nachrichten. Tageschronih Kie w: Schadenfeuen IS'-schi-
g it i n: ReligionsiProceß .

Neues« Post. Telegtammr. Lvcalez Han-
dels« und Börfen-Nachrichten. ;

Feuilletow Das Gefahr im Strafrechh Berliner Chro-
niLMannigfaltigeT -
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. Den I7. Februar U. Platz) 18864 «

Wider Erwariea ist im Preußischen Abgeord-
neieuhuuse die erste Berathung über die A n s i e d e-
lang in Posen und Westpreußen schon
nach zwei Sitzunzen beendigt worden; nach der Rede-
lust hätte man eine vier- oder fünstägige Debatte
erwarten können. Das praktische Esrgebnißder stel-
lenweise sehr erregten Debatte ist, daß die Regierung
den von fast allen Seiten geäußerten Klagen über
die Versasfungswidrigkeit vieler Bestimmungen des
ColonisationNEntwurses Rechnung tragen- zu wollen
erklärte. Wie der Landwirthschaftsminister Lucius
betonte, will die Regierung die« periodische Bewilli-
gung an die Stelle des eisernen, durch eigene Ein-
nahmen sich erneuernden Fonds tretenlassem Arn Mitt-
woch begann die Berathung der zweiten Polen-Vorlage,
die wahrscheinlich auch an eine 21er Cotncnission
wird überwiesen. werden, wie« eine schon mit der
Vorberathnng des ColonifationWEniwurfes -betraut
worden ist. — Der Reich« ag war am Mittwoch
wegen der Polen-Debatte im Abgeordnetenhause be-
schiußunfähig. Hier handelte es sich zunächst um die
Vorlage, betreffend die Anstellung und das Diensts
verhältniß der Lehrer und Lehrerinnen an den öffent-

Einundzhkisauzigfter Jahrgang;

lichen Volksschulen in Westpreußem Posen und in
dem Regierungs-Bezirke Oppeln». Nicht weniger als

«

19 Redner haben sich wieder gegen die Vorlage ge-
meldet. Der Erste, Dr. P orsch (Centrum), behaup-
tete, die Vorlage richte sich mehr gegen die Katholi-
ten, als gegen die Polen; in Oberschlesten habe man
gar keine großpolnischeu Bestrebungen, aber durch
die Vorlage könnten sie entstehen. Abg. v. Bitter
erklärte es im Gegentheil für nothwendig, das ober-
schlefische Volk den polnischen Agitatoren zu " ent-
reißen, doch müßte bielleicht der Geltungsbereich des
Geseses etwaseingeschränkt werden. Abg. Vir-
ch ow ist mit manchen Ausführungen des Vorred-
ners einverstanden: daß die polnischen Kinder so viel
Deutsch lernen sollten, um stch verständlich zu machen,
darüber seien wohl alle Parteien einig. Redner
kommt im Verlauf seiner Rede auf eine und die
andere Aeußerung des Fürsten Bismarck in der
großen Polen-Debatte zurück, namentlich auf die An;
deutung desselben, daß Mitglieder der Opposition
mit- der französischen Botschaft in Verbindung ge-
standen hätten, und sagte dann, er, Redner, provocire
den Reichskauzlerz das Geheimniß zu brechen, damit
man sehe, welche Personen es gewesen seien. Der
Unterrichtsuiixiister machte, wie schon Herr v. Gitter,
auf die Ueberfüllung der Schulen und den «·lücken-
haften Schnlbefiich aufmerksam. Abg- Gneist er-
klärte, die Natioiialliberalen ständeu dem in« Rede
stehenden Schulgesetze sehr sympathisch gegenüber.
Rednerwünschte nur, daß die Lllkitwirkuiig der Ge-
meinden an derÅSchulverwaltung ni"cht ganz befeik
tigt werde. sNachdein sznoeh Abg. v. G e rla ch (conf.)
für seine Person sich gegen die Vorlage als gewalt-
sam und uuweise erklärt und Abg. v. Schwerin-
Putzar Verweisung der Vorlage an eine besondere
Conimifsion beantragt, ward die Debatte vertagt

Am Donnerstage verhaudelten Reich sing,
Herreuhaus und Ab geordnetenhaus Am
Jnteressantesten und Wichtigsten war die Verhandlung
in dem letztereiu Hier wurde die am Mittwoch be-
gounene erste Berathung der Vorlage über die An-
stellung und das Dienstverhältniß der Lehrer und
Lehrerinnen im Gebiete der Provinzen Westpreußen
und Posen und des Regierungbezirks Oppeln beendigt.
Abg. Wind thorst betonte mit Nachdruch die Vor·
lage sei von Bedeutung für die ganze weitere Ent-
wickelung des Preußischen Schulwe"sens. Man verstaats

Abonnements und Jnserate vermitteln: in Riga-«H. Langewis
AnnoncetpBureauz in Fellim E. J. KarowV Buchhandlung; in«Werro: It.
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Commissiory an welche voraussiehtlich das Brannt-
weiwMonopol verwiesen wird, reichlich Zeit gönnt,
würden doch diese und die übrigen bereits gestellten
Aufgaben bis Mitte April gut zu lösen sein» Es
kommt hinzu, daß man in der Annahme von einem
frühen Schluß des Reichstages dadurehbestärkt wird«
daß der Schwerpunrt der inneren Politik augenblicks
lich durch die Polen-Vorlagen und die kircheiipolitie
sche Novelle mehr nach dem Preuszisehen Landtage
verlegt ist, der obendrein für den Fall der Ab-
lehnung des Nionopols einem neuen Schaukgewer
besteuerkGefetze entgegenzusehen hat. Bestimmte»Eni-
schließungen über den Schluß sdes Reichstages lie-
·gen indessen noch nicht vor und es ist nicht aus-
geschlossen, daß noch einige neue Aus-regtest: auf sein
Arbeitsprogramm gesetzt werden. ·. «

Ein Münchener Correspondent der »Frankf. Z.«,
der über die precäre Lage der baierischen
Cabinetscasse schon wiederholt berichte: hat,
meidet unter dem 21. d. M« Die bisher riicht ohne
Aussieht auf Erfolg fvrtgefetzten Bemühungen des
Rathes Klug, die Cabinetscassezu.sanir·en, sind, wenn
nicht eine letzte Reise desselben nach Berlin, die zu
demselben Zwecke gestern unternommen ist, von Erfolg
begleitet ist, nahe daran, zu scheitern. Der Grund soll
auch beim Könige liegen, der Ersparungen weder bei
den Diäten eintreten lassen, noch die Bauten einstellen
will. Klug ist für den Fall, daß die Berliner Reise
mißglückg entschlossen, zudimissionireng .

« ·Ueber das in London am Sonntag voriger Wo«
che im Hyde-Park abgxehaltenqvoii dem Ge-
neralrathe der« focialdemokratischen Föderation einbe-
rufene Massen m e e t i n g, welches den Zweck hatte,
die Regierung zur Ergreifung von Maßregeln- zur
Liuderung der Noth unter den Arbeitslosen aufzufor-
dern, lie-gen uns heute ausführlichere Nachrichten vor.
Der allgenreine Sammelplatz war, wie üblich, der
,,Refo»rmer’s Baum«, woselbst sich schon um 1 Uhr
Coniingente fogeuannter Socialdeniokraten aus fast
sämmtlichen Stadtiheilen London? eingefunden hatten.
Als kurz nach 3 Uhr die— Veraustalter sundxRedner
des Meetings in drei Wagen ankamen, wartete ihrer
bereits eine ungeheure, vielleicht 50—-60,000 Köpfe
starke Volksmengek Alle Zugänge zum Parke waren
von starkeuAbiheilungen Polizei, beritten« und« zu
Fuß, Beseht, während in unmittelbarer Nähe starke
R.eserve-Contingente für etwaige Eventualitäten in

liche die Schule und das sei noch viel gefährlichey
als die CulturkanippGefetze je gewesen seien. Dassneue System gebe Nichts gauf»d.i»e religiöse Erziehung;
e: habeävom Cuctuemiiiristsr kein sWvrt gehörenden:
die Religion. Sei das die Rede des Ministers eines
Königs, welcher gesagt habe, dem Volke müsse die
Religion erhalten werden? De: jetzt in der Verwal-
tung herrschende Cosrporalstock könne ein gutes Volk
nicht erziehen. Er werde gegen das Gefctz stimmen,
in derComcnission solle die Verderblichkeic des Ge-
setzes weiter nachgewiesen werden. Der letzte Redner
war der Pole v.· Jazdziew"ski, welcher die
Nothwendigkeit anerkannte, daß die polnischlen Kinder«
Deutsch lernen müßten, im Uebrigen aber die Vorlage
bekämpft» die schließlich an eine besondere Commis-
sion vonj2l Mitgliedern riberwiesen wurde. — Es
folgte der Gesetz"entwurf, betreffend die Bestrafung der
Schulhersäumnissz der vom Abg. Szkn ul a bekämpft
wurde, namentlich soweit er Oberfchlesien betrifft.
Im weiteren Verlaufe .der Debatte sprach Abg. ·"D i-
richlet gegen die Vorlage, durch welche die Polen-
Frage nun auch in Oftpreußen eingeführt werden
solle. Unterrichtsniiiiister v. Goßler entgegnete,
daß das Gesetz einen ganz objectiven Charakter habe
nnd daß unter diesen Umständen Ostpreußengicht
ausgenommen werden könne. Die Vorlage wird
schließlich an dieselbe Commission gewiesen, wie die
vorige, und die Berathung der vierten Polen-Vorlage,
betreffend die Anstellung der Jmpsärzte, vertagt.

Zank Branntw ein-Most opol schreibt die
,,Nat.-Lib. Corr.": »Die Vorlage wird vo raussicht-
lich Anfangs nächster Woche bereits « zur ersten Le-
sung auf«die Tagesordnung gesetzt· werden. Die
Aus sichten, daß die Vorlage eine Mehrheit im
Reichstage finden könne, werden nach wie vor allges
niein als ä ußerst ge ring betrachtet. Aus dem
Centrum, ohne dessen Unterst ützurtg das Project nicht
dnrchzubringeri ist, liegt noch keinerlei Anzeichen ei-
ner zgünstigeren Stimuiurtg «vor. jEs «wird auch·
vielfach angenommen, daß dieEntscheidung sieh ziem-
lich rasch vollziehen werde«. e «

· Ueber den Zeitpuncbdes Schlussses des
Re ichstage s lassen sich bestimmte Angst-den noch
nicht machenz jedochliegt es, wenn man das— Ar-
lzeitsprogramm übersieht, nahe, zu vermuthen, daß
der Schluß noch vor Ostern, welche dieses« Jahr sehr
spät fallen, eintreten werde. Selbst wenn man der

L r n i l l r i s! n.
Die Gefahr im Strafrecht

Vortrag des Professors Dr. W. v. R ohland.
Der Begriff der Gefahr —— mit« diesem Gedanken

etwa begann der fein ausgearbeitete Vortrag am leh-
ten Sonnabend — ist einem Jeden geläufig und
täglich sprechen wir von den uns umgebenden Ge-
fahren, wie etwa von der Gesahreines Verlustes,
eines Brandfchadens einer Erkrankung, eines»Unfal-"
les re. Die Gefahr wird gekennzeichnet durch zwei
Merkmale: l) durch die Möglichkeit des Ein-
tretens eines Ereignisses und L) durch den Charakter
der S ch ä d i gn n g, welcher diesem· triöglichen »Er-
eignisse anhafter Fehlt eines-dieser beiden Momente,
so giebt es keine Gefahr: gegenüber einer vollzogenen
Thatfache kann von einer solchenT ebenso wenig» die
Rede sein, als bei einem sich anbahnenden Ereignisse,
das uns Erwiinschtes bringt. « »

Jm Strafrechte nun charakterisirt sich das Merk-
zeichen des Schadens im Gefahr-Begriffe als» V e r -

b r e ch en: es handelt fich hier um die deni Einzel—-
nen drohende Gefahr, bestohlem verwundet, erschlagen
— kurz auf dem Wege einer verhrecherischenszNechtsd
verletzung geschädigt zu werden. Jm Großen· und
Ganzen sind wir nun gegenüber der uns umgebenden
Gefahr des Verbrechens recht abgestumpft. Es geht
da, wie es mit der ErkrankungssGefahr zu gehen
pflegt: erst ein besonders nahe uns berief-reader, ein
besonders eclatanter Erkrankungs-Fall oder die epide-
mische Forny welche eine Krankheit annimmt, bringen
uns aus unserem Gleichgewichte und lassen uns
ernstlich auf Mittel zur Abwehr der Gefahr sinnen.
So auch bei den Verbrechen. Erst wenn ein beson-
ders dreistes,»ein direct» an uns herantretendes Ver-
brechen vorgefallen ist, oder wenneine gewisse state-
gorie von Verbrechen in bedenklichemMaße Ueberhand
nimmt, gewissermaßen einen, epidemischen Charakter
GENU- spetichelnx unsdie V»erbrech«ens-Gefahr in be«-
VWIiIkchEM Lichte und« wir» rüsten uns zur Abwehr.
So ist in leistet Zeit die Zahlder Körperverletzungw
und Meinem-Verbrechen außerordentlich gestiegerk und
das neuere Dentfche Strafrecht hat daher, uuftziefek
Verbrechen-Epidemie zu steuern, mit gutem Grunde
das auf diese Verbrechen sestgesetzte Strafmaß be—

trächtlich verschärft Jn der That darf der Staat
derartigen Erscheinungen gegenüber nicht gleichgiltig
bleiben, sondern muß durch Steigerung des Straf-
maszes —- entsprechend der zunehmenden Gefahr, mit
welcher dieses oder jene Verbrechen die Gesellschaft
bedroht —— der Zunahme der Verbrechen entgegentrei
ten. Es kann z. B. kaum einem Zweifel unterliegen,
daß bei uns zu Lande gegenüber der Zunahme der
Pserdediebslähle eine Strafverschärfung dringend er-
wünscht wärezdas trübe Gegenbild zu der ungenü-
genden Verbeugung der Gefahr seitens der staatlichen
Gesetzgebnng stellt sich uns in der Lhnchjustiz dar.

Aber selbst an sich nicht strafbare Hand«
lungen hat die Strafgesetzgebung zu beahnden, sobald
sie einensolchen Charakter annehmen , daß in ihnen«
eine Gefahr für die Gesellschaft« liegt und aus ihnen
eine allgemeine gesellschastliche Calamität hervorzuge-
hen» droht, wie z» B. bei Verfälschung der Lebens-
mittel und Wucher. Mit Rücksicht auf die darin
enthaltene gesellfchaftliche Gefahr ist es Pflicht der
Gesetzgebung auch diese an sich nicht strasbaren itzund-
lungen für sirasbar zu. erklären. .

Weiter wird im Strafrechte das Gefahr-Montent
bei dem Charakter gewisser Verbrechensarten in Be-
tracht gezogen, indem die besondere Gefährlichkeit ge?
wisser Verbrechen, wie z. B. gefährliche Diebstähle
(des«Nachts, auf dem Bahnhose re.), statuirt und für
solche Verbrechen eine strengere Strafe decretirt wird.

Ferner wird der Begriff der Gefahr im Stras-
rechte auch aus die- Persönlichkeit d es Ver-
br ezchers ausgedehnt; die früher bereits besiraften,.
rückfälligen Verbrecher werden überall strenger bestraft,
als die zum ersten Male auf der Bahndes Verbre-
chens ertapptem weil in der Persönlichkeit Jener eine
viel größere Gefahr für die Gesellschaft liegt, als in
derjenigen der Letzteren

»Bei der Herbeiführung einer Gefahr der Rechts·
verletzunggreift das Strasrechtzum Schutzederlsåes
sellschaftselbh dort ein, wo der; Handlung das Merkmal
deesVekoxecheug vding abgeht; so z.t.V. ist das über,-
mäßigralche Jahren »durch die.·.Straßen. der-Stadt
mit Strafe» bedroht, wieso wanche andere« Handlun-
gen. deren Merkzeichen darin;,1,-szes1«ehen, daß, sie gefähr-
lich«sein»kbnn·en, aber «nicht gefzihrlichsein müssen.

Eine besondere Kategorie bilden die Gefahr -

dungs-Verbrech en. i Als ein solches stellt sich

beispielsweise das Duell dar, wo die Duellanten ge-
genseitig ihr Leben gefährden, und zwar ist, ganz un-
abhängig von der Absicht der Handelndem die Gefahr
eines Verbreehens in jedem Duelle vorhanden» wo
iödtliche Waffen gewählt worden; darum ist ein sol-
ches Duell auch unter allen Umständen sirafban Ebenso
ist straf·bar, wer einen Hilflosen, ein Kind, einenBe-
trnnkenen &c. in eine nachweislich gefährliche Lage
bringt. — Wie aber stellt sich das Strafrecht dann,
wenn die bloß mbgliche Schädigung sich ohne« Zuthun
des Handelnden bei solchen FährlichleitsVerbrechen in
eine wirkliche verwandelt? Für diesen Fall hat der
Urheber der Schadens voll für den Erfolg seiner Hand-
lung zu haften, selbst da,« wo der Ausgang gar nicht
von ihm vorausgesehen worden, wo ein Zufall den-
selben herbeigeführt hatte. Seht Jemand beispiels-
weise einen Betrunkenen ·aus und es tritt ein Pliss-
licher Witterungsumschlag ein, welcher die Erkrankung
und den Tod des Ausgesetzten herbeiführt, so macht
dasStrafrecht den Aussetzenden für den Tod des
Ausgesetzten verantwortlich. Diese Rechtsauffassung
steht in kscheinbarem Widerspruche mit« dem Erundsatze
des Stkafrechtesdaß deezufällige ZErfolg ohne Ver-
schulden des Handelnden nicht strafbar ist. In« der
That wird Niemand, welcher durch einevöllig harm-
lose Handlung oder durch die unglückliche Verkettungvon Umständen den Tod, eines Nebenmenschen be-
wirkt hat, vom Strafrechte belangttverdeny in dem
Gefährdungs-Verbrechen aber liegt die Sache anders:
hier hat der Handelnda auch wennder Ausgang sei-
ner Handlung njcht von« ihm beabsichtigt war, sich ei«
ner Rechtsverletzung sschuldig gemacht-und« ist darum
strafban Wer Schuld hat, der haftet für Eden
Zufall s— so lehrt zhier das Sträfrecht Der-Duel-
lant ist also auch vvll für den Tod seines Gegners
verantwortlich zu machen, selbst wenn dieser Ausgang
von ihm gar nicht beabsichtigt gewesen und« nur ·in
Folge einer ganz unbedeutenden Verlegung durch Hin«-
zutritt zufälliger ungünstige: Umstände eingetreten ist,
weit de: Dilettant. are; er das Des« seinem;- eine
site-share. Schuldsanf »sich« geladen hatte. Bei den Ge-
fährdungssVerbrechen ist es für die. Strafbarkeit der
Hapktlung gleichgiltig-,»pb der Erfolg derselben voraus-
zusehen war codes nicht» 2 »

Jm Begriffe des· sirafrediilichen Be rfllchcks
spielt die Gefahr eine seh: rot-artige« Rolle. Vlskkbk

bei der gewollten Tödtung der Erfolg aus —— seies-
weil beispielsweise das Gewehr ungeschickt gehandhabt
oder schlecht geladen war, weil die Waffe— Von einem
Dritten aus der Hand geschlagen oder derssAngegrifs
fene durch ein- Panzerhemd gegen-die Kugel geschützt
war —- so ist es für den Thatbestand des Bersuches
gleirhgiltig welcher äußere Umstand die Umsetzung
der verbrecherischen Absicht in die verbrecherische
That verhütetezs hier ist nur das Gefahr - Moment
von ausfchlaggebender Bedeutung: die-Strafbarkeit
des versuchten Verbrechens tritt dann ein, wenn-eine
gewisse Wahxfcheinlichteit für die. Möglichkeit des Er-
folges vorhanden war. —- Die Frage vom Verbreche-
rischen Versuhe mit unzulsinglichen Mitteln « ist eine.
in der Jurisprudenz lebhaft irmstrittene ; die -« Straf-
barkeit- eines solchen Verfuches ist iebenso oft bejaht,
als verneint worden und that auch in derpraktischen
Rechtspflege zu den·verschiedecnsten-Entscheidungen ge-
führt. i— Jst der Will-dich, welcher in der «-A«bstchk-
den,"Förster zu erschießem aus eine für diesen. gehal-
tene Scheuche feinen Schuß abfeuert-, des Mord-cer-
suches schuldig? Jst dies cdeiiso der— Faun bei-KIND«
Weibedas einer Gegneri-n- den Tod— anzuhexensune
ternimint? Jst ein, Mordverfuch darinkzu erblicken,
daß eine baizrische Köchin.«aus.zEifersucht« Eh» schIO
fende Rioalin dadurch zu tödten suchte, daß sts Ekvkss
Pulverkörner unter deren Bett legtepdisfelbe EUtüM
dete und wirkungslos ver-passen IIEBHJHOVTO VTWVVE
Köchin wurde wegen» exquisiter -DumMI)Ek·k«·7chUlV-
Ios gesprochen; des hitst uns aber» ever die» prtncipb
cue Entscheidung diese: Streitfrag-iitchthivwsgs

Jn Deutschland hat man ·,neuerdkt1g8««ssch FOR«
ausgesprochem »den Versuch auch mitsolchen Mitteln,-
die zur Erreichung eines Erfolges tkbspIUk UUzUIäUSUch
sind, fük stmfbgr zu erklcirenszDies erscheint bedenk-
lich — zunächst für vie Praxis, des «Gerichtswesens,
da damit Thor und« This! skössnet wikd - U« WllstSU
Ausgeburten der Phantasie vor das Forum. der Ge-
richte z» ziehe» Und die mittelalterlichen Hexenprpcpsss
wjghepzu ,b»eleben. Abernuch der Theorie- des» Reis.
ice eictspkiehrdiese Auffassung kniest. ncberaushrdcrt
des Sicccfiechtjaiee Voraussedukcg »der Strczsscinigrcir
die Tha;tsache: svke begründst der bloße-Werkes
di« Strafbarkeit nnd immer hat hier der Spruebzsgess
goltetn »Er-danken sind zollfrei«. Das objektive
Recht 1111173 hier asideks urtheilen, als die Moral.



Yereikichast AEHAUEIT wurden. Die Menschencnenge
Im Park betrug sich sowohl vor dem Wenn-g, wie
während desselben rnusterhafu Dagegen; hatt« sich i»
GVM SWUDVPE Skkssk ganz dicht beim Park ein
großer Haufe niederen Gesindels zusammengerotiey
xvelcber dazu aufgelegt schien, Ruhestörungen zu ver-
Ukischekls Es Wlltdesofort berittene Polizei requi-
rirt, welche die Straße in wenigen Minuten völlig
säuberte und neue Zusammenrottuirgen verhinderte.
Jnzwischeuhatte das Meeting begonnen. Von drei
Wagen herab, von denen jeder eine rothe Fahne ent-
falten, wurden Ansprachen gehalten, welche sich in
den gewöhnlichen heftigen Ausdrücken gegen die heuti-
gen gesellschaftltchen Zustände« ergingem ohne indeß
zu Ruhestörungen und zum Friedensbruche aufzuwies
geln. Unter den Rednern befanden sich Hyndmam
Champiom Willianis und John Varus. Letzterer
bemerkte u. A.", er sei der Aufiviegeltcng zum Ansuhre
angeklagt worden. Wenn das Predigen der socialen
Revolutiom die absolut nothwendig und unvermeidlich
wäre, Aufruhr sei, so fürchte er, daß er sich der Auf-
wiegelung zu demselben schuldig machen dürfte, bis
er vom Grabe reelamirt werde. Falls nicht die ge-
forderten Reformen gewährt würden, würde der Saa-men der blutigen Revolution fortgesetzt Keim. treiben,
und auf Diejenigen, die urüßig dabei ständen, anstatt
der Bewegung Vorschub zu leisten, würde die Ver»
antwortlichkeit fallen für den Kampf, der folgen würde»
und den. damit verknüpften Lebens- und Vermögens-
verlust. DerArbeiter bitte nicht um Almosen,«son-
dern um Arbeit. Die Socialisten hätten ihre Hände
an denszPflecg gelegt und ihre Aufgabe werde nicht
eher gelöst sein, bis der Arbeiter sich von seinem
Joche befreit haben werde. Die gefaßten Resolutio-
nen drückten Entrüstung aus über den Verzug auf
Seiten der Regierung, nothwendige Bauten zu billi-
gen, Lohnsätze in Angriff zu nehmen, verlangten, daß
die Regierung« sofort die Vorschläge der focialdemo-
kratischen Föderation zur Abhilfe der« Arbeiternoth
adoptire, und, erklärten, daß der ArbeiteriMisåre nicht
eher dauernd abgehvlfen werden würde, bis sich
die, Arbeiter hinlänglich organisirt haben, um den
Sturz des gegenwärtigen Systems des ökonomischen
und socialen Druckes zu bewerkstelligery indem sie,
als seine wahrhafte Demokratie, das Gefetz, den Re-
gierungs-Apparai, das Capital und alle Productiw
mittel in ihre Hände näherem, um sie für den
Vortheil des gefammten Arbeitergemeinwesens zu ver-
werthen. Als das Meeting zu Ende war, folgten
Tausende von-Menschen den Wagen mit den Socias
listen-Führern. Am Ausgange des Parks lieė Burns
die Wagen halten und hielt eine Ansprache an die
Volksmenge, in welcher er sie ermahnte, sich friedlich
zu zerstreuen und der Polizei keine Ursache zum Ver-
druß zu geben. « Dann setzte sich der Wagenzug mit
seiner Eseorte wieder in Bewegung. Berittene Po-
lizei und starke Abtheilungen von Fußconfiablern ga-
ben den; Zugedas Geleite, um« die Menge daran zu
verhindern, sieh» an irgend einem Punkte szu concen-
triren. Der Pöbel. schrie und lärmte und versuchte«
auch hier und da Fenster einzuwerfem aber ernste Ex-

cesse unterblieben Bei dem Victoria-Bahnhofe, wo die
Jnsassen des Wagens ausstiegen, zerstreute sich der
Volkshaufe größtentheils, aber das Socialtsten-Con-
tingent vom Süden London’s setzteseinen Marsch fort
und gab der Polizei viel zu schaffen, znnial in der
Umgend von Westminftey wo es von dem Pöbel aus
den verrufenen Straßen dieses Bezirkes verstärkt
wurde. Eine beabsichtigte Jnvafion in Parliament
Street, wo die Regierungs-Gebäude gelegen sind, wurde
durch eine compacte Polizeimasfe verhindert. Auch
diesseits und jenseits der Westminstew Brücke hatte
die Polizei einen harten Stand, aber schließlich ge-
lang es ihr, den zu Ausschreitungen geneigten Pö-
bel gründlich zu«zerstreuen, wobei sie viele Verhaf-
tungen vornahm. Ohne die große Machtentfaltung
und Energie der Polizei würden unbedingt wieder
ernste Ruhestörungen entstanden sein.

Prinz Jerome Naiioleon hat den Präsidenten
beider Kammern einen P rotest gegen die beabsich-
tigten Auswe isuiigscksesetzizwelchs übt« di«
Prinzen verhängt werden follen, zugesandt und den-
selben auch im»,,Figaro« veröffentlichen lassen. »Ein
VeibannungssGesetz oder Ostracismus«, schreibt der
rothe —Prinz, »ist begreiflich. Wenn man der Stär-

kere ist, schlägt man den Schwächerem welchen inan

fürchtet. Das wollen Sie· thun? Nein, Sie wollen
ein Gesetz gegen die Verdächtigen erlassen, ohne nur
einmal den Muth zu haben, die Verdächtigen nam-
haft zu machen. Sie bezeichnen sie nur unbestimmt
und allgemeim Das ist die. exste Kategorie, welche
Sie der Laune eines "Ministers opfern. - Dem letze
ten Verbrecher sind Garantien gegeben, welche Jhre
Willkür lähmen mußten. Sie unterdrücken sie und
ersetzen die Gerechtigkeit durch die Polizei. Können
Sie die Bonrbons und die Napoleoiiiden auf Eine
Linie stellencs Der Nachkomme von Philippe Ego-
lit6, der durch eine Ironie des Schicksals das mon-
archische Recht darstellt, und mich, der ich, ein Nach-«
komme Napoleon l., nur durch den Nationalrvillen
Etwas sein kann ? Ich kenne die Verbannung, ich bin
in derselben geboren und groß geworden. Die Mei-
nigen, Geäehtete der heiligen Allianz, haben auf den
Straßen in der Fremde ihre unbesrgbare Leidenschaft
für das Vaterland mit sich getragen. Aber welchen
unter uns hat man jemals in den Reihen der Emi-
grirten gesehen? Und Sie wollen in derselben Arch-
tung diese ein Jahrhundert alten-Gegnerj«zusammen-
werfen, die Bonapariqdie Vertheidiger und Solda-
ten der Revolution, und die Bourbonem deren Be-
stimmung ist, sie zu bekämpfen oder zu verrathen?
Welches Verbrechen habe ich begangen, welches Ge-
setz habe ieh verletzts Jch dir! französischer"Bürger,
das ist ein Rechtstitel, .den mir Niemand rauben
kann. Sie selbst habenihn anerkannt. JhreYichz
ter haben meinen ganzen Lebenslauf duszrchfor«scht,
meine Papiere durchsucht. Was haben sie gesunden?
Nichts. Mit 7,30s),o00 Stimme« hatte die Nation
mich designirt. Habe ich Ihre Drohungen abgemat-
tet, um anzuerkennen; daß die Repnblik die logtsche
Folge des allgenieinen Siimmrechtes ist? Aber Jhre
Negkekllttgp die von einer monarchischen Versamm-

lang eingesetzt ist, ist nur eine parlamentarische Oligs
suchte, die von Verfolgungen lebt, von Abenteuern,
von Verschwendungen und welche zur nationalen
Jsoliruckg und zum öffentlichen Elende kommen wird.
Man muß die Republik reformiren, nicht sie um-

stürzen. Das Volk muß sein Oberhaupt ;erwählen.
Die Demokratie bedarfder Autorität ebenso gut, wie
der Freiheit. Wenn es ein Verbrechen ist, das zu
sagen, so schlagt mich. Frankreich und die Gefchichte
werden Euch richten. NapoleoicC

J» Italien hat der Minister des Auswärtigem
Graf Robilanh in der Kammer mit Aufsehen erregen-
der Schroffheit die von seinem Vorgänger eingelei-
tete afrikanische Colonialp olitik verurtheilt.
Er erklärte dieselbe unumwunden als einen groben
politischen Fehler. Italien müsse nicht nath Afrika,
sondern nach Süd-Amerika blicken. Nur dort sei
für seine Colonialpolitik der rechte Boden. — Der
LandesverrathsiProceß Des Dorides
hätte an sich, obschon Des Dorides Graf ist, kaum
so viel Aussehen erregt wie der Landesverraths-Pro-
ceß, in welchem der polnische Dichter v. Kraszewski
eine so traurige Rolle spielte, wenn txicht ein Brief
aufgefunden. und in Folge einer Jndiscreiion veröf-
fenilicht worden wäre, welcher den Papstmnd mehre
Cardinäle romprocnittirh Der Justizminister Tajani
anerkannte in der Kammer die Aechtheit des Briefes
und nun verlangte man natürlich, daß, wenn auch
nicht der Papst, so doch die sieben, in dem Briefe er-
wähnten Prälaten als italienische Staatsbürger vor
den Strafrichter citirt würden. Aber man fürchtete
offenbar in italienischen Regierungskreiseii einen sol-
chen Conflict mit dem Vaiican und es hieß plötzliciz
der Brief sei eine Mysiificatiom Ob dem so ist, dar-
über wird jetzt in der italienischen Presse gestritten.
Der Papst hat ein Rundschreiben an die Nuntien

«ger·ichiet, um sie auf seine unangenehme Lage auf-
Hmerksam zu machen. « «

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß dieELuge der Orieutkrisis noch um ein Bedeutensdes
mehr eine friedlichere Gestaltung gewinnen würde,
wenn sich die Gerüchte bestätigten, daß in Griechen—-
land der Rücktritt des Ministeriu m Delyi
annis nahe bevorstehe, womit felbstverständlich
auch eine Wendung in der Politik Griechenlands
zusammenhängen würde. — Jm H a fe n v o n S ud a
(Kreta) liegen schon seit dem l3. d. M. 17 Kr i e g s-
schiffe verschiedener europäischer Mächte, und zwar
zehn englische unter dem Commando des Admirals
John Hat» fünf italienifche unter dem Viceadmiral
Martini und zwei österreichische: die Panzerfregatte
«,,Radetzky« und das Kanonenboot »Kerka«. Die·
österreichische Holzfregattq welche nur »den kurzen
Wszegvone Piräus her einzuschlagen hatte, war zuerst
an demOrte des Rendezvous erschienen. Dann
waren die Jtaliener gefolgt mit einem Panzerschiffe
erster Classe,-zwei Panzerfregatten und zwei Avifos,
denen noch ein Kohlenäzjransportschisf beigegeben war;
sie kamen-von Sicilien her. Zwei Tage später tra-
fen die Engländer ein: drei Panzerfrhiffe, zwei Kreu-
zer, drei Kauonenboote und« zwei Transportschiffc

Seitdem ist nun auch Von der Deutschen Flotte der
,,Prinz Friedrich Carl« eingetroffen, welchem das in
Konstantinopel stationirte Deutsche Kanonenboot fol-
gen soll. Erwartet werden außerdem noch zwei ita-
lienische nnd von Smyrcia her zwei rnssische Kriegs-
schiffez französische Kriegsschifse sind überhaupt nicht
signalisirt Zu den« aufgezählten Schiffen kommt!
noch die kleine türkische Flotte vor Kreta hinzu»
T

J u tu n d. , -

Womit, 17. Februar. Unter» den« cninisterieL
len Verfügungen, welche das neue Organ der
Verwaltung des Dorpater Lehrbezirls in seiner Nr. l
wiedergiebh befindet sich auch eine solche vom 19,
Januar 1886 über die Zu st ellun g eines Ver.
zeichnisses vacanter Lehrerstellen an un.seren Gymnasiem Proghmnasien und Realschulem —-

Die in Rede stehende Verfügung lautet: ,,Anläßlich «

der im Jahre 1886 erfolgenden szEntlassung von Stu-
direnden, welche ihren Cursus in den historisch-Philologischen Instituten, dem Kais- St.
Petersburger und dem Njeshin’schen des
Fürsten Besborodkm absolvirt haben, hat der Mini-
ster der Volksaufklärung den Curator des Dorpater
Lehrbezirks beauftragt: nicht später, als bis zum 15.
April dieses Jahres, nach dem beigelegten Schema,
ein Verzeichniß der vacanterr Lehrerstellen an den«
Ghmnasiem Progymnasien und Realschulen des Dor-

pater Lehrbezirks für. die Fächer der late i nisch e n
und griechischen Spra che, der G esch i chte
und Geographiy wie auch der rufsische n.
Spraehe nnd Literatur einzusenden, über Va
scanzen aber, -die sich nach Absendung des Verzeich-
nisses herausstellen sollten, nachträglich zu berichten
und diese ebenso, wie die in dem ersten Verzeichnisse
ausgeführten, unbefetzt zu lassen bis zur Vertheilung
(pacnpexxaszatenje) der erwähnten Siudirenderu -—

Der Verwaltung des Lehrbezirks ist das geforderte
Verzeichniß spätestens bis zum l. April d. J. zuzu-
stellen«. .

— Der Curator des Lehrbezirks Geheimrath K a -

p n stin, hat am Freitag, den 14. d. Mts., das Glück
gehabt, von St. Majestät dem Kaiser empfangen zu
werden.

— Mittelst Tagesbefehls im Refsort des Mini-
sterium der Volksaufklärung vom 10. d. Mts. ist der
Professor Dr. R u n g e anf 28 Tage ins Ausland
beurlaubt worden.

— Der hiesigeProfessor Staatsrath Dr. Li nd.
stedt ist unterm 10. N2ts., vom II. Ianr. ab, auf
seine Bitte des Dienstes entlassen worden.

« —- Der Bin-Director der OekonomieWerwaltung
des Dir. Synods, Wirth Staatsrath O ftr oum o w,
berichtet der ,,Rlsh. Westn.«, ist read) längeren! Auf-
enthalte» in Riga nach St. Petersburg .zurückgekehrt«
Sein Verweilen in Riga wird, wie zu hoffen isteht,
nicht ohne heilsame Folgen für, die wirthschaftliche
Ordnuirg der Rigafchen Eparchie bleiben. Auf erster Li-
nie stehtsclbstredend die Frage über den Bau orthodoxer
Kirchen in den neu eröffnete« orthodoxen Kirch-

Nun könnte man sagen, daß in den angeführten
Fällen mehr vorgelegen habe, als eine bloße Absicht;
das ist freilich der Fall, aber das Geschehene ist recht-
lich ohne Bedeutung ,«

weil es an fich jede Gefahr,
jedeMöglichkeit des Erfolges ausschloß. Es konnte
eben gar nichts Gefährliches aus der Handlung er-
xvachsen, sie m u ß te völlig gesahrlos«verlausen. Wo
etwas Unmögliches gewollt wird, da hat das Straf-
recht kein Jnteresse, einzutreten, denn dort fehlt jede
Gefahr: es handelt sich dort nur um ein Wahn-
Verbrechen, nicht um ein wirkliches »,

Sehen wir uns zwei andere Fälle von Mordver-
suchen an. Jemand greift nach dem Gewehr, um,
in der Meinung, dasselbe sei geladen, einen Anderen
zu erschießenz er drückt los, das Piston klatfcht ab,
der Erfolg aber bleibt aus, weil die Ladung ohne
Wissen des Schießenden herausgenommen. Oder:
Jemand hat nachweislich Arsenik in Bereitschafh
um den erkrankten Erblasser vom Leben zum zTodezu befördern; im entscheidenden Moment vergreift
er sich aber in dem Mittel, oder das Gift ist« ohne
daß er es bemerkt hätte, in einen anderen Behälter
gelegt und der Mordversuch ·scheitert. Wie hat das
Strajrecht in diesen beiden Fällen zu verfahren? Auf
den ersten Blick könnte es scheinen, daß dieselben
ganz analog dem Behexen zum Tode oder dem Schufse
auf die Scheuche zu behandeln seien, weil ja auch
mittelst eines nicht geladenen Gewehres oder eines
unwirksamen Medicaments Niemand getödtet werden
kann. Hier aber liegt die Sache doch wesentlich
anders. Jn den früheren Fällen war die Iabsolute
Gefahrlosigkeit in der Absicht des Handelnden ge-
geben, die Handlung konnte beim programmmäßigen
Verlaufe gar keine GefähtVUUSkU sich fchlksßstlz W!
dagegen wohnt eine wirkliche Gefahr der Absicht des
Handelnden inne und der programmmäßige Verlauf
der Handlung müßte notorisch zum Verbrechen « süh-
ren, welches nur durch einen Zufall verhütet wird.
Dort war die Gefahr des Verbrechens an sich un-
möglich, hier wird das Berbrechen nur durch einen
Zufall verhindert. Hier tritt darum auch das Straf-
xkcht ein und in modificirter Form begegnen wir

hier wiederum dem für die GefcihrdungsWerbrechen
maßgebenden. Gkuudfatzr. Dort lautete er: Wer
Schuld hat, harret für den Zufall; hie: heißt es:

Wer Schuld hat, bleibt verantwortlich, auch wenn
der Zufall die Ausführung des verbrecherischen Vor-
habens verhindert hat. .

Fassen wir noch eine weitere Gruppe von Verbre-
chen-Versuchen ins Auge. 1) Ein mißvergnügter Ar-
beiter schießt durch das erleuchtete, aber verhängte
Fenster nach dem Platze hin, wo, wie er weiß, der
Arbeitgeber um diese Zeit« zu sitzen pflegt; zufällig
aber ist dieser eben in das Nebenzimmer gerufen und
der. gewollte Erfolg bleibt aus. 2) Ein Dieb bricht
des Nachts in eine Heerde Schafe, greift eines der-
selben, heraus und trägt es nach Hause; dort ange-
kommen, erkennt er, daß das geftohlene Schaf sein
eigenes ist. Jn beiden Fällen war zwar die Mög«
lichkeit einer- Schädigung des Andern durch die Sach-
lagean sich ausgeschlossen, Tdenn der im Nebenzim-
mer Befindliche konnte durch« einen Schuß in sein
Schreibzimmerszknicht getroffen und die Eigenthümer
der Schafe konnten dadurch, das; der Dieb sein eige-
nes Schaf stahl, nicht geschädigt werden; aber die
Gefahr« war lediglich durch den Zufall beseitigt
und"die Gesahrlosigkeit in den gegebenen Fällen war
nicht im Entserntesten ein nothwendiges Produet des
Vorhabens selbst. Darum werden wir sowohl den
vorliegenden Mord-, als auch den Diebsstahlsversuch
als zweifelsohne strafbar ansehen. - Das Straftecht
wird demgemäß nach folgenden Grundsätzen zu ent-
scheiden haben: war eine Gefahr. ein Schade, nach
der Natur des Vorhabens undenlbay so hat das
Strasrecht keinen Anlaß, einzutreten; beruhte aber der
Nicht-Sehn» nur auf einem vom Handelnden völlig
unabhängigen Umstande, einem Zufall, dann ist der
Versuch ftrafbay

«Jn einem Schlußworttz das uns bedauerlicher
Weise theilweise. entging« faßte der Vortragende
seine bisherigen Ausführungen und die Bedeutung
des Begriffes der Gefahr für das Strafrecht in ge-
drängter Kürze zusammen. —t. ·

Berliner Chronik. ·

Berlin, Ende Februar 86.

—ch. Der Berliner Chronikenfchreiber hat jetzt un:
von Wällen, Maskeraden und Festlichkeiten zu berich-
ten; aber trotzdecn und obschon die zahlreichen Mas-

kenverleilyJnstitute ganz gute Geschäfte machen, einen
C a r n e v al haben wir in Berlin doch nicht. Es
fehlt uns einmal das Zeug dazu und wir scheinen
es nicht bekommen zu sollen. Als das G ra n d -

Hötel am Alexander-Pius, eines der neuen elegan-
ten IRiesen-H6tels, das nach seiner Einrichtung zum
neuen und vornehmen , durch seine Lage zum alten
nnd industriellen Berlinlgehörh zum ersten Male mit
einer Einladung zu einem ersten "Elite-Masken-
ball hervortrat, glaubte man, daß eine Art neuer
Aera der Carnevals-Bälle eröffnet werden würde.
Thatsächlich unterschied sich der Ball im Grand-H6tel
wenig oder gar nicht von den Bällen bei, Kroll, im
CentralsHötel und ähnlichen Localerr,« es sei denn
durch eine vielleicht größere Anzahl Besuchen Es war
sehr voll, man war sehr sidel, aber vom Carneval
merkte man doch Nichts. »

Die öffentlichen Masken-Bälle in Berlin zerfallen
in zwei Kategorien. Die behufs Geldverdienens ar-
rangirten Bälle bilden die eine Kategorie; dort sam-
melt sich sehr viel genußsüchtiges Volk, aber es sucht
und findet dort etwas ganz Anderes, als unschuldige
CarnevalsHeiterkeitund amusante Maskeraden-Aben-
teuer. Die andere Kategorie der öffentlichen Masken«
Bälle ist die der von größeren oder kleineren, ange-
seheneren oder schlichteren Vereinen veranstalteten.
Hier sind die Masken-Mille aber schon mehr Testame-
feste, die oft eine schöne, einheitliche Jdee darstellen.
Diese Bälle sind zu ernst, zu gediegen für den Fa-
sching, wie jene zu locker selbst für den Fasching sind.

Vielszleicht wird in Berlin der Carneval noch am
Richtigsten gefeiert von den schlichten — Arbeitern und
Handwerkerm die ihre Sorgen nnd Lasten einmal von
sich werfen wollen und die für den Masken - Ball
gespendeten paar Groschen gehörig ansnutzen wollen.
Diese Leute sind es auch, die, außer den Masken in
den Schaufensterm allein noch auf den Straßen, an
die Carnevalszeit erinnern. Die besser situirte Min-
derheit begiebt fich in Equipagen und Droschken zum
Balllocah Zverschwindet nnd kehrt erst gegen Mor-
gen wieder in einer Droschke heim. Die Pferdebalp
nen dürfen in Berlin von maskirten Personen nicht
benutzt werden, der beste Beweis, wie wenig der Car-
neval fich in Berlin acclimatisirt hat, wie wenig Be-
rechtigung ihm zuerkannt wird. Die Handwerker »und

Arbeiter nun, welche die Pferdebahn nicht benutzen
dürfen und Equipagens und selbst Droschken aus gu-
ten Gründen nicht benutzen wollen, spazieren freilich
der lieben, den Carneval auch nicht recht anerkennen-
den Straßenjngend und. der Unfugs-Paragraphen we-
gen vermnmmt, den stolzen Nitterhelm , die kühne

.Hutfeder. als wären es die prosaischstcn Gegenstände,
in ein Tuch oder ein Stück Zeitungspapier gewickelt
in der Hand tragend, zu ihren Balilocalen per pedes
apust01ornm, nur daß die Pedes —- im Berliner
Deutsch ,,Beene« —- meist in absonderlichen,- selten
landesüblichen oder auch nur bekannten Beinkleidern
siecken Durch ein langes Spaliey das Alt und Jung
bilden, müssen sie, Von den kritischsten Augen geprüft,
mit allerlei »witzigen« Bemerkungen begrüßt, in das
Balllocal promeniren, ans welchem sie erst heraus·
kommen, wenn sie sich für ihr Geld ,,jottvoll amui
sirt« haben, um dann noch einen legten Nickel dem
Wurstbändler für ,,ein Paar Warme« zu offeriren,
demselben Händley den sie das ganze Jahr hindurch
beim Vorbeigehen durch ein boshaftes ,,.Hottchä«, oder
»Du« — hippologische Jnfinuationeu —- furchtbar zu
ärgern pflegen. Der» verspätete Nachtwandler merkt
hier an den sonderbaren, oft natürlich auch wanken-
den Gestalten, daß wohl die Carnevalszeit da ist und
daß Prinz Carneval auch in der Deutschen Reichs-
metropole feine Anhänger hat. .

Von den zahlreichen Fefilichkeiten der letzten Tage
seien erwähnt das Fuggerfest das, wie kurz vorher
das Menzelfest (in zwei Auflagen) die Theilnehmer
in das Zeitalter Friedrichs des Großen, so in das
Mittelaltey in die Zeit der Fuggey Weiser, Medici,
in die Zeit des Glanzes Deutscher Städte, Deutscher
Handelsherrem der Zünfte versetzte ; ein sehr interes-
sante: Banern-Congreß, den nicht etwa ein politischer
Agitator, sondern ein beliebte: Künstler zusammen-
berufen hatte; der Preßball mit seiner bildlichen Dak-
stellnng der Geschichte der Schrift von der Zeit de!
Aegypter bis zur Zeit der modernen, mit Telegtaphsn
und Telephonen arbeitenden Preßminisiey die GEM-
blätter ausgeben und bisweilen auch Enten auiflakkskn
lassen. Viel von frch reden zu machen verspricht das
kurz bevorstehende AbderitensFest des Vereins der
Freimüthigern - —
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spielen· — eine Frage, deren günstige Entscheidung ß
bereits als beschlossene Sache angesehen werden darf. h

— Der Landnsarfchall von Livland, Dr. Friedrich d
Baron M eye n d orff, hat sich, der Rig. zu- b
folge, dieser Tage nach SLPetersburg begeben. l

-— Ptittelft Tagesbefehles im sustiziMinifterium 2
vom 10. d. Mts. ist, seiner Bitte·ge-mäß, der Per- o
nau-Fellin’sche Kreisfiscah Cpll.-Asfeffor v. Riese« S
r itzky , mit Uniform verabschiedet worden. L

—- Jn der Livländlfchen AccifoVerwaltung sind, i
Uach Ausdienung der gefeklichen Frist, u. A. beför- l
dert worden: die BezirkssJnfpectoreir v. K y m mel s
und R. v. V oigt zu Coll.-Räthen; die älteren G« i
hilfen von BezirkssJnfpectoren A. Paul, Andreas !
Christoph Schie le undGustav Jür genson zu 1
Hosräthenz der jüngere BezirksixifpectovGehilfe Bj e· s
lokap ytow zum Coll.-Afsessor, der ältere Bezirks- ,l
kUfpectorsGehilfe R. Beha ghel vo n Adlers- (
kron und der jüngere BezirksinspectovGehilfe F.
Löwks Of Viert« zu Tit-Rachen; die jüngeren 1
BezirksinspectorsGehilfen Friedrich Ko ch«und Eduard .
v. Oettin gen zu Gouv.-Secretären.
. »—- Am vorigen Mittwoch hat, wie dem Reis.
Brod. zu entnehmen, Pastor J. Hurt aus St. Pes :
tersburg an der Helsingforser Universität über seine
behufs Erlangung des gelehrten Grabes eines Licem :
tiateir verfaßte Disfertation »Die estnischen Nomina
auf -— ne purumtt disputirt. Als ordentlicher Op-
ponent seitens der historifchsphilologifchelc Facultät der
Helsingforfer Universität fungirte der außerordentliche
Professor J. L. F. Krohm -

— Am vorigen Mittwoch ist, wie über Reval ge·
meidet wird, zu Paftorat Jsaak nach längeren: Kran-
kenlager der Pastor Rudolph v. H ippius dahin-
gefchiedem Der Verstorbene, ein Sohn des weil.
Schulinspectors August Wilh. von Dis-plus, war in
Wenden in Livland im Jahre 1835 geboren, hatte
die Ritter- und Domfchule in Reval und dann das
Privavisymnafiuni in Birkenruh besucht und bezog
im August des Jahres 1857 in Dorpat die Univer-
sität. Hier widmete er sich zuerst dem Studium der.
Philologie und alsdann dem der Theologie, wel-
ches er im October 1865 zum Abfchlusse brachte.
Nachdein er sein Probejahr abgehalten, wurde er im»
August 1867 als erster Pastor des neubegründeten
Jsaak-Tudkolin’fchen Kirchfpieles vocirt.

— Nahezu gleichzeitig sind uns die neuesten Hefte
unserer beiden einheimifchen allgemeinsliterarischeii
Monats-Journale zugegangen, der »Baltischen Mo-
natsfchrifH und der ,,Nordischen Rundschau«. —- Die
,,Baltifche MonatsschrifM bringt an erster
Stelle eine Fortsetzung der überaus fleißigen und
werthvollen N. C a r l b e r g’fchen Arbeit über die
Bewegung der Bevölkerung Livlands in den Jahren
1873—82,»fodann eine Fortfetziing der ,,St. Peters-

burger Briefe eines kurländifchen Candidaten«, end-
lich den ersten Theil des soeben hieselbst von Profes-
sor Dr. Al. v. Oettingen gehaltenen AulasVov
trages: »Was heißt christlich-social?« — Das neuefte
Heft der ,,Nordifchen Rundschau« eröffnet der
erste Theil einer mitten aus unserer Zeit gegriffenen
Novelle von G. Pipirs in Niga »Das Rabbinep
kind«. Sodann folgen die Fortfetzungen der »Es-rin-
nerungen an Oehlenfchläger und feinen Kreis« und
der F. Fiedlersschen Uebersetzung des Pufchkivc
schetl ,,Boris Gvdunow«. Der CorrefpDUdMz J·
Norden’s »aus der ’.Hauptstadt« schließt sich noch
eine kleine Skizze vonH. sllharcus in«St. Peters-
bnrg, »Ein GlaubensbekenntnißE an und den Schluß
des Heftes bilden literarifche Besprechungen sowie
dieses Mal besonders reichhaltige Mittheilungen aus
der Schach-Welt, die sich namentlich aus den weil. Dor-
pater eifrigen Schachspieler C. Korolkiewicz beziehen.

Kiyo, 14. Februar. Ueber dieB ethesiligung
der Wähler an den Stadtverordnetery
W a hlen läßt sich vorläufig schon Einiges anfüh-
ren. Wie das Rig. Tgbi. erfährt, foll die Zahl-
der nicht abgehalten. Eintrittskarten sich auf 1601
belaufen, wovon 1366 auf die Z. Classe entfallen.
An den beiden ersten Wahltagem an welchen die
Wähler der 3. Classe .von,Nr. 602 bis 2000 zu
stimsnen hatten, sind 1072 Stimmen abgegeben wor-
den, während 1092 Eintrittskarten abgeholt waren;
es sind demnach 20 Stimmen verloren gegangen;
Von den Wählerri von Nr.- 2001 bis 4000 sollen
439 und von Nr. 4001 bis 5932 gar 586 ihre
Eintrittskarten nicht abgeholt haben. —- Die Z. f.
St. a. Ld. sehr-eilst: »Der bisherige Gang der Stadt«
vcrordneteirsWahlen läßt eine ungemein lebhaste Bethei-
ligung, insbesondere auch der Anhänger des Groū-
w a ld’schen und S eh u t o w ’fchen Gewiss, erkennen.
Um so dringender müssen wir unsere Gesinnungs-

· genossen bitten, ihrer Bürgerpsticht eingedenkh heute
unterkeinen Umständen bei der Wahl zu fehlen.
Wir haben in Erfahrung gebracht, daß einzelne
Personen, auch-solche, welche von unserem Wahl-

·

comiiå vermittelte Vollmachten übernommen, von der
Lkste Vkfes Comitås abgewiehen sind, resp. Zufätzezu derselben gemacht haben, sich sogar damit brüftend,
Vsß sis sich die Freiheit der Wahl gewahrt, ihre
pstfövlkchs Ukbetzeugung der Wahldisciplin nirht zum
Opfer aebtscht hätten. Es ist, uns-us Staatens,
eine seht Zweifelhafte Genugthuunfp sich die sog. Frei-
Wt de! Wshc AUf fvlchesWeise erkauft zu haben.
Wir glauben und hoffen» indes, daß es fich hie:
nur um einige wenige überlegungslofe Leute handeln
kann«. — Jm Ansthlufse hieran npcky m« E p if1pde,
übesrwelche die Bis. Z. vom 14. Februar folgender-Ma-

ßen berichtet: »Nachdem das stellv. Stadthaupt die (

heutige Wahlversammlung eröffnet und die betreffen« r
den Artikel der Städteordnung und des Strafgesetzs i
buches hatte verlesen lassen, theilte es der Versammi ,

lung Folgendes mit: Als er heute den Saal der i
Wahlversanimlung hetreten, habe er in demselben,
obwohl die zum Eintritte der Wähler bestimmten 1

Thüren noch nicht geöffnet gewesen, den Architekten l
V aumann vorgefunden. Diese Verlegung der.
Wahlordnung, wie sie bisher noch niemals vorge- S
kommen, werde zu Protocoll verschrieben werden. —

Als hierauf zu der Wahl der Assistenten geschritten S
wurde, wurde zu diesem Amte auch der Architrkt i
B au ma n n vorgeschlagem Da es jedoch der Mehr- :

heit der Versammlung nicht möglich schien, einer Peri 1
son, die soeben erst die Wahlordnung verletzt hatte,
die Aufsicht über die Ordnungsmäßigkeit der Wahl ;

anzuvertrauen, wurde die Ernennung des Aehitekten
Banmann mit 32, verschiedenen Gruppen angehö-
renden Stimmen gegen 5 funter denen auch die des
Hm. Bauntann selbst) abgelehnt und an seiner Stelle
Herr Bisneek zum Wahlassistenten gewählt«.

— Der ,,Rish. WestrM erfährt, daß in kompe-
tenten Sphären die Frage in Anregung gebracht sei,
eine rechtgläubige Kirche für die Rigaer
Lette n auf dem Piatze zu erbauen, wo sich gegen-
wärtig das J n tertms-Theater befindet. Die
Frage wegen Umwandlung der Pe t e r-P a ul s-
Kathedrale in der Citadelle in eine Pfarr-
kirche für die in Riga lebenden rechtgläubigeti
E st e n könne bereits als entschieden angesehen
werden. · »

St. Petrus-barg. 15. Februar. Noch immer wendet
sich die allgemeine Aufmerksamkeit dem Hintritte
J. S. Aksfakow’s zu. Die neueste Nummer der
,,Nussj« ist fast ausschließlich dem Gedächtnisfe ihres
verstorbenen Begründers gewidmet und auch der ,,Reg.-
Anz.« reproducirt aus dieser Nummer nicht nur die
Mittheilungen über die letzien Stunden Akssalows
sondern auch die der Wittwe des Hingeschiedenen von
hervorragender Seite zugegangenen Beileids-Tele-
gramme —- wie diejenigen des Grafen Jgnatjew,
des OberiProcureus des Dir. Synods Pobedonosszem
des Ministers Deljanow, des ehem. Kriegsministers
Miljntin, des Metropoliien Klimenti aus Sosia und
des Metropoliten Gerassim aus. Philippopel — Am
Donnerstage fand im Saale der städtischen Duma
eine seierliche Versammlungdes Slavischen
W ohlth ätigke its-Be reins Statt, welchefast
ganz dem Gedächtnisse J. S. Akssakows geweiht war.
Der mächtige Saal war bis auf den letzten Platz
gefüllt ; zahlreiche Personen standen vor dem Eingange
und in den anstoßenden Corridoren »Es war«, be-
richtet die ,,Neue Zeit«, »der Name J. S. Akssakows
trelcher eine solche Menschenmenge versammelt hatte,
denn der Ehre seines Andenlens galt vorzugsweise
die Feier«. Professor Lamansii gab als erster
Redner eine Biographie Akssakoms und schilderte sein
Thun als Dichter, Künstler, Publicist und Teil-un;
ein von W. Aristow verlesener Vortrag des erkrankten
Professors Bestus hew-Rjumi n feierte alsdann
Akssakows Bedeutung als Kämpfer für die slavifche
und russische Idee, endlich beleuchtete Professor Orest
M üller die publicisiiscbe Thätigkeit Akssakow’s als
Freund ver Wahrheit und rrufsischev Patrivtetn Alle
Reden riefen stürmifchen Enthusiasmus hervor. —-

Auf der nämlichen Sitzungkwurde der Jahresbericht
des Slanischen Wohlthäiigkeits-Vereins verlesen und
u. A. mitgetheilt, daß der Verein seinen Präses, Ge-

E neralsLieutenant P. Durnowo, in Anerkennung sei-
nerVerdienste um den Verein und seiner energischen

« Thätigkeiy zum Ehrenmitgliede ernannt habe. «
e— Am Donnerstage fand, wie der »Reg.-Ars.z.«

"in Kürze meidet, ein Ho shall im Concerts Saale
. des Winterpalais Statt. «
» —- Jhre Mai. die Kaiserin hat dem Geheim-
L» rathe F. W alth er für die Allerhöchstderselben über-

reichte lateinische Ode, welche er zur Feier des Ju-
, biläum der Kaiser-lichten Nechtsschule verfaßt hatte»
: danken zu lassen geruht.

- Wie dem ,,J.-"«de St. P." zu entnehmen , ist
- die Familie des Mtnisters .v. Gters wieder von
; einemsehmerzlichen Trauerfalle betroffen worden. Jnt

. letztensHiumer verlor der Minister eine seiner Töch-
. ter, zu Beginn des vorigen Jahres eine —Schw»ieger-

; tochter und nun ist auchirine zweite Schwiegertochs
. ter gestorben -—,- die Gemahlin« des I. Botschafts
. Secretärs M. v. Giers zu Teheran,- ein geb. Fräu-
- lein Butkom «

- —- Der OberiProcureur des Dir. Synods, Wirkl.
. irr-Hausrat, e. P. Vor-verwest»- ist, des:
- »St. Bei. Wed.« zufolge, nach Moskau gereist.
e - Zur Erinnerung an den ehem. Minister-Ge-
. hilfen J. N. D u r n o w o haben, wie die ,,Neue
: Zeit« erfährt, die Beamten des Ministerium eine an-
- sehnliche Summe behufs Errichtung einer Wohlthäti-
c gen Stiftung auf seinen Namen gesammelt. «

e -Der seitherige ProcureuvGehilfe des War«
, schaue: Geriehtshofes Staatsrath v. W enn drtch,
: ist zum OberprocureursGehilfen tm Criminal-Cassa-
r items-Departement ernannt worden. »

, — Wie mehre Blätter melden, wird im Reichs«
- rathe gegenwärtig der vom Minister des Innern,
. Grafen Tolstoi, ausgearbeitete Gesetzentwurf zur
: Regelung des Verhältnisse-s zjvifchGU
i den Arbeitgebern und denTagelöbUeM
. beratheru Wie verlautejsoll ein Theil der Reichs-
- usw-Mitglieder dafür sein, dem in Rede stehenden

Gesetze eine nur facultative Geltung zu geben, wäh-
rend von anderer Seite die obligatorische Giitigkeit (

der dort aufgestellten Regeln gefordert wird. —- Die i
,,Mosk. Wed.« begrüßen das neue Gesetz mit voll- ,

ster Sympathie. ·

Jlt stellt ist am 13. d. Mts das Gefånzki
nißsHospital bis auf den Grund niederge- »
b ran nt. Erfreuliche! Weise gelang nicht nur die ·
Rettung aller Jnsasseiy sondern auch eines großen ·
Theiles des Mobiliars

Ju Tschigitin ist, wie eine Depefche der »Nord. «
Tei.-Ag.« vom 13. d. Mts. meidet, vor einer Dem« «
iakion des Kiewer Bezirksgerichtes ein P r o e eß g e g e n
8 Juden und 3 Jüdinnen wegen des Verbrechens
verhandelt worden, die geiaufie Jüdin Schewtschem
kow vomChristenthume abwendig gemacht
zu haben. Die Geschworenen sprachen eine der An«
getlagie»n»s«rei, alle übrigen (8 Männer und 2 Wei-
ber) wurden schuldig gesprochen Sieben wurden zu
sjähriger und drei zu öjähriger Zrvangsarbeit ver-
nett-eilt.

« F a rate g. .
«

Unter lebhaster Betheiligung der Wähler haben
heute die StadtverordnetensWahlen inner-
halb der dritten Wählerclasse ihren Anfang genom-
men. -7· Morgen, am Dinstaga haben die
in der Wäh lerliste unter der Nr. 648 —-

97 9 verzeichneten Personen, resp. die
Bevollmächtigten derselben (gr ü n e W a h l kart e n)
zu stimmen. Wer bis 2 Uhr zur Stimmabgabe nicht
erschienen ist, verliert unwiderruflich sein Stimmrecht.

Morgen, Dinstag, sindet die Recitat io n der
Baronin Katharina v. duO st en - S a ck e n in der
Aula Statt, auf welche nochmals die Aufmerksamkeitunserer Leser zu lenken, wir nicht haben unterlassen
wollem Zum Vortrage wird ,,Maria Staat« von
Schiller kommen, deren bekannte Frauen - Gestalten
der Reeitatorin ein außerst dankbares Gebiet zur
Ausübung ihrer Kunst darbieten.

Jn der Nacht vom is. aus den 13. d. Mts ist, dem
Wall. Am. zufolge: auf dem Gute Jaast eine mas-
sive Kornscheune mit diverfen darin beftndtichen Ma-
schinen und Futtervorräthem sowie mit dem noch nicht
abgedroschenen Korn nieder-gebrannt. Wie verlauteh
sind das Gebäude, Futter und Korn in der Livländd
schen gegenseitigen Feuerversicherungs-Gesellschaft:ver-
sichert, die Maschinen aber unversicbert gewesen. Der
Schade wird auf 5000 Rbl. geschätzt

. sz Rutizen nur den Kjrchenlriichrrn Burg-Its. «
Uuiverfitäts-Gemeiude. Verstorbem Anatol Zoege

Z Mgulttkkuffeh 16 Jahr alt; Frl. Caroline Masing, 50

St. Z2Iel):in«rri8-(Hemeinde. G etauft: des Schneiders
J. Liberg Sohn Georg Emanuel Richard. Procla-
m-irt: der Pleskarksche Bürger Johann Sarrin mit
Emma Olga Elisabeth Norrnann

St.--Marien-Gemeinde. Getauft: des Schuhmachers
J. Jaanson Sohn Victor Wilhelm Friedrich. . «

StkPerriGerneinde. Getaufn des K. Lang Sohn
Rudolf; des J. Mahl Sohn Peter Johannes; des J.
Elvlaus Tochter Marie Carolinez des Sehuhmachers Wol-
demar Niggol Tochter Elvire Josephine Marie; des J.
Pannasson Sohn Carl Felix; des Schuhmachers J. Reisa
Sohn August Martin; Johann Alexander Mittel. P ro-

-. clamirn Joseph Rebenitz mit Julianne Grünwaldz
Märt Piir mit Jula Leppitz Stirn Hermann mit Anna
Ehrenbusch Gestorbem des J. Tutt Tochter Anna
Marie Elisabeth, 9 Monate alt ; des J. Nortberg Sohn
Eduard Carl, M, Jahr alt; Johann Mumann, 734x»«
Jahr alt; des F. Maddisson Tochter Hanna Routine, 6

· Monate alt; des K. Lang Sohn Rudolf, ZTage alt; des
H. Linna Tochter Minna Louise, W» Jahr alt; des M.
Truus Sohn Gustav, 11042 Jahr alt; des Müllers Georg
»Tetsti vor der Taufe verstorbener Sohn, -2 Stunden alt«

; In derSL-Johannis-Gerne;indebeginnt
am S. März die ConfirinarrdewLehre der m änn li-
chen Jugend (nicht die der weiblichen Jugend, wie

« durch Versehen von uns in der Sonnabend-Zeitung
« irrthüuilich angegeben worden). «

. Todteuliftr. ;·;«"«I«»
, Hedwig Seeck, -l- im le. Jahre am 10. Felde.

- zu Riese.
Frau Dorothea Jens en. geb. Schuske , -s· im

- 78. Jahre am O. Febn zu Riga «
»

«» ; -
- Nudolph Hippius Pasior zu Jsaak in Esiland,
- is— am·12. Febn zu Jsaat .

Nrkolai Pritsehim -f- am 14. Jede. zu Reval
- .Lewin Loewenbetth i im 74. Jahre am 12.

Felde. zu Niga.
i Frau Emilie Bauer, geb. Schmidt, f am 12.
i Feder zu Niga —

r Scduhmachermeister Hermann B rand t, -i- am
,

12. Febr. zu St. Petersburg « «

, b. Franz Rizza i— am is. Febn zu St. Peters-
urg. «

' Lehrer August v. S chei npsl usyif am 12.Febr
- zu Riga.
. Frau Juliane Volkmann, geb. Drall, -1- im

65. Jahre am s. Febr. zu Riga.

s Beiseite-Pult. s—-

·
Berlin, 27. (15.) Febr. Das Herrenhaus nahm

- -mi»t»l08 gegen 13 Stimmen den AntragDernburgI
, an,.welcher»eine dauernde Unierstützung der Regie-
»

rung bei Sicherstellung des« Bestandes und der Ent-
wickelung der Deutschen Bevölkerung in den Ostpro-

« vinzen »in Aussicht stellt. Besonderes Interesse er-
regte dre erste Rede des Bischofs Stopp- welcher ekl-

- klärte, die Sicherung des gesammteu Vaietlandes sei
Pflicht jedes Unterthanen, namentlich der Geistlichen.

»« Eine Rückkehr zum Culturkampie fürchte er nicht,
er hege das Vertrauen, dieRegierung werde den
Schutz des Vaierlandes mit dem Schuhe der« Con-

« fessionen zu vereinigen wissen, und hoffe zuversirtzb
, lich, das Zusammenwirken der« Regierung und des
k Landtages werde keine Resultate ergeben. denen er
. nicht zustimmen könnte.

De: Kaiser zog sich durch einen Fall auf dem
legten Lsofballe eine Contusjon der linken Hüfte zu,
welche zwar unetheblich ist, jedoch für die nächste
Zeit ein tuhjges Verhalten etwa-est, -

Fvlldssz 25- (l3.) Februar. Loxd Salisburh be,-
Cbsichkjgd ZU Uächstst Bei! zur Kräftigung seiner Ge-
sundheit TM Reise in das Ausland anzutreten.ZZWTY THAT) FOR« Das Journal ,,Le Ma-
tin« verbffentltcht heute Auszüge aus de» demnächst
erscheinenden Memoiren der Cora Pearl mit Briefen
des Prinzen Jeröme Napoleon an die ehemals Entei-
genannte Courtisane, welche höchst scandalöser Natur
sind. . Beim Publikum erregt diese Veröffentlichung
mehr Jnteresse als der gestrige Mantsestbries des
»Rothen Ptinzen«. .

Sonn, 27. (15.) Februar. Die Wahrscheinlichkeit
des Friedensabschlusfes hat die bulgarische Regierung
veranlaßt, die GetreidesAusfuhr freizugeben

Athen, 26. (14.) sieht. Die Regierung Griechen-
lands beabsichtigt. alle Maßregeln gewissenhaft zu ver.
meiden, welche als Herausforderung in Bezug auf
die Mächte aufgefaßt werden könnten, und wird eine
zuwartende Haltung. jedoch unter Bewahrnng der »
vollkommensten Achtung gegen die Rathschläge der
Mächte, bewahren.

Trtrgraninik
der: start-Eichen Teiegrsiphen-Agenticr.

Paris, Sonntag, 28. (16.) Febr. Jn Decazes
ville haben die Grubenarbeitcr den Strike wieder-
aufgenommen; derselbe erstreckt sich über den gan-
zen Ort. Die Arbeiter fordern die Entlassung des.
Jngenieurs und eine Erhöhung des Arbeitslohnes.
Man hat Militär nach Decazeville verlangt. .

- Iirtninghany Sonntag, 28. (16.) Febn In der
Umgegend der Stadt haben sich die Unruhen unter
den Fabrikarbeitern erneuert. Dieselben rückten gegen
Birmingham vor, wurden jedoch auf dem Wege dahin
von einer starken Polizei- Ahtheilung auseinander-
getrieben. « «

Leisten, Sonntag, 28. (16.) Febn Eerüchtweise
verlautet, die Mächte hätten vorgeschlagem die letzten
Differenzen zwischen Bulgarien und Serbien durch
Eritennung einer gemischten Commission aus dem
Wege zu räumen. —- Alle Aufträge auf Bestellutigen
und alle Lieferungen für die Armee sind eingeftellt

Athen, Sonntag, 28. (16.) Febr. Jn Folge des
entschiedenen Vorgehens der Mächte hat sich das Mi-
nistertum Delyannis zur Dimission entschlossen.

Wannigsaltigrn .
Seitens der musikalischen und literarischen Kreise

der Residenz wurde am Abende des vorigen Mittwoch
eine großartige Qvation zu Ehren Anton Ru-
binstein’s veranstaltet. Der Kononowssche Saal
vermochte die Anwesenden kaum zu fassen. Als der
große Vianist und Componisi feierlich auf den Ehren-
platz gesithrt wurde, ward er von dem Publicum mit
siükmischem Applause begrüßt, woraus als Einleitung
der Feier ein Festspiel ausgeführt wurde. Daran schloß
fich eine feicrliche Procession der in den Opern Ru-
binfteiiks geschaffenen Persönlichkeiten und sodann
folgte ein Balliesh welches durch lebende Bilder und
die treffliche Vorführung mehre: Compositionen Rubin-

- stein’s einen besonderen Charakter erhielt.
-— Ein n eues Gewehr. Der ,,Alpenbote«

schreibt: ,,Es wird dermalen in der Fabrik zu Steht
nach drr Anordnung des GeneralsDirectors Werndl
ein Gewehr zusammengestellt, welches alles auf die-
Gebiete bisher Erreicbte bei Weitem übertreffen soll.
Aus der beregten Waffe, deren Mechanismus äußerst
einfach, können nämlich mit Leichtigkeit vierzig

« Sjchsüjss e in der Minute abgegeben werden und
kommt dieselbe ihrer großen Einfachheit wegen« nichtg viel höher als ein gewöhnlicher Einzellader,zu stehen,

« während sonst die Preisdifferenz zwischen einemGes
wehre der letztgenannten Gattung und einer Repes
tirwasfe sich als eine ganz bedeutende herausstellt.

! Jn Folge der erwähnten Einfachheit ist auch das Ge-s wicht dieses Gewehreskleiney so wie die Handha-
: bung und Jnstandhaltnng desselben viel leichter, als
; bei sonstigen Repitirern«.

-— Ein neuer Sprengstoff wird unter
i dem Namen Carbonit in den Handel gebracht.
Der Berginspector Margraf in Neunkirchen hat über

. die Ergebnisse seiner. im amtlichen Auftrage mit die-
. sem Sprengstoffe angestellten Versuche einen ausführ-

lichen Bericht veröffentlicht. Die Versuche haben ge»
t zeigt, daß Carbonit ein sehr kräftiges, dem Dhnamit

an Wirkung gleichkommendes Svrengmittel ist, wel-
, ches jedoch um etwa 10 pCt. btlliger ist und den

Vorzug geringerer Gefährlichkeit besitztz da es durch
.

Schläge oder Stöße, wie sie beim Versande und sbei
. s der Verwendung vorkommen können; nicht zur Ent-

ziindung gebracht wird und bei Berührung mit bren-
. nenden Stoffen oder glühenden Metallkörpernstetsk

ruhig abbrennt Weitere Vorzüge des neuen Sprengi
i stoffes, welche besonders für die Verwendung dessel-

ben in Kohlengruben von Wichtigkeit sind, bestehen
- darin, daß Carbonit selbst bei Gegenwart von

Kohlenstaub und 10 pCt. Grubengas vollkommen
c gefahrlos ist, wenig Staub liefert und bei festem

Besatze nur eine ganz geringe Menge von Gasen er-
t zeugt, die in keiner Weisebelästigend wirken. Fer-

ner ist das neue Sprengmittel unempfindlich gegen
- Frost und gegen Wasser. Die Zundung erfolgt in

derselben Weise, wie bei Dhnamin «
«

—- Gewitterwolken im Hause-» FWUI
i ,,Wann kommst denn heut z’Haus, Mannerls Gatte
: [erhost): ,,Wannimagl« Frau CfCUfFJI »Ah« l«
- nicht später,Man
. Tour-vertritt.
- R i g «, e k B z k:se,14. Februar 1886.
L« « » Gern. Vers. Mut.

77 «
« o · - «'

«· ··

T; Yynwmv IF» . . . «« .
- 100 Des«

» gx «, bitterer-END. . . «— 10014389» ' « Ue, «
« -

— —- -

« ei? Zeiss. Ziksdypersaiidvcjsses ·.
- 103 — ice-J-

- »; M» Sk».H«jus, Psquvbrrefe,unkunbb. — - 98 9714
z-,«,« AS« Pkmvk. v. voran-Ver. sey, 100 ges-»z ei« zeig-Dem. Eis— dkws - ·

·
-

— 991- 9872
Rt »Dann Eins. d. 125 Stil-l«- -. .

—
— « 1621-«»F Wink» ngt--Pfcudlkttefes I0·Q R. — 100 99s-,

i L..........-..sp4—..3’-1tbs- — 10072 9972
.« f « sz Für: die Redaetion veraniwortlichzj

Dr. E— Msttiesekn onna. A. Haiietbtatr
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i · s i . «
«

·

· I

« Das Isllktzisll lICS Allgemeinen WIIIILCCMFUHS (Haus Umblia, am Grossen Markt) wird am Il8. und 19. Februar c., von
10 bis 2 Uhr Vormittags, geöffnet sein und werden daselbst Auskunfte aller Art, welche sieh auf die Wahlen beziehen, ertheilt.

Das Wahbcomite erlaubt sich, den Wahlern hiedurch inErinnerung zu bringen, dass-»Im ils- CEESCS EICDIIUTS diejenigen Wahlen, welche
in den Wahlerlisten unter die Hammerk- · 648 bis 979 Tags. ·[3. Classe Z. dbtlleiillllgJ eingetragen sind, ihre Stimmen abgeben müssen.
Wer zur Wahl am 18. Februar e. berechtigt ist, seinen Stimmzettel aber nicht abgiebt, verliert definitiv sein Wahlrecht. Zur Stimmabgabe beisechtigen
am 18. Februar· c. Iijlk gkiilte Wahlkarteu . . «

i

« « Im. Namen. des Axlgemeinen wahslkCoxrngitässt ·

i Präsesi S. LiOTeil.
. .

,

. »
.

. « - . seekekuikefC is. sama-i.
Die Herren studd itlieoL Theodor Von Einem Edlen Rathe der Kai- « OF OF« i i« - VOUI l— AplspU O— Wird OTTO SCOUS

Weyrich, juin Friedrich ·Sto»bbe, ferljchen Stadt Dorpat wird hiedurch .S. · Te.K M... EUrgcrmUssQ des ·Carl von Biiter l ing, Nicolai bekannt getnacht daß »die auf den i lMUkU UMUP U M » . .
Baron Sta ck ei b e r g aus Cur. Numendeifs Kauftinannss W. Tdcpf- Hngchknmkhi

Sonnabend« LM· Februar iaisci o O m en
land und ·pharm.· Pkaxkmiliansåaurs fer ausgestellten Lebens-Balken . · · · « »» » im Feiiiner Handwerker-Verein frei.

fvzxoxlpafngeüexämixkåsnlaxrsgggrden 5013 gtödmsoåziåi groß Illplkkpljllspljlli J· .
Auskunft ertheilt i« «

- « -
-- « .« un - ., am « «. «· ·-

N
Amor, A, Schmkpk U· d» Mk, z» zspzzw M« Gyps inåtuoken und -

M· ·· ·· ··· ·· E ···
· · Der Vorstand.

r. 243. Sen. A, Bokownew am zffsejjkljchen Assbot De·- - Ema« « en· Z« s Es» VSIO es IV» Aue« ZU » »· . ,» -
-- «

Der Herr ·stud.· theoL Friedrich zstellt werden sollen.
g yskkzukghjiijgsi i Yåshiceijiiijgusxsäuksiekiisassiwgissszkijn v i i i i - i vK U ch hat' die Unltiekfliåt Verlassen, Dvtpatk Rathhaus, am 12. Febtc 1886. l « · G l men wie Herren nur· solchen gestats O

i

« I
. Durst· den J.Febäiar Isssiss . nsbmundutum S : h

EOIIIVSVVNVJC »Juki«· ten die zum iidiienen Beikeostinne . d f« Hrorec or: ragen o ·. Nr. sog. — bersecrx . tillmat .

«« - « s mindeste ei H it) k t g . gegen as Aus a en der aare
As. ein. See: A. erkennen. YWIZH «; åkhsaåxsesszfn eei ·

·

Da der Herr stud.·jur. Anatolius «

.

Dpkpdliskz ·
»

gkmzzki,·z» 723 »» MWQ · Fz on·Baron· V· VPEUUIUS H« U sp U« C i« « M Mit peiizeiiienek Benutzung. Niehnnitgiiedek und Fremde kennen Dkogussp «» pzxksu.g»,zk.m»,Bud berg m Dorpat nicht anzu- u · «
.—

« H· » " du«-i! Mitglied« Oivgskübtt Dresden· —"""«i3«-
tkeffenisr sd wird. dessen-e un« Ei· »»»»»» z» »»

« . Dir-stag- ttsss M— kehrst-r Isssi Bin-Irr sind di: dsmssidsii Tags sghonhluhenden
nem Kaiserlichen Universitätsgerichte «

S Eh· N
«

h - kam· · im grossen Hist-Saale der Kaiser-l. Nsshmikksgs 7011442809718 Äbesds
. .

unter Androhung» der Exmatriculsp
·· r· at: m. · Universität tvxn sdUhr ab san der Cäasse zu that— Gadltllidclc wie auch verschiedene

tion vermittelst aufgefordert, sich Esjjekzl -visjkszmm-luug "

« »O «« s » »Es; HTFF»CI»"»I,»YEHSUHSJIZITYHJ ««

«« » .gingen ssåxkilgen a dactho dieser Be« im gütig« bewilljgæjj i . mitttegm ·or e vor e ig zu ma en» « i. — « - « i «« « « D« «I)« H« ·

empfiehlt

Don-ask den user-gis·- 188e. Ho« «« d« Z EIICUUE · « »

-——-————"Z—-IFTL c. gest-Dach
· erkor: , midh · m zahlreiche Betheiligung ander · · i VOII - ; . · "

«

« · Be n-s1;3,s g N» 10,
«

NxDggz - See» A» V9k,,wnew· Versammlung bitter « Frau Kathakma sackggs · Bin Stahle-irr? wiitisclit Unterricht
» a die Herren studd theoL Adam k .

·

· « · OIPA «SI’ It! Ast« i »

For n, Lurian olchæ jui··. t « II i I, kqssjscheg
adlus D ob r o l ab— o Richard TYVSTHICTU 5 ÄCWU W« · V? sehjllaks I. . i I! I bei einer Dame oder einem HerrnGenlzt Bernhard H ennmgss M· — - « Anfang« 7 Uhr Abends —— zu nehmen. Gen. ou. sud Lit e. v.

ihm: H aulllers Lcoszkk RUmmclr , Pxiimaw i.i.s:«e s - . ·» ————— «
«

. mjjswoiich Je» fah-um) c— · D. mit Angabe des Preises und der
Gar[ Baron S a sig · Erjch v on BIL·L·IJTE :i a— ·1·Rbl., ia 75 ·Kop.·» und - ·

,

··

« Adresse erbeten durch G. Mattiesekkp
S ch u I tz · weis« ·Ca·sjmjk D ,- « » I - Z Folg! III-IF. »in dEr JUlråiversitatsds »EqkqbUZqkIeUd ,

Buehdtu und ·Z··eitgs«.-Expd.
·· ·

kurz· nlffåhxstaktiskguåsardoi nsksh i verkauft zu den billigt-ten Preisen Ässudspanulszszkvosass·e·s' at« U«
---—..— zggkzgzs 7210 Um»

U A El: c , Uak JUcllI , El ·s · 1 ·
, -

·«

« · « T« · , i · ·· .

·Gecli·rg ·R··o bBis Z! tlbgRöidcgph R o -

o m «

.

»· « OCOQGSLTQOSOS « GOOOÆODOQOFDO
a z» H· me. ej akdeh

Otto S pe h l ma un, pharm. Theoi ··

· Das St. Petersburger Handlungshaus z« hzåsznsgziiplx pro packen« .
dor K·»l·au,»Otto"Müller, philol . - · f « «« «« · «· . i ·- .
Frommhold Lilienberg.. Jos i— s« z

— i - « , « ». · · · « Illkgkllsllllll CI.
hakm v. Pause, neu. poi Akndid » s ; « g.- · r - i « Pwgrsepssks«T-P·skrbseEs1Id1i-sg·
VaronKoyff- Wladisiaw Odys i - · z· (

»
· » · «

«

« « · « ji
» i , «

nie« Alexander S arytsph As· · ««

· ·· · ·,

·

· « - · · · Abreise halbexvverden gut erhaltene

zggszszskzxzkkszkzszaklisz zikzxizik Inxhmberz cIkEJBJEi STA HL Mode!
- . I · · spiegel u d e«h· W· th h it -

Ernst Schwarzes! b Etgs msthi em Hab» eine rosse
END« DICVSKUO H«- 14 kiitir innig« veriiiiikistiszuiixeszixeix insge-

Adolf Eigtse r- eden— Enge« iip . Z· - « .. . i · . « » « · « « P! «; 12—«3 UkzhssshmskstsslzssiDannenberg Hermann Kot— A i i a »

«· ii i YW r« esm i

""«g’ F« ««

terf·eld, Gustdv Potw avoir«- . ·
. TEXTPSTLTLELWskj, gez» Viktor Ukmakzn Und» von den renommirtesten Weinbergsbesitzern der slltlllfck-Wettte. -·—Yer-n·1ögfe des bedeutenden, · IF, . «·

dek- kuss·» Spxz Und Lik Philipp« von Jahr zu·Jahr zunehmenden Umsatzes und der dadurch bedingten Erweiterung« der Kellereien und ·
Tkguimund in· Dgkpgt nicht an. Nederlagen ist das Handlungshaus in der Lage · · · ·· · « « . d· »· , · · ·» . »
Zutreffen, liydi lU werde« diciclbcin · i i i i · ·

« I« « i« ·0··-’ »· , ie aueh getheilt werden» kann, mit

von· Giikeixreuisekiicheu uuidcdsicdte i · VIII« a« ge Esel« XZIEIZYszZFCJFZFZiZZZFZSZZ »F 87331gerichte unter Androhung. der Ex- »von gewöhnlichen Tischweinenbis zu den feinsten Mai-lieu Zu sehr· mässig-ei! Preisen heben. Einige nieder. konntest mit—MUtUcUlUtFUFk dcsmlttelit UUfgcfUV Zu Okfekikeiig s - « . » i gegeben werden. Zu besehen von
dkkks sskh ,PLUUEU 14 Tages! a dato , » Für Dorpat und Umgegend übertragen vvir den Vertrieb unserer Weine au ssch l i esslieih IYspI Uhr— DIE BSSICZOTTU Z« IF»-dxesek Vehqkde ygkftenixx zu machen» del. Firma · · »

’

« · «
«

— eben von 2—4 Uhr Teietisstrasse 23,
Don-rat. des! is. Februar i88e. » · , . . E - U s· « i«

· «? · · . H.—-————3"sD«"kmE-————;.——""-
sziieccdkx n Schnur. . . + 10 »O«- Ohsyz Dorprrt Es« Erst-diese

,Nr.30 . Stier. A. Bokownettx 2 « · i« ·« ·« « · ·
«

Von eine» disk-XVIII.
«

- . i - Lfsslsiszier Irre-see. Nr« 1»-5«t . i Oserlichen Stadt Dorpat wird hcedurch Ejn .
»»

· · I)»g9g- und i · , · · - -
bekannt gemacht, daßdas allhier . H« ekspjkjej . i Fkqskk « i - - «« der nur in hohen Iiäusern eonditick
.

. . , ital de! .
- .

im Z. Siadtchcilc sllh Nr. werden prdmpt und billig« angefertigt Miijisilisälirk st«"t0t· «« Furt hat und bestens Tecoinmandirt
105 il -belcgett"c, zur Concukd IIolm-str.·Nr. 8 bei i« -—

- — r i D «

« «» Ists SUCH b« ZumR« III« d« VII«MOHSJDESKOUTMOMISWsTvspssss mit Mdbeiki ist« zu vekniiethksn ins« « - DFEHMLZZZE Ruf·
«

· FT3T3st:-.«F«Eei«2ii" a W «· ·

sehorice WUMHME sammt Haufe Gorusehkin am GriMarkt empfehlen. ·» ·
i·

Feder-einrichtung» und Appen N» »«
« . Ge m; k i · « S. Jiirgeiiseiin öd Be. sein seniiisseibnnii

tinentien am Si. d. M. Mittags» 12 ·— « — « · . Disogueni und Parbenhandlung ist bellte früh sitt« cksm Gras-en Markt
Uhr zum dritte« Und hjetzkm Mal Äasgczolclgispkiglse Bxkälsdplllvck kütrss « «« -. xgjnz i -· gefunden und abzuholen beim Haus-

·- - i i» », » · . , .
»

·«
·

» » » , .-.»
«· «.

··

· «· . O »; Wåcllcck HGB Umbllasschsg Hauses,Zum osseUtllchFU Anshct se' ohne Anwendung von Felix-weisser. SIUS VIICIIUSC Ckfahkenkk wlkkhllks CIIS St. Markt Nr. 7.
stkllt Werden Cmkdx DE» IUUCVIJÜIET « is) ätirisokdekTilaislctiL 27 »sehr gut koeht Zu Wart-ragen« bei· l« · — « «— lszs · · ·
disk· ciilbeirialliiiiilistli TPrau Architekt Rötseheiy Ost-laws- mic·tmsVm' wtllkäälltlzlkssfkäkckhtnimkss

. —.
. — ·« - · . — -

»
. i s . m . . ,Mai« der bisher erzielten Meistbots

· G i csiiiiiliishiediiå kigiiiiciiglskhikiiiikiigiumenbelge . e ·
stimme zllgcbokcll Würden sind, Sind. Ia versah-then· und Ia ver« « - · St. le» CI lDotpat Rathhaus am m. Fett. 1886 Isssskstt WCUSIFYPFLLHHK «» S« Es—

«» .. . » wzkd ei» Hspbzspzns »» ztzspk H» »— . J! spjsijjk
- As! mssdstsms

.
-

« « i - r mein, parte-re, inirseektenunu ve— Hi. THE? T· Hi« Z? Z? II? T] : is
READ· « Obckieckski Smlmakks - i - « · ransda im I. oder .1I; stadttheil zum OR: Edi- 717 75 — —- 10

Wonne) steht zum Vgkkzak bei dzm (E’luge1··c·idei-I;iä·nino)wird··2ii tigggeii MghhJuniu odbek 1. Jgåiz c? Fckcrten 68·—Ym VIII-tun;-
2 «

« « - «
«

. «
· ·tt.,« «

. .-1 . .4-9."«"—-". —- — -—-

"i.sz.· g. is————————stelnssszr7Nr«9« Hsgilnldiixtiit manesiiiu Stil) llillattieseiikid ist? c. Mattiesed·§sziki:1ehdr.ufåiieliixtgsii 4Msizsss7 «.-
Ugl

—- i «, -. ·.-

. « · - · · e« «« OF« lsdoksk solle« Bnehdi-.·u. Ztg.-Bxpd. niederzulegen. End. niederzulegen, II: ZHIZZZI II s· ·: Eis)
· net-T? åiiiiixeiiiiidiisinlkiizirxifxeiiikisiiiizkk i i · «. MS« ksskk »

· « Ei« . · . «. i. IN— Saul-· en erlag« ·-l -—io.4iio
·

··
· · ·· x ·· .

«·
··

· . . . · . ·» ·,
«.

· · , , ——.—:-—1—o.0«1——;—zeugen liekeköxäestkäcdtäazität inbestek . .. · ( · i · · · I«
·. . . ·.- .

·

·; ZMJJILFHWYFIMIMHFF s» Mk»
- . -

— n · z· hst niien wirst— - »Ist-s- ssss Nrsbssstdisssssssssss —- I5-92ceokgtiatosiriiakuistucir Deut-einend 9 K ·, P d. . , . » »von ker immer-r ne » . «» 3«sp«·»67· »szm», «» Ho« s M,
·

··
Beek-stkasse·67. ·

««

Zu« OF« C« U Verkauf » .5 Ko» pro Stück im Zvvlicimjcllkll des schqftsbsqllsmllqhllsltsy III Iskllislslsll spjzhkkkkzgszssiikgisiismkC schaut: «--i» 5.74
qfmj a» Ulllbliai V0terinär-1nst"ituts. · Jamusehe strssse Nr« IF· . Riesen-via« von: 27. Februar 0.0 uns.

11088018110 Usssrpvvs — ils-Darm, l7.i Eise-pu- l886— « . « » Dtuck und Verlag von C. Ausrief-en.



M 4ls Dienstag, den 18. Februar (2. März) l886.

uedtptsclje eiiun» Erscheint täglich, ; «
Ausgenommen, Sonn- u. hpbk Festtagez

, Ausgabe »1v1·:n"7 Uhr Ast-F« »»

Die Exveditspu istvon sslxhr Morgens
disk) Uhr Abends, ausgknöitcmkn von
«; « , 173 Uhr, P Mixtagy geöffnet-«. «» II.
Sprecht-· v.- RekiiictipuT v. 9-··-1i"V«-«im.

Preis in Dorvat
jaihktich 7 Rot. S» hqrbjkihktich 3 Mk—-
50 Los-«, vierteljähtlich 2 Rbl., mvnatlich

« 80 Kop.
»« Nach auswårts:

jährlich 7 Rbi. 50 Kop., halbj. 4 Rbl.,
viertelj. 2 RbL 25 Kop.

El! U Cl) U! s di? Ziff! kck sc bis 11 Ukjr"Vorn1ittag"S, Preis sit: die fünfskfpaljtenä
tzpppFzFiIz YPFF tzexezk Rzaym zhei dtsiimaliger Jtzfettion Z Z ·Köp. Dutchspditz Post

. ejnsgtzljetypexkfttzfetdeenttichken 6 Kop. (20 ·P"fg.) für die KorpcjåzejlkzHY

smf die »Neue Ddrptsche Zeitung« werdenzu jede:
Zeit entgegengenonxmetkn s e . .;

Aus« ssllamptyitzund »die Erpcdktkeau esitsd TM den Woche:ttage"n»2geöffUet:»ap H e
Vormittags: note-s bis» l Uhr» « 2 » e

« « Nuchmittagsnoji Eil-bis 6,Ul1"k;- «

« H e P Inhalt. « " »

VjztijiiazezTagesiziexichsze ««

«»Es« Eklzt »ch-«d,!,S-UUg Uvsch ujdig Verurehejlz

s,«.z.:«»:;k«k3i«k82-k-;- såägkksjgkssk»fk«sksskgkksszk»Es:
schien. Einund- ZUM Cxppxtykpn Mastviehxseeue Fahne.
S«t.-Pete»r Hburgx »Sie: Knfts auf; der Balkan-.hal·biniel.
Tageechronih «O·v»es·sa:«.Sinkenj der« HäuferpreiskAne cszh a-
va d? -Gtünsung«einer- Zeitung. -«

«— — « "7 s-

« Neuest eixxPost:-«Telegkramm:e; Lvkalez Hans«
W« und BöxietpNsxchtschtevs z.- e -« a sk .- .

Feuilletquz Siapvlevn,I»-. auf St.«He»lena. .»Litera«rische8.
M«ann"igefa"l«ki·"gszxejzssx» sz · e s .

«

» » iilatilifcheeEagkevkkicht; a
« P » »Ja-cis 1·»8».:«F"et-kx:aeekzsMakzj issexe sz

» ·»Das«Prk1»pßi»«f"cl)·"e« Äliseerdnetenljaus feste. ; am
Donnerstag diexkBactathnsgxüber die. Anstellung der
Jaspfärzte sszin Postens fett-« Abg. K antak -(«P»olc)x
hob hervor, dkxaßsmie ,p.e«rv»?Hz1sz"szge·gen"d»kefPdlen««djese·
Vorlage ekzeugk habe-« Man« könne« set! "poYl.1kTfch-nj,
Aerzteit als» fo1chek1·szkeine» fVnpwüxfezzmachen»7uts·s·
müsse ihnen, schon im Interesse. des sgemeimni Man-s:
ins, die Praxis« gestatten, der mit ihnen nur poxnijchk
sprechen könnt« AblgyDirijch let« w"as"1"«pje"
Polen denn« jnpch ,.für» einen· s, Lebensberuf wäh1e·n",-sö»l-)
lese? Alle keö.xk11te-n«dpch» nieht Steinklonferz zniesrsezxeY
undauch dannslxtvchstwütdce es- heskßaettxspftep machten«
den DeutfchenkArbesitetn"Coijcutrenz. AlvgkVisrchojpap
ist-geneigt; Ebers ·R»echtb»e«s Staates« ans» sdiösem »Ges-
biete zn ekrweiieitysz Jaber nur j"f1·xr"«den« ganzen
Staat. DskexpVoxlagesspwurdesp an ; die. "zx«cl«etz«t»e«ing«es,
feste. PolensCommifsivn zur Vorberathuttg gewiesen. -.-

Es folgte Tdiesxseeathziiiig sei: Was-lese, Iseteeffend die»
Fortbi1d1i-1gasfchix1cxes-L: END-z.- « vxxnenWic yze kAssjisidkstdes
wundes-i sah. abeezdeu Re«»echseaaz1enk, Ida« Zsonchf zgae
keinc acute Veranlassung znx solches« » Hex!
Pol-en vorhai1dszen.ssei.- Seit - 1849 hätten; fee« Geh«
brillant betragen. -"-· Sie« Tfräumten sinnig« III-eh«- Evon
der Herstellung des Polenreichsz aber Träume seien

Einundznsanzigfier Jahrgang.

doch nicht strasbary EinBerirauensvotum von 100
Millionen könne es nicht gebenzs das Geld würde
den Preis des Landes steigerm Jetzt sollten für,
Foribildungsschnleii "200,0"00«2M. ansgewandt "w"·eszrs"
denzs die Rente »von 5««000,000 II. Mangscheine
ganz. zu vergessen, daß Preußen sich tiefTim Desicit be«
finde; Rednersbeantragtkdie Vorlage einer« Com-
niissisoiigu überweisen, die· sich aber nicht allzu sehr
vaiitit zu« beeilen brauchte. Abg, v» He: ugwitz
sozrdert den; Vorredner »aus, der·.sreiisiiii·iigen»Pat·-
ist-anzuschließen, du«-S bei« edersiconservatipen xmit
ihm doch« nitht knehr ginge. — Es» sei« unerhört, eine

deFYResichsjknnzlers so» abfälligszgn ·kritisireit.
Abg,jd. »Sta"blews«kis leistenden Abg; v.-"Meher
wegenssesiiies Mxi»«t·hes».v» »Ein« solcher Muth, nicht die
Feigheit zieme dem Co«n7servativen. (Redner wirdzur
Ordriungsgernsenx Untiersiaatssecretsär so. Mo ller
erklärte-Hin den politischen Bezirken herrsche eineAb-
Neigung« gegen den Forthildungsslinterrichtx dort könne
man »sich» daher nicht tnit den» geldö«»hnli·chen idiesbez
Gelt-Heu begnügen.- sDle Discu.ssion« wird , hiermit
geschlossen und, nach einigen persönliche-n Bemerkun-
genspdie Vorlage an dieselbe Conimissioih szwie die
vorige, gewiesenh «

. »Der VDITIBEIIVS VI! Hsevtetthausäsommission zur
Vsorberxathnng : der kirche n politische n Vor»-
la g e ist· Hders Chesszder Hurenhaus-Opposition, Gras-
ziir Lippe; sein Stellvertreter ist der bekannte alten-«
merkte-ne» Heißspokn Graf gewahr. Mitgiieders Ader
Coajniissioki sind 1-1.»A.«der Bischof von Fnlda, Dr»
Kopie, Herr v.»Kleist-Retzow, Dr. Piiqkkkk »» A· us»
Ukiisdies Sitzeesnsder sCommission hat oorher ein
siehrjhestigerssiariipf -stattgefkirndert·. «» »

·«

» »
·»".»Zxi»sz".der,pon der .»Frkf.» "Z.«h« gehrachtetj »Nachri.cht,

Itxosicich dxersxCalsi net. s roth K lu g. eine Reise nacht
Berlin« Humsksweckels der. Sanirung « der baierischen Ca-
lsinetscazsse "«niache7,z«ssagen« die» -,,Neuesten Nacken« :·-

,;Wi.r««übsrI(1»ssett«der ,;F»r»kf.· Z.«·I die Verantwortung.
füsks VII-1s·sti3h«2.11·dcszNVkk.ö--Tweslche derzinneren Wkjhrscheirie
lichkeit» tlichl entbchxkxzUebxigeUssind wir; «— Uns;
hierinszbegegcren wir der Zustimmung allers ernsten«
LUZTFFJY IV« Alkfcchkh Dssßjdkek Angelegenheiten der Vgl;
Eabiji"iet»ss»cass»e·iauch" ohne ,,"Anle«·lhe«»«f·leicht»zu iordneiiweHsss--«i-w-ss««igiss ssstes nssiteisiissexiiii sure-eine »ei-
mi«t" eisernet Consequenz»dnrehgesühxt knüpfe« YEjUH
Transaction mit» den; gegebenen : Factorenwäre in— die-
seit1«-F»all"»e«sz»«um"so" leichter» als »den znn·ächst- Betheilig-
ten Ksreisenjaußer ihrem niaterielletisJciteresse aiich

so viel Patrtotistnus inne wohnt, daß sie zu jeder
freundlichen, wenn auch vielleicht etwas langwierigen
Abwickelung gern die Hand bieten würden. Durch
die fort und fort unterhaltene Aussicht auf neue Be«
dürfnisse und neue Anlezihen wird dasLand bezunru-
higt unddas Ansehen der« Krone geschädigt; außer-
dem ist es für uns als Baiern gerade nicht erquick-
lich,, unseren gutenNamen unausgefetzt in den Wech-
felstuben Berlin’s, Wiens· und Frankfurt? tnit Achseln
zucken genannt zuipissentk

««

", ·« ·

Nach Mittheituugeic »der ,,Co1o"»uici1-Po1; Chr«
hat««die«Deuftichiostafxgikfizuiiche Geiste.
fehafttweitere Gebiete im Binnenlaiide,« in der
Näheihrer ersten Erwerbungetiin UsagaraJvon den.
betreffenden· eingeborenen Häuptlingen abgetreten ers(
halten, Ubena, Mahenge n. s; w. Die Erwerbung
Von( Sagt, welches als-« Hasen von Belang wäre,
cintekliegsttndsch der Prüfung ehe» Rechtsgfi1tigk»eii,
da» bekanntlich der Sultan von Zanzibar d"a"eaiif»
Ansprüche erhebt. gDiegenannte Correfpondenz dem«
tet an, daß demnächst die Eriverbungeci der Gesell-
fehaft »abgesch"lossen fein und« alsdann die Colonisatjg
ones-Arbeit beginnen werde. Ungünstigen Nachrichten
gegenüber, welche die Rückkehr einer Anzahl Ange-
stellter der Gefellfchaft nach Europa auf die angebks
liche Unerträglichkeit des osisafrikajiifchen Klimas zu;
rügckgeführt hatten, wird constattrh daß die ost-afr«i-
kauische Eiesellschaft noch keinen ihrer, Beamten an
Malaria verloren habe und««daß die nach « Europa«
zurückkehrenden theils nur für destiinmte Expeditiik
nen engagirt waren, theils lediglich einen Erholungæ
Urlaub erhalten haben; » , -, «

« Lord Randdlhlj Churchill hat ainMontag peri-
ger Woche feine längst geplante Reif e nach Bei-«
fast Tarfgetretem die bekanntlich den Zweck hat, das
protestantische Jrlaud zumirußersteu Widerstande gegen·
eine».etwaige" Aufhebung »de"r«Un«I»o»u zwischen Jrlankk

Großbrttantiien aufzustachelcn Jn Stanraey
Lunte-und« andereiiistfatioxien auf. derNduteeiach
Bienen» ewukve ihm ein höchst enthusiestischree »Ehe-insects,
bereitet und er nahen· Adszressen der Qrangisten-Lo«gen«
und konservativen· Vereine« der Tlizitå »eietgege,n.· Jn
Larne hielt er in« Beantwortung der «ihm dosrtübere
reichten Adressen eine Anspruch» hinein« er die-Er»-
wartung ausfpraclk daß die lidhialeszVevölkerung in
Jr»land3,j3und insbesondere die in Alster, dein der
legislativ«e«n»"U"n"io"n« unt: Groszbrttanti"ieii« drohenden
gefährlichen« Angriffe erfolgreicb Widerstand leisten

Abonnemeuts und Jus-rate vermitteln: in Rigax H. Langewii
Annonce«n-Bureau; in Fellim E. J. KarowV Buchhandlung; in·Werro: Fxu
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würde. Es sei, bemerkte er weiter) vollkommen un.
möglich, daß die loyale und wohlhabende Bevölkerung
des nördlichen Jrlands unter die Herrschaft eines
Dubliner Parlaments gestellt werden könnte. Das
würde eine Ungeheuerlichkeit fein und die Eivilifation
des·19. Jahrhunderts würde es nicht dulden. Die
Loyalenk müßten sich organisiren und sich bestreben,
die öffentliche Meinung Englands zu erwecken. Wenn
dgsl mißlingh dürften sie andere Mittel zu erwägen
haben zur Wahrung jener ihnen so theueren Interesse
ieisderreengidn um) Freiheit. Spuke vie öffentliche;
Meinung Englands ihren Anstrengungen nicht ent-
sprechen, würden nicht nur er und alle seine früheren
A«mxtsg«"en«osfen«, sondern die ganze TortyPartei für die
irischen Lohaleri eintreten. Jn Belfast hatte sich eine
ungeheure Volkscnenge zum Empfange Lord Raudolphs
eingefunden, darunter die Mitglieder der Orangisten-
LogenVinE großem Ornat mit— Fahnenund Musikcapek
lensstvelche patriotische Melodien spielten. Die Pferde
feines Wagens wurden ausgespannt und letzterer im
Triumsoh durch ein"dichtes, laut jubelndes Mensch n-
spalier nach« der Ulster Hall gezogen , wo ihm ver-
fchiedene Adressen überreicht wurden. Abends wurde
in »der erwähnten Halle ein großes Wteeting abge-
halten, bei welchem der gefeierte Gast, nachdem ihm
eine neue begeisterte Ovation bereitet worden, eine
längere Arifprache hielt. Viele Dinge, sagte er u; A.,
deuteten an

, daß die Politik der gegenwärtigen Re-
gierungdie Aufhebung der legislativeii Union zwi-
schen Jrlandeund Großbritannien in« sieh schließe,
und dieser Politik würde die TorhiPartei den ent-
fchlossensten Widerstand entgegenfetzem Mr. Gladstone
hätte« seinegaiize Politik geflissentlich auf die Verstär-
kung«der»Pa"rtei,« welche die« Aufhebung der Union
begünstigt, nnd aufdie Schwächung der Partei,
welcheszekitschlossen sei, der Unten« treu zu« bleiben,
gerichtet» Jn dieser Krisis hange Alles von der
Haltung der Lohalen Jrlands ab, ob die Union auf-
recht erhalten werden folle; allein in ihren: Kampfe
würde ihnen die Unterstützirug der lohalen Bevölke-
rung Englands nicht fehlen» Schließlich spöttelte er
übefrsden Anspruchs Parnell’s, daė feine Partei das
irifchesVolk repräfentira « « « » is Der Brief des Prinzen Napaleo»n, wenn er schon
natürlich einezgewisse Beachtung findet, ruft doch
im Allgemeinen in repnblikanifchen Kreisen« nur we·
uig Aufsehen dderegardBewegung hervor, Man ist
ttn Gegentheild vielfach, selbst republikanifcherfeits,

gernillclosine
Ranoleon l. auf St. Helena) -»

Gleich dem siegreiehem » wird auch der gestürzlq
auf St. Helena gefacigene Napoleon für Imwär Jan-«
ieresse erwecken. Ebenjetzt erscheint, eine Publicatiom
die liber- die letztesrPeriodevon des« Corsen Leben.
manche neue und» wert-h volle kAuffchlüssei giebt« Es
sind dies die·von"einem"j"Bean"1ten« desibslerreichischen
Staatsarchivtz Ipekqixgsgegeizeuep Berichte idee östgeJr’keici;i-
schen Comniissars Freiherrn von-·. Stürnieyzder in.
den Jahren 1816 bis 1818kauf ;St.. Helena weilte.
Sie bieteniianchsschätzenswerthe Beiträge zur-»Cha-
ralteristik Si: hndssonsLvweVx " Sie bestätigen aufs·
Neue, daß er« ein .·g"rszansaii«ie·r Menfeh..:;»szwar,«-der"·ssich
mit Luft an. den Qualen« des Kaisers weidete; »He
mehr man« -·-— schreibt Stürnier nnMetternich k——«
,,die Haltung Sir Hudsvn Lowss prüft, desto wenisx
ger begreift man, wie« sich -«die"-Minister Hin— einen«
splchen Menschen. veinarren kdnntenxkjåxziedrtjrsstej es«
nur eines Ieinsaehen Kerkermeisteksäs Nkrzhif Svcktz
ieichteks arg einen. ssoicheix zu, findet-ji«; aber Ist« «di«e eng-
lische Nation-stolz aufihrenin tausend-Gelegenhei-
ten bewährten«Ruf der - Größmüthigkeit siind «— Loyalis
tät und· legt » sie einigen» Werth ans» das» »"Urth"ei»l;i ; der«
Geschichte, so könnte XHinejHIchIechtereHHsWCrhl Egettdfseni
werden. England beiitzt eine« Menge ebenso; ver:
läßliehey wie« rechlschaffener nnd. xnnbestechlichev Leute. ;
es wäre jedsch schwer gewesen, in diesem«Lande·tei-
nen lin·kischeren,« extrjavnganterens nnkd unangenehmek
ten Mann zu« finden, Die ·’Fei1ide« hnlten · ihn·Eszfüri
bös; smeipex gigukichk nach» ist je: im: senken« Castxxpieuxs z,
der größte Theil seiner Handlungen ist »ansschli·eėlich"
der: Bizarrerie eines Charakters ohnegleichen:- zuzu-
schkeiben«.«« -I·;sp «« « « ·—

»,

« WenngSiürmerkNapdleon nach nie geseheiil jdder
gesprochktl ldiek Vynsdem Kaiser Fraijzspethnlteiien
Jnstrnciionenk nnd das MjßtxaneixSirjHndsonLqwejs
Mschtett esspihm uninögliehj ist) bemühte«- erxficky dennoch«
Vttläßliche Nachriihieixi s übers dessen Gesundheit: Hund-
Lebendzweiseszjzn satzinielnxsz Er schöpfte arszftisee näxhsp
sie» Umgebucnhxidsøislfiss sind Bildnis?-Ii;E1tixssijssv- " diee: mit-dein, verstehen: n: viere: Hinsicht das ichoiiBekannte nnd gewähren ein anziehendes Bild von

dem Treiben auf der Insel. Jm April 1816 langte
Stürmer daselbst an. Seine ersten Berichte schildern
die Gesundheit des Kaisers alssvortrsesflickx »Er be-
findet sich sehr wohl und es ist zu besorgen, dciß er
nochlange leben werde. Niemand. vermag zu erra-
then, ob eriAllem «entsagte, odernochHoffnungen
nährt. Man sagt, daß er sehr stark-auf die Oppo-
sitionin England rechne, sum St. Helena verlassen-zu kbnnen«. Weiter erzählt"er, das; Napoleon auch
hiervon» als ·gestürzter«·Jmperator,der keine Stellen
und keine Reichthümermehrzu verleihen hatte,kJeder-,mann durch-den Zauberszseines mächtigen Geistes»
fesselte. Dasxueberrafchendste iTst die Gewalt, welche
dieser- besiegte« Mann, dieser von Wachen i unt) Aufs-
sehern untringte "Ge"scx"ngene, noch immer auf Jeden,-
derxihnt naht, »ausiijbt.- Die· Franzosen, die sreiwilligs
mit ihm die 2.Gefangenschaft theilen, sind ihm mit
ganzer Seele ergeben und erglühen von Enthusiasmus»für seine Person. -,,Jch kann ruich trösten, auf St.
Helena zuleben« — sagtLas Casas —- ,,den"u ish-
habedas »G·lück, daTHerrlichste der Welt ..z.u sehen»«·.
Napoleon bedurfte dieser ejnthusiastischen Hingebung,.
denn er wollte auf St—- Helena die Rolle des Kaisers-
noich fortspielew Wie-Les ihm in Elba Bedürfniß
warJeinentleinen Hof umsich zu bilden» so konnte
er· auch auf St» Helena diesem: Verlangen nicht
widerstehen. .Der wirklichen Macht beraubt, swill er«
wenigstens« den Sei-ein derselben genießen. Der große
Mann zeigt sich hier klein. Mandenku Jdie franzö-
sischen Herren und Damen feiner Umgebung, die· je-
den Sonntag bei ihm speisen, müssen— in großer; Gala
er«scheinen. Mit Kennerblick und; größter Genauigkeit
prüft er— die weiblichen« Toilettern Befriedigen sie ihn,so« m"a«·cht·"»;er jComplimente und lobt den Geschmack,
im entgegengessetzteusalle wird er brlisl.» »Was ist das
für; ein2GeschmackisSie siitd jazwieeine ziialsttmeitftäu
gekleidet« Und die Umgebung fügte sich.iplch’ sonderba-
remCeremonielL als wäre es selbstverständlich. Jn Ei«
nein« Punetef übrigens iglichs dieser improdisirteqdof
völlig ideinem wirllicltenr . die « Pers onen « « rivalifittenmit einander« ums die Gunst ihres« Gebieters —"— »Liebe-«
die sonstige kLebenswejse Naiwleows erzählt stürmt-t-
noch Folgendes: Vertrags steh« let auf-«sfsshstückt, sahe«
scbäftigtsich biSszVrStP Uhrkrnit versehiedeneitz Dingen,
kxispkskkzk seyn; -""«·4 Uhädies angemeldeten Personen,

nachher promenirt er zu Fuß, oder sährt in einem
sechsspännigen Wagen spazieren, selten reitet er; um
8 Uhr vix-ist u, oreiot aber höchstens drei Viertel·
stunden bei der Tafel; dann spielt er, legt sich zu
Bette, erhebt sich jedoch zuweilen während der Nacht,
um zu arbeiten. , Mit Hilfe des« »Moniteur« schreibt·
er seinejGeschirfljtez auch lernt er«-Englisch. Seine
Couversation würde interessant sein,- wenn mau- ihr«
nur immer folgenktönnte Jnsbesonders guter Stim-
mungdeelamirt er· gern in Gegenwart seiner Umgek
bang, diefihm mit Entzücken· zuhiirb "Qst dauerndie« Declclsmationen bis tief in"die»Nacht».hinein-Seine Lieblingsrollen sindNero im ,,.Britanni.cus«
und Augustus im »Cinna-«. Dabei suchte erETon
und« Haltung. Talmcks »Mein-nahmen, des großen·
Schaitfpielerz den, er einst so begiinkstigte Zu seinen
sonstige« Zetstteuungen gehörten» noch eine Partie
Schachsmit Montholon oder eine Partie Billard mit;
Gourgautx Madame Montholon muß ihm zuweilen
Etwas aus dem Clavier vorspielen, oder er läßt sichvon ihr einige italienische Arien vorsingeckdie sie mit
einer Stimme vorträgt, die einst schön gewesen, nun-».mehr« aber heiser klingt. ,,Welcher Sturz« —- bei—-
merkt hierzu Stürmer — zsürseinen Mann-Ader einst«
über die ersten Orchester von Paris nach seinem Wil-
len hersügteit «

. » · ·
Mitunter bewirkte das Benehmen Lowss eine-

Aenderung in dersLebensweise des gesangenen Kai-sers« Er isoltrte stch elf-glich, wem« Niemanden
mehr empfangen« nnd trotzte »den Vorstellungen der«
Aerlzite, die ihmHdjespNothtpendigleit täglicher JSpazierL
gänge ans Herz« legten, Um 6 Uhr Abends verlieū
er sein-Zimmer« schritt« einige Mal um- das Hause
herum und kehrte schon nach einer» Viertelstunde insseine "Wvhnung" -zn3rück.s. Die szüblen Folgen konnten«
nicht«-lange ausbleiben ·:" et wurszde«krank, sIedoch besp-serte sieh sein Zustand allmälig wieder; denn seinem
,,ei"sernen Körper« schien. Nichts schaden zu können;
Napoleon war. süherhauptskein Freund einer regelmäs-
ßigen Lebensweise. Entgegen seiner sonstigen-Ges-
tvsbnbeit führt-e: mit einein »Man» das Bisse-trittst»uin ins-i uhk zju dixxikexkgixuv sich ich-ou» un; gesessen.
Uhr: Abends. zurückznziehenzks Stürme-ists Berichte, spe-
nen wir diese That-fachen entnehmen» brschssi THE«
dein« 7LIJuli 1818i. - Am 29. November 18177 M«

terschrieb nämlich Kaiser Franz dessen Abberufung
von St. Helena. Der Herausgeber will die Ursache
hiervon darin finden, daß Franz, den baldigen Tod
des kränkelnden Napoleon besürchtend, die Gegenwart
eines Vertreters bei dieser Katastrophe nicht wünschte
— eineiVermuthung, die durch Nichts erwiesen wird.
Es isi natürlichey anzunehmen, daß nur die der
Wiener Regierung schen lange mißliebig gewesenen
Streitigkeiten zwischen. Stürmer und Lowe die Ab«
berufnng zur Folge hatten.

»L"iterarisches.
s— Das Feier« des siebzigsten Geburtstaged von

Adolph Menzel hat in der illustrirten deutschen
Presse zahlreiche Publicationen veranlaßt, doch keine
sodglänzende als die von«- der »Jllustrirten
Frauen-Zeitung« veranstalteta Die neueste
Nummer. dieses Blattes ist in ihrem illustrativen
Theileausschließlich dem Meister gewidmet. Außer
dem von Julius Ehrentraut gezeichnetew überraschendeLebenswahrheit bekundenden Portraitx Menge« enthalt
dass-Blatt eine Fülle von Abbildungen aus seinen
Werleneund von Studienzu denselben, darunter Bie-
le,s,— das· hier zum ersten Malessoublirirt wird. - AJJVIPDMenzel ist bekanntlich nicht gerade zugänglich fUk Die
Oessenstlichkeih aber »in diesem Falle, wo. es sichs dar«
um handelte, dem Publicum ein getreues Bild von
seinem Schaffen zu geben, hat »er bereitwillig »Wie
an. künstlerischen Schätzen so reiche: Mapps gEVffUSk
und manch kostbares Blatt daraus dem Verlage ZU!
Verfügung gestellt; wie er denn auch VI« VI« lieb«
tene Auswahl aus seinen Werkensklbst gettvffsv THAT«
Auf die Einzelheiten einzugehen, wurde zu weit fuh-ren; nur "e·i»ness der "Original"-Blättet- DIE SkUdte

»Marokkan"er« sei besonders erwähnt Dktssslbe stellt
» » . I

«,
. i ·

einen» Mann aus dem Gefvltzå PEKMTEVHEUIICTIEU
Gesaudkschaitidaid welch-TM TFTUFWT TM l« V«-
tikis weine, nd es iseigtin Meers? Msstkigsn Schrift-
zügemden Hemmt; »,,2 Juni» 78i am Tage des zwei·
s» Aktkytkits auf den Kaiser. Bei Beendigung die«
spg kqm Mqjyx di« Nvsetiberg mit der Nachricht in’s
Zimmer gesiürztfk » Es scheML dsß der Künstler in
»« Ekkzzzqtzg use; die ungeheuetxiche That noch ein»
mal! zum Stift ASSMU- habtz um aus dehnt-selbenBrette spie« Zuge ded Monarchen zu fixieen s— doch
die Izitterndesppcindiietsccgte »den Dienst» Die Aus-
führung, better-dieser Hvlzfchnttte ist musiekgiitig undso array-Von« Msttzski Wslchst sich selbst der— Correctur
der eijttzsltlett Blätter unterzogen hat, anerkannt wor-
dein« As! kpstkstea Abbildungen bietet die MenzelsNummer« der »Jllustrirten Frauen- Leitung«, die sich



entrüstet über die Art und Weise, wie Pkiuz Jud»
die Prknzeii von Orleans dem Ostracismus der Re-
pubickaner denuncirt und hingegen für sich selbst von
den Kammern Gnade erbettelu Einige republikank
sche Blätter sehen allerdings in deiii Briefe das freche
Manifest eines Prätendenten und verlangen, daß die
Regierung darauf unverzüglich mit der Ausweisung
Jer6uie’s"aiiiworte, oder aber sonst denselben einfach
wegen eines aufrührerischen Actes vor die Gerichte
stelle. Der ,,Teinps« läßt sich, ziemlich ruhig, fol-
gendermaßen vernehmen: Der Brief des Prinzen
Jeröme kann nur dazu diene-n, die, conservativen
Unionsversuche zu noch vergeblicheren zu machen,
da die Orleanisten das Vorgehen eines der Chefs
der Bonapartistischen Partei, seinen Kopf zu retten
zu suchen, indem er den Sturm aus den eines Nach·
barn ablenkt, höchst übel vermerken werden. Im Ue-
brigen würde dieser Brief noch einmal mehr bewei-
sen, falls es neuer Beweise bedürfte, wie überflüssig
die von eEtnigen gewollten Maßregeln rigoroser
Strenge sind. Wie können Diejenigen, welche solche
Briefe unterzeichnen, gefährliche Persönlichkeitenseinl
Wie können sie eine Drohung für die Republik sein!

Und doch ist dieser Brief, in« gewisser Hinsichtein
Prätendeiiten-Act. Wie aber soll man ihn anders be-
grüßen, als durch ein Lächeln oder durch ein Achsel-
zucken? Und wann wird der Tag kommen, wo dies
die einzigen zugelassenen Strafen sind· für derartige
Delikte? » »

««

«
Der von Lanessan verfaßte Bericht des Niada -

g askarsA usschusses der französischen »Kann-
mer über den zwischen der Regierung und der Kö-
nigin von Madagaskar vereinbarten Vertrag schließt
zwar auf Ratificirung desselben, enthält aber manchen
scharfen Tadel und hat deshalb imPalais Bourboneine gewisse Aufregung erzeugt, von der die Gegner
des Vertrages fi«ch, aber doch wahrscheinlich mit Un-
recht, einen Vortheil versprechen. Den heftigsten
Widerstand scheint Artikel 2 hervorrusen zu sollen,
welcher dem französischen ·Minister-Residenten vers.
bietet, »sich in die innere Verwaltung der Staaten
Ihrer Majestät zu mischen«. Der ,,Matin« verzeich-
net ein Gerücht, dem zufolge von der äußersten Linken
und der Rechten Anträge auf Zurückweisung des
Vertrages an die Regierung Aussicht auf Erfolg
hätten und eine Minifterkrise zur Folge haben könn-
ten. Vorläufig ist der Sache aber um so geringeres
Gewicht beizulegen, als der ,,Matin«, obwohl in al-
ken Farben schillernd, doch mit Vorliebe in heimlicher
Opposition macht.

Nach dein Vernehmen der ,,Köln. IF« wäre die
französische Regierung benachrichtigt worden, daß zwi-
schen den fremden Socialisten in Genf und ih-
ren Pariser Gesinnungsgenossen ein lebhafter brieflie
cher Meinungsaustausch darüber statifindet, wie die
revolutionäre Propaganda am Besten und Großartig-
sten betrieben werden könne. Der in Genf erseht-i-
nende »Egalitaire« erhält seine Weisungen aus Pa-
ris und der früher in Genf unterdrückte· ,,R6voli6«
wird in Paris unter Leitung des Fürsten Krapoikin
und des bekannten Geographen Elysöe Reclus in

Paris feine Auferstehung feiern. Die Socialisten fol-
len übrigens augenblicklich auch über bedeutende Geld«
mittel verfügen und man glaubt in Paris , daß sie
von Denjenigen unterstützt werden, welche es sich zur
Aufgabe gemacht haben, durch Hervorrufen von Un-
ruhen die heutigen Zustände in Frankreich und dessen
Nachbarlande unmöglich zu machen.

Die Ausgaben für die We ltausstell u n g sol-
len 43 Millionen Francs betragen, zu denen der
Staat ,16, Paris 8, die Garantie-Gesellschaft 19 Mil-
lionen beitragen sollen. Die Einnahmen werden auf
20 Millionen veranschlagt. . .

Wie der Pariser Correfpondent der »Dailh Neids«
aus Spanien erfährt, werden zur Abwendung der
Gefahren, welche die Monarchie in Spanien bedro-
hen, Anstrengungen gemacht, die Königin Chri-
stine zu bewegen, die Regentschaft zu Gunsten ihrer
ältestenSchwägerin (Jnfantin Jsabella, Wittwe des
im Jahre 1871 verstorbenen Grafen von GirgentiJ
niederzulegen und sich auf die Erziehung ihrer ju-
gendlichen Kinder zu beschränken. Don Francisco
d’Assisi habesich nach Madrid begeben, um der Par-
tei der Jnfantin, welche das einzige Mitglied von
Königin Jsabellcks Familieistjfür welches er einige
Zuneigung hat, zu helfen. J Da er» in feinen Aus-
gaben sparsam zu Werke« ging, ist fein Vermögen
sehr groß und er würde Willens fein, einen großen
Theil desselben zu« opferm um feiner Lieblingsiochter
die Regentfchaft zu sichern. ·« "

Einem RömischenTelegramm der ,,Dailh» News«
zufolge macht die Opposition in der italienischen
Kammer die größten Anstrengungety um eine K r if i s
inder F in a nzf r ag e herbeizuführen. Die Urå
fache der Unzufriedenheit ist das Wiedererscheirien
eines Deficits, nachdem Italien feit1874 im Standegewesen, nicht allein die Ausgaben gleichen Schritt
mit den Einnahmen halten zu lassen, sondern jedes
Jahr mit einem Ueberfchusse abzuschließem Das De«
ficit für das am 30. Juni endende laufende Jahr
beläuft sich auf 66 Niillioiien Lire, das für das
nächste Jahr aus 18 Millionem Diese Deficite sind
unter anderen Ursachen öden vom Parlamente in 1881
und 1882 votirten und über eine Reihe von Jahren
vertheilten außerordentlichen Ausgaben für Heer, Flotte
und Eifenbahnen zuzuschreiben. Obwohl die Lage
des Cabinets kritisch sei, werde doch keine Niederlage
desselben erwartet. » · « »

Wie groß die Aufregung in Italien ist
wegen des den Vatican so schwer compromittirenden
Briefes des Grafen Des Dorides, zeigtwohl am Besten
das Verlangen nach Abschaffung des Garantie-Gefktzes,
nachSchleifung des Vaticans &c. Crispks ,,Riforma«
schreibt: »Wenn je der» Tag käme,.wo derPapst sichan« unserem nationalen Sanctuarium vergriffe, . foll
kein Stein im Vatican auf dem anderen bleiben«
Aehnlich, mitunter noch heftiger, sprechen sich aus
,,Diritto« und andere angesehene Blätter.s Wie aus Washington, 22. Februar, gemeldet
wird, hat der Senaior Frye die Abhaltung einesCongresfes inWashington angeregt, bei, welchem alle
Länder Nord- und Südamerikas, südlich von Canadcn

vertreten sein würden, um die Frage eines vereinig-
ten Widerstandes gegen europäische Eingriff-z, die
Herstellung eines Zollverbandes, sowie andere Ma÷
nahmen zu erörtern, die dazu angethan sind, die
commerciellen und politischen Interessen der verschie-
denen Länder zu fördern. -

Die Entschädigung unschuldig Verurtheiltern
Berlin , 24. (12.) Februar 86.

K——. Es ist schon ziemlich lange her, seitdem zumersten Male der Antrag im Rerchstage eingebracht
wurde, daß für unschuldig erlittene Straf- und Un-
tersuchungshaft von Staats »wegen Entschädigung ge-
zahlt werden solle. Der Antrag ist wiederholt ein-
gebracht, discutirt und begraben worden und einer
der Antragsteller ist darüber gestorben. Augenblick—-
lich beschäftigt fich eine Reichstags-Commission wie-
der mit dem Antrage, aber es sieht ganz darnachaus, als würde man wieder nicht mit ihm zu Stande
kommen, und leider will es auch scheinen, als« müsse
der Wunsch, daß Alle entschädigt werden, denen
der mächtige Staat dadurch, daß er sie ungerecht in
Unterfuchungss oder Strafhaft gehalten, Schaden
und Schmach zugefügt, Gesundheit nnd Glauben
geraubt hat —- zu denen gehören, die nur in Utopien
befriedigt werden können.

·Mit welcher Sympathie war dieser Antrag auf
allen Seiten des Hauses und gar in den weitesten
Kreisen des Volkes begrüßt worden! Es waren, als
der Antrag zuerst eingebracht wurde, gerade mehreeclatanteFälle von furchtbaren Ungerechtigkeiten der
Gerechtigkeit bekannt worden und das Gefühl eines
Jeden« bänmte sich auf gegen einen Zustand, der
nicht zuließ, daß Mitbürgerm welchen von Rechts
wegen so- furchtbar mitgespielt worden war, denen
die Justiz Ehre, Namen, Familie, Vermögen, Exi-stenz geraubt hatte, wenigstens eine materielle Ent-schädigung als kleines LinderungspflästerchenI eben-«
falls von Rechts wegen verabreicht werde« - Dazukommt, daß kein Menfchk MächtigeroDer Gerin er,
Armer oder Reicher, gegen, diesMöglichkeit eines Zu«
stizraubes »geschütz·t ist, »daß also Alle »ein Jn-
teresse daran haben, daė hier Remedur geschaffen
werde. Die Regierung stand decni Antrage auch
sympathisch gegenüber, und dennoch fürchten wir,
daß, so -lange wir nicht nach Utopien auswandern,
wir auch nicht die Genugthuung werden haben kön-
nen, uns zu sagen, daß, wenn einmal Jemand von
uns unschuldiger Weise in Untersuchungs-« oder gar
Strafhaft kommen sollte, er auch, sobald der Jrr-
thum erkannt worden, immer wenigstens materiell
entschädigt werden wird. s -

Die Regierung hat nie ihre Abneigung verhehlt,
der Entfchädigung für unschnldig erlittene U nier-
fu-chun gs h aft ihre Zustimmung zu geben, und
man kann nicht sagen, daß der Standpunct em un-
berechtigter ist, so sehr man diesen Standpunct auch
bedauern mag. Es wird ·Jeder zugeben, daß die
ersten Diener der Justiz, die Vorreiter derselben, sehr
oft rafch zugreifen müssen und daß »der Gedanke,
für jeden Fehlgriffauch noch für materrellen Schaden
verantwortlich gemacht zu werden, lähmend auf Die-
jenigen wirken würde, die Alles, nur- nichts-gelähmt
fein dürfen, sollen nicht die ohnehin schon«sixen«Ver-
brecher mit der Gesellschaft und« mit der Justiz ge-
radezu ihren Sport treiben können. Dazu kommt,
daß auf die für unschuldig erlittene Untersuchungsi
haft ausgesetzte Entschädigung bald genug speculrrt
werden dürfte. Der Antragsteller selbst hat die Ent-
schädigung Denen versagen müfseu,»dre ihre Haft,
und zwar auch die Strafhaft, abxchtlrch herbeiführen.
Wenn »der Antragsteller somit selbst die Möglichkeit

einräumt, daß die Jury und ein hoher Gerichtshoßdie nach langen Verhandlungen, nach vielen Kreuz-und Querfragem auf Grund von Beweisen und ver-
eidigten Zeugenaussagen ihr Urtheil sällen, hintersLkchk SEfUhrt werden können, wie würden da erstdie Herren hinters Licht geführt werden, die mit-
Ukttet auf Jndicien, auf Denunciationen, auch Gerüchtehin verhaften müssen! Vielleicht würde dann der
Staat nicht Geld genug haben, um den Anforde-rungen einer neuen sanft, derjenigen der Untersu-2U1;gshAft-Entschadigungs- Speeulanten, gerecht zuer en.

»U»nseres Erachtens nun könnte man auf die Ent-
schädigung sur» unschuldig erlittene "Untersuchungs-
haft schon verzichten, wenn dafür alle die englischen
Cautelen gegen willkürliche Verhaftnahme und Ju-
hafthaltung auch in Deutschland adoptirt und alle
Vorkehrungen getroffen würden, die Dauer der Un·
tersuchungshaft auf das nur irgend denkbare Mini-mum zu reducirein Wenn Garantien genug gegen
Willkur gegeben werden, wenn wir erwarten dür-sen, daß jedem Verhafteten unmittelbar nach seinerVerhaftung Gelegenheit gegeben werde, seiiie Unschuld
darzuthun, oder, wenn ihm dies nicht gelingt, in den
meisten Fällen Entlassung gegen Bürgschaft verlan-
gen zu konnen, »dann wird man die Möglichkeit,
einmal unschuldig in Untersuchungshaft zu kommen,
als· eines -der zahlreichen Uebel, denen wir in dem
irdischen Jainmerthale nun einmal ausgesetzt sind,sich· eben gefallen lassen müssen und auf die Ent-
schädigung umso eher verzichten können, als sie ja
bei der dann nur kurzen Untersuchuiigshaft nur ge-
ringfügige sein kann.

Was dieEntschädigung für Strafhaft betrifft, so
scheint dteRegierung Bedenken zu tragen, jedem im
WiederaufnahmbVerfahren Freigesprochenen eine solche
zuzuerkennen, weil bei dem jetzigen Wiederaufnahme-
Verfahren die Freisprechuiig häufig nur aus dem
Grunde erfolgt, daß das ursprünglich vorhanden ge.-wesene Beweismaterial in Folge der natürlichen Wir-
kung des Zeitablaufes an Kraft« verloren hat. Man
müßte also unter den Freigesprochenen unterscheiden
und dann würden Diejenigen, welchen eine Ent-
schädigung nicht zuerkannt würde, als noch mit ei-
nein Makel behaftet angesehen werden, »was nicht angeht.

Jn der Commission hat der Regierungs-Commis-
sar als Ausweg aus letzterem Dilemma vorgeschla-
gen, die Gewährung der Entschädigung in das Er-
messen· des Landesherrm bezw.»des Kaisers zu legen
unds dåesem die erforderlichen Mittel zur Disposition
zu te en. . »

Ob das Dilemma wirklich so groß, daß inan ei-
nen Ausweg suchen muß, und ob der vorgeschlagene
Ausweg gerade der richtige ist, soll nicht näher un-
tersucht werden. Es fragt sich, ob wegen .der weni-
gen Fälle, wo im WiederaufnahmesVerfahren eine nur «

durch den Zeitablauf bewirkte Freisprechung erfolgt,
eine Ausnahme getroffen werden muß, ob dem Kais «

ser oder Landeshekrm dem Justizminister oder Kanz-
ler neue Befugnisse aufgebürdet werden sollen.
Aber man sieht« daß selbst ein so natürlicher Wunsch,
ein so einmüthiges Verlan en, Diejenigen, denen
wir Unrecht gethan, zu entsisädigew seine sehr gro-
ßen und berechtigten Bedenken hat. Wie uns die
Vagabunden das so schöne Almosenvertheilen verlei-
det, aus dieser Tugend fast eine schwere Sünde ge-
macht haben, so erschweren die Criminalstudenten
und Diejenigen, die es dann werden würden, die
pfiffigen Criminalspeciilantem der Deutschen Nation,
allen unschuldig Verhafteten eine gebührende Ent-
schädigung zu. gewähren; sie erschweren es, machenes« aber hoffentlich nicht ganz unmöglich. «
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Universum. Aus dem reichen Inhalte der«
beiden neuesten Hefte (10. und U) der illustrirtetr
Zeitschrift ,,Universum«, herausgegeben von E ugen
Friese, redigirt von Iesko von Puttkamey
greifen wir zunächst die Novelle »Auf der Latein--
fchnle« von Wilhelm Iensen heraus, womit derselbe
einen Cyklus spannender Erzählungen aus· dem drei-c
ßigjährigen Kriege beginnt. Lebendig im Colorit der
damaligen fchaurigen und wüsten Zeit, edel in der
Sprache nnd der Charakteristik der Figuren, erregt
die Novolle unser Interesse in hohem Grade und
erfüklt uns mit Spannung auf den Fortgang der
Handlung. »Was; für Maė von Wilhelm Berges»
eine fein pshchologische Novelle, führt uns ein Frauen«
bild vor, das durch seinen eigenartigen Reiz— fesselnd
auf den Leser einwirkt. Von kbstlichem Humor durch-
würzt ist die plattdeutfche Jagd- und Leiwsgefchicht
,,En Twöltvenner un ine Snpperdententochter« von
E. A. FriefesMüllerz ebenso anziehend ist die Humo-
reske »Durch das Fernrohr«, eine astronomische Stu-
die von Hanns von Spielberg Durchweg interessant
sind auch die übrigen Aufsätzm zDer geschichtliche
Don Carlas« von Hans Stein, »Der Brieftanbem
fport« von G. van Muydem »Ueber die Schwierig-
keiten der Erforfchung Nord-Afrikas« von Carl Lü-
ders, »Altmeisters Heim« von A. Augspurg »Im Er«
innernng an die Gebrüder Grimm«"von Professor Dr.
Scheffler, »Jnhu« von Franz Schlinkert n. a. m. Beide
Hefte schließen wieder mit einer sehr reichhaltigen Allge-
meinen Rundschau. Die Jllustrationen —- jedes Heft
enthält drei wohl gelungene Lichtdruckbilder —- find von
bekannter Vortrefflichkeit

,,Neueste Erfindungen nnd Erfah run-
gen« auf den Gebieten der praktischen Technik, der
Gewerbe, Industrie, Chemie, der Land- und Hans-«
wirthschaft &c. (A. Hartleben’s Verlag in Wien)- Von
dieser gediegenen gewerblichstechnrschen Zeitschrift er-
schien soeben das dritte Heft ihres-XIIl. Jahr»-
ganges, das, wie gewöhnlich, einen Reicbthnm an
nützlichen und wichtigen Belehrungenjür Gewerbe·
treibende nnd Techniker jeder Art enthalt. Aus dem
reichen Inhalte heben wir folgende Originalarbeiterr
hervor, die dem Fachmanne viele werthvolleNeueruus
gen bieten: Ueber den Einfluß von überhitzten
Wafserdämpfen — Praktische Erfahrungen über den
Leim als Bindemittel für Holzverbindungem s—

Neneste praktische Erfahrungen im Druckverfahren —

Praktische Neuerung für« die Bierbrauerei. —- Neuer
FlafchensReinigungsapvarat. —-. Praktifche Erfahrun-
gen ans der Werkstatt. — Neue Arbeiisvorrichtungenk

-- Prattische Rathschläge im Gebiete der Uhrmacherei.
—— Neue technische Fortschritte. — Prattische Beiträge
zur Vernicteluug —- Neuerungen in der Bleicherei.
—- Neuer Glasversilberungs-Proceß. —- Praltische
Erfahrungen in der Druckerei. — Die Eleltricität im
Eifenbahnweseu —- Veränderuug des Lichtbogens bei
längerem Betriebe von Bogenlampeu —— Eine neue
Legirung —- Maschinentechnische Neuerungen. g—
Neue stationäre Dampfmaschine. —- Praktische Fort«
schritte im Eisenbahnwesew — Ueber Diamanttohlr.
— Ein-neuer.Farbsto-sf. —- -Wassergas. —- Praktische
Notizen für die Industrie. — Bezugsquellem —

Nasche Bestimmung von Wasserstoffsuperoxyd-Wafser.
—- Herstellung einer haltbaren Jodtalium-Stärkelösung.
— Sulfocarbonat als Ersatz für Schwefelivasserstosf
in der Analhse — Eine eigenthümliche Verwerthung
der Ekektricität in der Landwirthschast «— Verzie-
rungeu auf Elfenbeim —- Conservirung von Flascbeni
Etiquettem —- Conservirung von Taueu und Stricken.
—- Kleiue Mittheilungen. —— Neuigkeiten vom Bücher—-
martte. — Eingegangeue Bücher und Brochureu —

Fragetasteu —- Beantwortuugeu —- Briestastem

Mannigtaltigen -

Vor einigen Tagen hat in Riga ein H u nd,
welcher nach dem Sectionsbesunde sich als toll-
w ü t h i g erwiesen hat, nicht weniger als d r ei Kin -

de ru, darunter einem zehnjährigen Mädchen, Biß-
wunden beigebracht.

— Die Basler-Tänzerin Virginia Zucchi
feiert in St. Petersburg glänzende Triumphe. Ueber
die B enesirsVorftellun g der Diva am vorigen
Freitage schreibt der Berichterstatter der St. Ver. Z«
Eingangs: Diese Vorstellung, die wiederum das viel·
genannte ,,ganze St. Petersburg« im ,,GroßeuThea-
ter« versammelt hatte, versetzte uns, was die Ovarie-
neu betrifft, in die Zeiten der Patti zurück. Vor
den Augen der italienischen Colonie, mit ihrem Bot«
Muster-Personal an der Spitze, wurden der italieni-
schen Diva für über 20,000 Rbl. Brillanteu
überreicht —- in Form einer suukelndeu Revis-re, ei-
nes stolzeu Diadems, einer glänzenden Agraffe oder
Brochel Und daneben gab’s noch viele andere kostbare
Gescheute und Kränze mit und ohne Juschristeu aus
Silber und aus Lorbeer und« Blumen in allen mög-
licheu Formen und Gestalten, nnd dazu Jubel über
Fabel-«. - - .

Wie die ,,Neue Zeit« berichtet, ist in St. Pe-
tersburg am vorigen Mittwoch mit besonderem Pompe
die Hochzeit. des Commaudeurs des Leibgardæ
Paivlonfschen Regiments, Geuerals v; Mem-Es, mit
der Tochter des weil. Staatssecretärs Guxlkewitsch
begangen worden.- Der Trauung wohnten auch II.

KK Dis. der Großfürst Nikolai Nikolajewitsch der
Aeltere und Prinz Alexander von Oldenburks beik

— Das Kartenspiel am Preußischen
Hofe. Bei der Ueberreichung des Spielschreins
bemerkte der Deutsche Kronprinz, daß Kartenspielen
ihm vollständig fremd sei; sein Schwiegervater, Prinz
Albert,, habe allerdings einmal versucht, · ihn Whist
zu lehren. Die «,«,T. R.« bemerkt hiezu, daß auch die
übrigen Mitglieder des kbniglichen Hauses die ,,ltunst«
des Kartenspiels nicht üben. Nur bei einer Gelegen-
heit, bei Hochzeitsfeierlichleitem wird, einer älteren
Sitte—gemäß,· diese Unterhaltunqnicht verschmäht; da
sitzen an den einzelnen Tischen die verschiedenen Paare
und mischen die Karten, aber nur-pro format, in der
That Plaudern sie von ganz anderen Dingen. —

L— Dr. Heinrich Schlieman n, der in voriger
Woche in Berlin eingetroffen ist, wird diesmal in
der Hauptstadt des Deutschen Reiches einen längeren
Aufenthalt nehmen. Er. beabsichtigt, zunächst seine,
nachdem neuen Museum für Völlerkunde in der Kö-
niggräizeriStraße übergesührte Sammlung, sowie die
von ihm neu ausgegrabenen und hinzngeschenlten
Sculpturen nnd andere Alterthümer in dem neuen
Prachtbau selbst aufzustellen. -

— Der Sohn des Dichters Adalbert von C h a -

mis s o , der Preußische Medicinalrath Dr. Hermann
von Chamisso, ist am Mittwoch voriger Woche in
Berlin nach längerer Krankheit gestorben. Derselbe
bekleidete in Berlin die Aemter reines Stadt- und
Bezirks-Phhfikus und war Mitglied des Medicinal-
collegium für die Provinz Brandenburg. «

— Der große Senat der Universität Heidel-
be rg hat nach lebhafter Debatte mit 15 gegen 14
Stimmen beschlossen, daß die Professoren sich
am Festzuge bei der Jubelfeier derUniversität in mo-
derner Tracht, nicht im Talar, betheiligem Die
historische Tracht der norddentschen Universitäten ist
dort nicht eingeführt.

— Aus Pest wird von eine: interessanten Be-
gegnungim Salon des ReichstagsAbgeordneten St ei
phan Hußar geschrieben. Zwei ungarische Führer
des Freiheitskampfew Arthut Görgey und Ge-
neral Klapkm sind einander nach» 37 Jahren bei
einer Soircze wieder begegnet. Sie waren einst die
besten und intimsten Freunde; dasSchiksal und-Mei-
nungsverschiedenheiten haben- sie jedoch von einander
entfernt. Sie waren junge Leute, alo sie im verhäng-
nißvollen Sommer 1849 zum letzten Male ·in Ko-
morrrbeisammen waren. Hier trennten sich ihre Wege.
Der Eine entfernte sich an der Spihe desetapseren
Heeres nnd ging der Waffenstreckung bei Vilagos ent-
gegen, während der Andere indess-Festung blieb, um
sie zu vertheidigerr. Heute find Beide Greise, deren
Wiedersehen nach einer so langen» Trennung auf die

Anwesenden einen tiefen Eindruck machte. Kiapka
war bereits anwesend, als Görgey erschien. Der Heldvon Komorn eilte ihm entgegen, ergriff beide Hände
Gorgetfs und sagte gerührt: »Ich freue mich sehr,
Dich wiedersehen zu können, alter Kamerad, und Dir
mit jreundschaftlicher Wärme die Hand zu drücken, ehe
ich Ins Grab steige. Wir hätten einander lange, sehr
lange zuvor wieder begegnen sollenz da wären viele
bittere Mißverständnisse erspart geblieben« Görgeh
erwiderte: »Fürwahr, lieber Kam-und, wir waren
dieses Wiedersehen der guten alten Freundschaft schul-
dig, der Sache, welcher wir treu dienten, und jenen
Freunden, die unsere Zusammenkunst wünschten-«.
Unter den Gästen waren auch viele ehemalige Hon-
vedsOsficiete anwesend-

—- Winter in Nord-Amerika. Der
diesjährige Winter ist in den verschiedenen Theilen
Nordamerikcks mit einer ganz ungemeinen Strenge
aufgetreten. Jn Jowa .und Dakota gab es Kälte-
grade, die das Quecksilber in der Tbermocnetersiliöhre
zum Erstarren brachten. Der Nie« Grunde« und die
anderen Ströme des Westens sind trotz ihres wilden
Laufes fest zugefroren. Fnrchtbar wird die Härte des
Winters von denungeheuren Rinderheerden des We-
stens empfunden, von Montana und Dakota hinab
bis nach Texas und NeusMexiw Die Thiere finden
weder Nahrung, noch Wasser, noch Obdach und ster-
ben in Folge dessen zu Hunderttausenden dahin. Jn
den Süd-Staaten hat namentlich die Orangen-Cul-
tur einen schweren Schlag erlitten. Das; die dies-
jährige Ernte, soweit sie noch aus den Bäumen war,
vollständig vernichtet ist, gilt für sicher; aber auch die
Bäume selbst dürften zu einem· großen Theile erfro-
ren sein. Nicht viel besser dürfte es nach dem Ur-
theile von Sachverständigen der suckerrohrsCultur er-
gangen sein.

—- ,,Der Gipfel des Scharssi-uns« über-
schreibt ein Wiener Blatt einen durchaus unliebens-
würdigen Scherz. Es handelt sich in· demselben um
die Kunst, das Geschlecht der -Ohrfeigen
zu erkennen. ·.

. . Sitzen zwei gemüthliche Wiener
beim. Heurigen nnd vertreiben sich die Zeit mit dem
Aufgeben und Lbsen von allerhand Näthselm Split-
terhubeu ,,Wissen SL was a Paar is Z« ——- Paten-
gruber: ,,A Paar? Nu, dbs is aMandl und aWeiblM
— Spliiterhuben »Seht richtigt Aber jetzt sagen
S’ amol: Wann- tlner a Paar —- Watschtts MIN-
toelche davon is dann das Weib1-?« — Natengrubeti
welcher , das Räthsel nicht lösen kann, ktclst sich it!
stinkt: Berlegenheit hinter dem Ohr. — »Splittethu-
ber : »Sehgn S’, daß Si) nix tvissenl Von a Paar
Watfchen ist diejenige das Weibb die »Mehr«-· tlatsehti«
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Inland -

Hof-pas, is. Februar. Von den. ministeriellen
Vekfjjgungen, weiche in der I. Nummer der ,,Cir -

»Ja» für den Dorpater Lehrbezirk«
wiedergegeben worden, heben wir, außer den gestern
bereits mitgetheiltery noch einige weitere hervor. Eine
Verfügung vom 5. Januar genehmigt die Errichtung
ein» Leihs und Spareasse bei der Schule der

Njgaer Peter-Pauls-Bratstwo. ZU Dek-
selben sollen die Beamten aller Nigaer Elementar-

schulen mit russischer Unterrichtssptccche ZUkkktk h«-
ben. Durch gleichmäßige monatliche Einzahlungem
die verzinst werden, soll den TheiltiehMEtU VFIS Ek-
sparen größerer Summen erleichtett WEIDSUH TUch fol-
reu dieselbe» befugt sei-i, Darum, jedoch nicht län-
ger als auf ein halbes Seht, CUS V« Cssse ZU VE-
ziehen. .

Ei» Vkksüguqg vom 10. Januar weist aus dem
durch die V erlegUUg V« VTUUchLU Uh-
rer-Seminars aus Riga nach Goldingen sich
ekgeheqden Ueberschusse von 5800 Rbl. die Summe
v« 450 Nil. den Beamten des Seminars und je 3
Nhp jedem Zöglinge zur Ersiattung der Kosten der
Ueveksiedelung aus Riga nach Goldingen zu.

Von allgemeinem Jnteresse ist eine zweite Ent-
scheidung des Ministers vom nämlichen Datum. Jm
Sommer v. J. hatte das Ministerium der Volkswi-
llärung die LehrbezirksCuratoren um eine gutacht-
liche Meinungsäußerung. darüber ersucht, ob es wün-
schenswerth und zweckmäßig erscheine, die Schüler
der mittleren Lehranstalten Uebungen
mit dem Krnk - Gewehre anstellen zu lassen.
Die Mehrzahl ter eingegangenen Gutachten hat sich
nur sge gen die Zweckmäßigkeit derartiger miliiä-
rifcher Vorübungen in mittleren Schulen ausge-
sprochen und auch der Minister der Voltsausklärung
hat sich dieser Ansicht angeschlossen, so daß von ei-
ner Anschasfung vonGewehren für die Lehranstalten
Abstand genommen« worden ist. s

Schließlich sei noch einer Verfügung vom 16. Ja-
nuar d. J. erwähnt, in welcher das Gesuch des Lan-«
des ghmuasiumzu Birkenruh umErlaß
der 2pr oc entigen Steuer vom Schuls und Pen-
sionsgelde der Schüler abs chlsägig beschieden wird»
Auf das Gesuch hat der Minister geantwortet, »daß
er um so weniger es für möglich eracbte, demselben
Folge zu geben, als die gen. Lehranstali aus der
Neichsrentei eine Subvention von 10,000 NbL jähr-
lich beiiehe und jede Ausnahme in diesem Falle gleich-
bedeutend wäre mit einer Ungerechtigkeit gegenüber»
den anderen Lehranstalten, weiche eine viel geringere
oder gar keine Subveution seitens der Regierung er-
hielten« ,,Ueberdies«« heißt« es weiter, ,,hat Se.
hohe Exeellenz hinzugefügt, daß das Ministerium
durch Heranziehung der Speeialmittel der BirkenruhU
schen Anstalfzur Steuer die Rechte des S chul-C o l-
legium keineswegs verletze, sondern nur die Aus-
führung des unterm 8. März 1856 Allerhöchst bestä-
tigten allerunterthänigsten Bericbtes des Ministers der
Volksausklärung vorichreibe —- in der Meinung, daß
dieser Bericht, nachdem er Gesetzeskraft erlangt, sür
alle Lehranstalten des Ressorts dieses Ministerium ob.
ligatorisch sein müsse, wofern nicht aus Grund ir-
gend welcher besonderer AllerhöchstersBefehle eine
Ausnahme statuirt sei. —- Was aber die Forderung des
Ministerium hinsichtlich der V o rst ellun g d es Bud-
gets des genannten Gymnasium andas Departement
des Ministeium anlange, so sei diese Forderung aus
dem Grunde erfolgt, weil man dadurchxdie Möglichkeit
einer Controle sür dierichtige »Leisiung.des Procen-
tigen Abzuges zu» Gunsten des Gelehrten Comitcss
erhalte; eine Abschafsung» dieser Verfügung erscheine
unzulässig, sofern die Specialmittel der Anstalt zu
gedachter Steuer herangezogen würden«. « ·

zMitielst Tagesbefehls des Ministets der Volks-
aufklärung vom »10. d. Mts-. zist der« Dr. matt. R.
Kobert als außerordentlicher Proszfessor der. Dor-
pater Universität sür den Lehrsiuhl der Pharmakolde
gie, Diätetit nnd Geschichte der Medicin bestätigt
worden. « ·

»«

Jtt iiiigu erreichen am heutigen Tage hie Stqd t-
verordn eten-W«a"h len innerhalb der d r it-
ten Wählerclasse ihr Ende. Morgemam Mittwoch,
wird dann das Scrutinium vorgenommen und spor-

aussichtlich noch an diesem Tage beendet werden. s
J— Die russisches Nerli-traute iir neige, de.

ren Erbsfnung im August d. J.·stattstitd"ien soll, wird,
de» ssRkikb Wirtin-«: zufolge, mit 3 Classen ins Le-
benstreieuc« Die Schule wird im ehemaligen Peter-Pslskssan der Petrus-Straße, wo— sich gegenwärtig
V« VEUkichs Kreisschule befindet, untergebrachts »wer-b«"« D« Hsus soll inzwischen einem Umbaue urt-
Mwsxfen werden. -

- l I« EIUM ist, wie s. Z. mit-kaput, i« dieses:Ekdskttel der erste Schritt zur Verwirklichung« eines sür
Usltetskdwikthichssfkllche Gewerbe überaus wichtigen

in rößäkmY Vsslsxportes von Mast»f.c.k,ss»cls».»
v gV u EIN« ssmacht worden. Das soeben in
St: u

« so» Hätt-r. veröffentlichte Pkptoepu eintreten«sinke; Isom 9 Hlandwirthscktsfilichen Ver-

uninteressanten Eiirtbtlieckt"v« J? gewährt «« ein«-V Hi«
unt» « E III» diecVokgeichichte dieser;

EVEN» · V Mk? daselbst« unter Andere-r;Bezüglich-des in der SeptembeigS J, «;
·

«
Exportes don Mastfleisch in « t e Jung esch osstnm
nsmh L,

Cch e derszPräsident, Kam-
err andrath Baron v. Mayde11.P«st7ek« U«

Miitheilung, daß er Gelegenheit genommen, den von
Hm. H. Schmidt auf der erwähnten» Sitzung erstat-
teteu Bericht über seine auf Kosten des Vereins un·
ternomnieue Reise nach London dem Ministerium
der Reichsdomänen persönlich vorzulegen, wo
derselbe mit großem Interesse aufgenommen worden
sei. Die Wichtigkeit der Frage des Fleischexportes
für die russrsche Landwirthschaft werde daselbst in vol-
lem Maße anerkannt. Für Libau sei sdie Staatsre
gierung geneigt, die Hälfte der Kosten der Charteruikgs
der Schiffe zu übernehmen, ebenso werde ein größe-
rer Fleischexport aus Reval gewünscht. Seine dem
Departements-Chef, Wirki. Staatsrathe Maluitiiu vor-
gelegte Bitte utn eine Regierungs-Subvens
tio n beim ersten Verfuche eines Exports sei von
diesem warm befürwortet worden und habe der Mi-
nister der Reichsdotnäiien sich damit einverstanden cr-
klärt, daß für den Fall der Nichierlangung eines
Preises von 7» Kop pro Pfd. Lebendgewichh das Mi-
nisterium einen Theil des hierdurch verursachten Ver-
lustes der Landwirthe trage, wobei jedoch die Zah-
lung seitens des Ministeriumnicht 5 Rbl. pro Kopf
oder 2500 Rbl. auf die ganzeLadung übersteigen
dürfe. Die ganze vom Ministerium« zuspleistende Zah-
lung solle als eine dem Estländischen landwirthschasts
lichen Vereine gewährte Unterstützuugangewiesen und-
die Vertheilung unter den dabei interessirten Perso-
nen demselben anheimgestellt werden. Das diese mi-
nisterielle Entscheidung enthaltende Schreiben vom
29. November v. J. wurde hierbei zum Vortrage ge-
bracht. Die Versammlung ersuchte den Präsidenten,
dem Departements-Chef die volle Erkenntlichkeit des
Vereines für seine geneigte Befürwortungdieser An«
gelegenheit auszudrücken» ·

— Wie dem« »Es-en Poet« betichtkr wird, gist
vor einiger Zeit unweit der Koschfschen Kirche eine
größere SpinnereiszUUdTUchioirkerei er-
richtet worden, welche ganz vorzügliche Fabrikate
liefern soll. « « « s ".

St. Pettrsblltsp 16". Februar. Wenn man von den
.,,Mosk.. Wed.« absieht, welche noch immer mit dem
ganzen tiirkischkbulgarischen Abkominen und der Hal-
tung des Fürsten Alexander von« Bulgarien sehr un·
zufrieden sind, so stimmen fast alle Blätter darin
überein, daß die Krisis auf der Balka n-
H al b i n s el mit raschen Schritten ihrer vorläufi-
gen Lösung entgegengehe Jnsbcsondere muß der
in Griechenland augenscheinlich sich vorbereitende
Umschwung in» der Auffassung der Sachlage seitens
der Regierung beruhigend wirken und die von dorther
nunmehr angekündigte ,,abwartende Haltung« genügt
für den Augenblick durchaus den an das unruhige
Griechenvolk zu stellenden Ansprüchen. —- Das »J.
de St. P.«. polemisirt gegen die neuerliche Depesche
der ,,2lgenee Adams« über das angebliche Vorgehen
des rusfischen Botschafters Nelidow inKonstantinopel
szund skizzirt dabei« die· gegenwärtige Situation. wie
folgt: »Wie bekannt, sind anläßlich des tüsrkischkbulgas
rischen Einkommens, »auf den Vorschlag Rußlands
zwischen den. Großmäclzten Verhandlungen eingeleitet
worden, welche auf eine Elende-rang. einiger Prurrte
dieses Abkonimens abzielen. Die Verhandlungen
dauern noch eben fort, der Gedankenaustausch geht
ohne Unterbrechung vor stsilkh, die strittigen Puncte
bilden den Gegenstand; fortvtdährender Vorschlägesund
Gegenvorschlägr. Dabei ist hinsichtlich des ganzen
Wesens der TFrage zwischexrzdenMäditen Einhelligkeit
bereits hergestellt wordenI Augenblicklich handelt es
sichnur um Nuancirungen und Alles lierjechtigt zu·
der Annahme, daß, dank dem einmüthigen Wunsche
nach Erhaltung des Friedens Hund daukdeiii friedfer-
tigen TGeiste., -in welzckjeszin die· Verhandlungen— gefüllt!
werden, in· kurzerjZeit volles Einvernehmens-hergestellt
sein· werde«.-«. "."- «

, ;·—-« Am 13..d.,Mts. hatte derzkgrsiechische Ge-
sandte in Berlin, Herr Rhan gabe«, das· .Glück,
sich Sr.-Maj. dein Kssai ser vorzustellecu - Am.
M. Februar geruhte se. »Mascstät, die »Mit·g lieder
des. Obersten EisenbahniConseils zu empfangen. «

. "- —- DassGesietzeGProject über die R e g elu n
d er Arbeiter-It a ge schreitet, nach— den Infor-
mationender s,,—Mosk. Wed·.« rüstig,- vorwärts- «———·-

wenigstens«insofern, als demselben Bedenken prin-
cipienkk Ninus) nichresitgegkygestknt werde-pp« Dies«
Umstand sei zum nicht geringen Theile der; Vor-
lage selbst zuzuschreiben, welche nach allen Richtun-
gen hin seht maßvoll und behutsam vorgehe und J
nur das· Minimum Dcssen "v»erlan«»ge, was zu einer«
Festigung des bisher den »Arbeiter. an— den. Arbeitge-
ber fesseinden lockeren Bandes unerläßlich erscheineJ
- i T·-»—— - Der iGenerakGouveriieur "H»General-Adjirtant
Gurko hat dieser; Tagesdiebiesidenz verlafsemum

sein Amt in Warschair wiederum anzutreteik ;
· Ju Odessn weiden7slagiisn«Idarüsber laut, daß die.

P r e i s e; der, iHtå u»ssze r.- .il1., letzter »Bei; außerordentis
lieb» gefallen wären« »So ist, der Qdess 3.-«"Tzufsolge,;
kürzliih einUHaiis fürI42,000 Rbl. verkauft worden,
fürzwelches reach vor wenigen Jahren einssskaufscbillindgsz
von ·100",000 Nin-geboten worden war»

« zu gis-halsar- souzswiesdifkes ,,Mogk. Werk« ersah-
ten, eine Zeitung lfmit densTitel ch-al-;Tsze«i»k.e»««k
bc"grüti«d««et werden. Um »C»5enehitii«g1iifxj«« spf Eis-««-
bffnung einer Tvp ograp hie daiselisstszsolkssbeveitis
jnailigsiitjichk«tpsirdeitjf«ssstsk. — -

: . · . : ; H. «-«---."s F: «"T..»·
Bei) den Siak dtve rsor dn eteu »Es-ablegt

haben, wie wir hören, am gestrigen erster! WCVMSS

von den an diesem Tage tvahlberechtigtetr 204 Wäh-
lern, welche ihre Eintrittslarten abgeholt hatten, 192
ihre Stimmen abgegeben, so daß von den zur; Wahl
Berechtigten im Ganzen nur 12 von ihrem IWahl-
rechte nicht Gebranch gemach«- haben s— Mo r g·e n, ca m
Mittrvvcik dem letzten Wahltage für die Wähler
der dritten Classe, haben die unter den N um-
mern 2 9 8—647 in die Wählerliste eingetrageneit
Wähler (tveisze Wahlkart en) ihre Stimmen
abzugeben. Wer bis 2 Uhr zur Stimmabgabejx nicht
erschienen ist, verliert unwiderruflich sein Stirn-streckt.

Jn rnssischen Blättern begegnen wir der Meldung-
daß auf den bevorstehenden GeneralsVersanunlungeit
der AetiensFeuerversicherungs-Gesell-
schaften unter Anderen! auch eine Hera bsefzurtg
der Versicherungs - Prämie für diejenigen
Immobilien besürwortet werden soll, welche mit einer
Wasserleitung versehen sind. —— Obgleich hier am
Orte Ansprüche auf Vergünstiguttg bei der Versiche-
rung gegen Fetiersgefahr auf Grund des Vorhanden-
seins von Wasserleitungen nur ganz vereinzelt geltend
gemacht werden könnten, so bietet unsere Stadt doch
andere Momente, welche eine Herabsetzung der bishe-
rigen hohen Prämjensätza unserem Dafürhalten nach,
rechtfertigen würden. Wir. möchten es daher der Er-
wägung ,.de"r»Agenten der hier am Orte Ispvertretenen
AssecuranzsCvmpagnien anheimgeben , oh, es nicht an
der Zeitsein sollte, bei dieser Gelegenh«eit"·für« die
DorpateriAssecuraten günstigere Versichernngs-Bedini
"gnng«ens,» als. sie» z.»Z·. gewährt werden, zu erwidert-
Ein « derartiger sAntrag erschiene. fchon im Hinblickaus die beschlossene Erweiterung des S tieinbaue
Rahvns in unsererStadt ausreichend · motivirtx
die dahin szielende Bestimmung« bietet Deinen« starken
Dammfpwiderk die sog. ,,Asfecuranz-Brände« und die
Praxis der letzten Jahre hat thatsäsphlich bewiesen, zviewirksam ·diese"Maßregel gewesen« ists EinBeharren
derActieniGesellschaften auf dem bisherigen Prämien
sahe dürfte unsere Hausbesitzer mehr und» mehr dem
allmälig« erstarkenden hiesigen Gegeiiseitigen Feuer«

-versiEcherungs-Ve"rein zuwenden , wogegen im Grunde
freilichInicht das Geringste einzuiwendenjwäriy , worauf
hinzuweisen; aber. die Herren Agentender Assecurank

« Cvmpagnieirxalle Ursache hätten. « «

« i Bereit-You. »
« « Wien, 28. (16.) Febn Der »N; FrYPrX wirdaus Athen gemeldet, daß in Folge der von den Piächs

ten so begünstigten Friedenstendenzdas Ministerium
beschlossen habe, zu dimissionirem —- Trikupiss hat
die Neubildurig des Cabinets übernommen» ««

« London, 25. (13.) Febin Unterhaus Der Staats-
secretär des Innern, Childers, erklärte, die Regie-
rung sei mit dem Entwurfe einer Btll beschäftigt
betreffend die Entschädigung der Opfer der London«
Unruhen aus dem städtischen Polizeifonds.Paris, 27. (15.) Febr. Kammer. Der Vertrag
mit Madagaskar wurde mit 459 gegen 29 Stimmen
genehmigt; « Soubeyran kündigte an, er werde be-
treffs der-zwischen der Türkei und Ost-Rumeli«en er-
richteten Zolllinie interpelliren.»

Iclgraiy 28. (l6.) Febr. Gutem Vernehmen nach
machten die Vertreter der Mächtzeder serbisrhen Re-
gierung vertrauliche Vorstellungen in Bezug Auf die
Abänderung des serbischen Friedensvors.chlages, rvonczch
übe-r die( Differenzen zwischen Bulgarien und Serbien
eine gemischte Commission"s«e"ntscheiden:«soll. Las«
ger" zu Nisch sind die Masörnzsstark aufgetreten.

- Der Kriegsminister gab sosficiezll bekannt, daß, kvje
bereits gemeldet, alle rneitxekeg Liefierungen für zdte
Armee einzustelleu find. « «

Dukaten, 27. (15.) Feder. s Der serbische Bevoll-
mächtigte Mijatovic erhielt noch keine definitiven Weis,sungen bezüglich» des von« Ncadjiia .Pa.xfch.a« unt-»Ge-
schoff vorgeschlagenen einzigen Friedensartikels, doch
werden-dieselben morgen.ertvcirtet. -. . z» T:- T.

-Wushiitgthon, "25. (13..).Fehr. »Im« ,Senat»wurde
heute zspldon dem Senator "Ed"munds eine« T Bill ftp-erge-
schlagen, welche verlangt, daß das zurpAusfuhr be-
stimmte Fleisch einer» Untersuchung unterzogen werde,
daß sidies Eins-ishr« verfäl«schte»r" Lebensmittel» und"7«Ge-

tränke« verboten» und der Präsident serinächtigt werde,
sofern er überzeugt sei, daß andere Staaten den·
amerikanischen Erzeugnissen eine« ausnahmsweise undunbillige« Behandlung zu Theil Hwerden -,-«I—assen,-- fdie
Einfuhr aus diesen Ländern zu suspendirem « ,

««

l Stiegen-neue, «

der Not-bischen Telegrapbe"n-««Aa’eniur.
« Moskau, Montag, 17. Februar. Die ,,Mosk. Wen«
melden aus M erw: Ein Theil der- russiscben Trup-
pen hielt am 1. Februar seinen solennen Einzug in

· Pendshdeh und wurde von dem massenhast da-
selbst, versammelten Volke empfangen. «, Oberst ANHA-

now gab den Vertreter» der Sarhks die Einverleibung
des Landes in das rufsifvhe Territoriumcbekatirit und
proclamirte die Einfühkunkkder ruisischeii Adminb
stration in diesem Gebiete. Diejenigen Saryks, deren
Dbrfer auf asghanischem Terriiorium verbleiben, siedeln
auf rnssisches Gebiet über» ·

Antrieb, Montag, 1. ·«März (l7.eFebr.). Wie
Verlanteh wird der Entwurf des Friedensvertrages
in der projectirten Fassung sriicht genehmigt werden;
statt des bisherigen Entwurses soll eine neue Fassung
ausgearbeitet werden. e

Weite» Montag, l. März (17. Febr.). Das
»Transporischiff ",JTamat", mit. dem Herzoge von Edin-
burgh an Bord, ist. ans Portsmbuth hieselbst einge-

ggtrvffsll und. geht morgen in,die»,·FZ-·i1da-Bucht»ab.
Wien, Di"ns"tag, 2. JM»ärz«»(2-8«..-Fehxuar), Die

-",·,PvUk«kiche" Correfpondenz« · meldet3-;aus-Bel;jrad« vom
-GestrigetyGarnschaniifhabe dein von: türkischen Ge-
Tiiidtkii vox·gzschx«ggeuezi« eikiziegenjVertrags-Artikel zu-
j.ge«stit»iinlt, wonarizsi der Friede» zwischerr »Serbien»sund
Biilssariett als« ziöm »Tag·esspz·de,r»s Unzterzekichrjrtsng · des
Isskrtkazqee hkfkggkstkat suznskhcu sei un» dieheideki
pitigen Ratificatiocien biniietksx biestzkhns ans-

Hgerpxchicltsweiden sollenJJrTkDieszVertreter der« «Mäc«h"t·e«
kxsxksstx hakt-on gleichzeitig«ifiisgezziitxsiß Jxjiisktzjt T worden?

s, Z Jtia1tchesier,z»Dt,11st-i«g«, 2". Mzkz (·28.·Feb«·kjui1«sr"-).··Lxii1?»
Sonntag Acachniittag rottcie sich hicselbst, nach einer

Vokhskgsgsllgenen Demonstratiott socialistischett Charak-
ters eine Menge arbeitslosen Gcsindels zusammen,
welches Fettstek eitllvsttf und andere. Lltåsthceititngeu
verübt« Die Polizei stellte schließlich die Ruhe wie-
der her und nahm eine Anzahl Vierhastnnqcit vor.

Yhiltppopch Dinstag, 2. Diärz (18. Felix-J« Fükst
Alexander ist am vorigen Sonntag von hiernach
Sofix znrückgekehri. -

Eine am vorigen Sonnabend erlassene Regierungs-
ordre hat in Ostrumeliett denselben Geldsuß einge-
führt, wclcher z. Z. in Bulgarien Geltung hat.

Aannigfatttqee ,

Von der Verpilanzuttg enro päischer
Vögel nach den Vereintgtcn Staaten
v o n N o r d a m e k i k a schreibt ntan dein »,»,««-)ln-
zeiget des Weste-NR: Die Versuche, eritsopaiskikze -
Vögel, iagdbara Sings und andere kleine Vogel, tn
diesem Lande heimisch zu machen, link) bisher UUV
mit dem Spatze (leider! werden Viele ausr1tiet1)»V·0ll-
kommen ersolgreich gewesen. Die L3efkTEbUUgEU-’L91Ug-
vögel, wie Lerche und Liachtigalh Amsel· und Buch-
fiuh Gimpeh -Disietfikkk, Meilen u- a» hie! EIN-indus-gern, waren bisher sämmtiicb fehlgeschlagen-« is» VIEIS
deren( auch, imzszletztett Jahrhunderte und» bis tu die.
neueste Zeit gemacht worden siksd - « M« dem, Vekj
suche. iagdijare Vögel, das europaiiche FEIDHUVUU D«
enropäischesiWachtele den Fusan, hierzu Laslde CIUIUS
führen-hat man« nicht viel ,·tnebr Gluck gehabt-» Sv
oit anch ein scheinbarer ,Ersol·-g erzielt.rourde, p8TichWUU-
even diefkexyvettcsastetooch stets nach erstes« Seh?
ren wieder. Ob sie dem Klima zum Opjet fkekesjix
oder den kleinenRaubthieren undsRaub»vvgslkl- DIE
ihnen unbekannt waren und deshalb leichter« »He-Titel-
komnten konnten, als die ihnen bekannten eurvpallchells
ist— ungewiß. « Indes; endlich scheint ein solcher Vetsllch

doch ersolgreich gewesen tu sein. Ein reicher NewzYvtkek
Bürger; Vierte Lorillard hat«-schon vol! ICIUSFPCV
sseitin New-Jerseh"einen· größeren Ländersiklch St?
worbenyin dessen Mitte er drei ein»gehegte·· Grund-
stücke besonders zur Beherbergung von Iagdbatett
«Vögeln, Feldhühnettn Wacbtelm Fahnen, hgk W«
richten lassen. Sein großer Retihthum setzt This ..-111
den Stand, den Versuch der Eingewöhnungsptevek
Vöael in größtem Maßstabe zu machen. Im JOHN?
1879 ließ ex 500 Wachteru kokumeu undcszsspetztessie

in Freiheit. Sie verschwanden bald spurlos-«» Jlitcht
besser ging es einer Sendung europäiscber Fsaiattett
und amerikanischer Prairiehühner Zum Glück btallchke
sich Lorillard durch den Geldpunct nicht abschrtjckejl
zu lassen und verlor den Muth nicht. Er lief; etsrtg
Jagd auf alles Raubzeua der Gegend machen. Jn
kurzer Zeit wurden 500 halbverwildert hecumftretchetlds
Katzen, «80 Mardey 150 Wieseh 100 OpossumT 500
Habichte erleat Dann kamen neue Sendungen von
Wacbteln in Partien von 250 bis 1000 Stück, so-
wie Fasanen und Feldhiihneu Jetzt hat Lorillard
die Freude, die Fremdlinge nicht nur in seinen: Pakt,
sondern auch in der Umgegend fröhlich gedeihen und
sich verbreiten zu sehen. "

s—- G eorg Ebersschreibt in Stettenheirtks
»Humoristisches Deutschland« aus Göggingert . bei

-1"Augsburg: Heute» gab der Director unseres orthopäs
Tdischen Institutes den armen Kindern-»von Göggins

gen eine sehr hübsche Weihnaehts-Bescheerung, lzuckder
ich mich auch eintragen ließ. Dabei passirte ein aller-
liebstes Kinderstückchetty

» Unter den. Zuschauersn be-
Ysand sich das Söhnchen einer sehr zreichen Familie

und dies sing plötzlich tpjrecfht Jesus-tiefsten: ;Herzens-
grunde an zu weinen. »Man fragte es, tparunt es so
schln·chze, und-dick ;Antwort- «-lautete; »Weil« glich e gar,

»snichtjarmsbin--uitd Nichts«-bekommen( -"——«Ein» Ochse
kommt nie aslleinznttd los-will« ich Jhnen noch eine
zweite Anckdotezerzählen,-«kdie» sich in einemzunjs be-

sreuudetcn Hause»ereignet.ba.t. Die.M.ädcheu, neun
kund zwölf— Jahre« alt) hatten «e«ine»n szjteuen Hausleshrer

bekommen, -«Nci»ch, der erstenfszsStunde fragte der-Va-
ter die« "Klei-nen?:- »Nun, tote— hat Euch der Hneue HerrLehrer gefallen ?«,« »Ganz-« gut«, antwortete Edie..;n«eusn-
jährige, »abesrxHerrkWei·uriciz· gebraucht so nnpassende

- Ausdxückeiä » ; Der Vater»zLegationsratlzx · machte ein
Yslanges Gesichtszund fragte: ·»Was hat er denn zum

F; Beispiel für. einenAusdrucl gebraucht, Eises« ,’,»P1us«"-
Tcfuamperfectum i« ""laUtete»d"ie"A-ntwort. ,—-- Eine dritte
Oeschicbte hat sich im Hause meines liebsten. Leipzi-
Zgerlsollegenkaus derjuristischen Facultät abgesp·ielt.

; Seine Maria ein cbarmantes Möbel, hörte zu, wie
die Mutter die Geschichte vorn Prometbetts erzählte.Dabei seufzte Marieclien tief-»aus— : » »Der arme Adler l«
»Der arme «Asdsl"esr?«- fragte die Mutter verblüfft.
»Ja, der Adler«, versetzte Meine, »ich esse so ungern

ILeber«. z» » , ». »,

s· Bahuverkehr vvnknnd uach Damit. «« T.
Von Dort-at nach St. Peter-strittig.- für Passa

giere aller drei Classem Abfahrt 8»Uhr.A»bcnds. An
kunst in Taps 11 Uhr 56 Min- Nachts Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunft m Stxspetereburg 9 Ubr

40 Mtn. Morgens. Die Passagiere Z. spClasse haben sit!Taps umznsteigem · « ·« ·.
Von« St. Petersburg nach Dorn-it fur Passa-

giere aller drei Classene Absahrt9«l1hrAbends., An—-tunft in Tape 5 Uhr 50 Miit. Morgens. Abfahrt von Taps
6 Uhr 28 Miit-Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Ubr ZLMM
Vorntitsags Die Passagiere ,3. Classe VSVM It! TAV Z
«« c .. -ftwxzstonggbrpttt nach Ren-al- Abfabxk 1 UHI U Will«
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr s Min- Abetida filbffchkt VII!

Bär-g s no: 34 Mut. Abends. Ankunft in Neoal IF· litt 32
UVIJYRTZZI uach Dort-iu- Absatrt 9 Uhr-Z«- Mit-«-

Morgens Ankunft. in Taps 11 Uhr 56 Miit. Vorm-s Abftchtk
von Tap- 12 Uhr-so Miit. Mittags. Anmut-tin Demut-s Ubt
33 Min- Nacbttr . « H— » Its.- — i: .-

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des» jedes
»u»tal·iaen Ortes verstanden. spxxxsz
« , kslnnrgvertglit ,

« V t n it! II; i: ist· iisisvsszxsgll slxztzkkksksgzäukfs
st- Otietttauieive Is77-«---.-«». -.-, «« «« . «—- «
b « « 190 I III! «,

:

ex. LivIHLZLHVpiJZlSFIIYVVFSFS-H«FE. »so-IN - -—, 102Ij2i-
-5,;J3z«ii»Sk,-Hqus. fandbrtefy nundb.— » sz98» any«
tgd 99V2»« ggjfe »

« «« VII-E« is, ...«« T-j is« ·J·-«—.9"-«,. -NTFFWCüUILlFiIHFÄ 126 .
.

· — ".-g4 « jszåss
jzxzWilyaer Agwsllsandbxtesea 100 R. — 100-» -99-«,«ztzx LdDHePFLVk·V.t1s-te,43’-2»1.ähr, «—.«"-;.« 100-V, - Ists-»O.
-»-«Ec.x.s.-«..-:«-:?c-l. «— Für· die Reduktion verantwortltiitiz »« «,i«sz..-«s

.Dk. E. Alt-strikten. . onna. A. Hpjs einig«

Neue Dörptfche Z·;Eitung.M 41. 1886.



Neue Dökrptsche Zeitung.M 41. 1886."

Das Baron.- äes Allgemeine» Hyahkoqmitöss (Haus Uxnbli·a, am Grossen Markt) · wird··moi«gen, 19. Februar o» vop10 bis 2 Uhr vormittags, geöffnet; sein »und werden daselbst; Äiiskunfte aller Artzrvelohe sich auf die Wahlen beziehen, ertheilu ·

· Das WahLComite erlaubt; sieh, den Wahlern hiedureh in Erinnerung zu bringen, dass Ost! Es)- CIHLSGPS THIS-US CJJTJCIUZVD WUJIISIJ Welchein den Wahlen-linken unter die Nummern 2983 bis 647 incl- (3« Clssss I— ÄbkksllslllgslkJngeFlsslgsne SEVC 111179 SVIFUOGU Obgsssll morgen.Wer· zur Wahl am 19. Februar e. berechtigt ist, seinen Stimmzettel aber nicht abgiebiz verliert; definitiv sein Wahlrecht. Zurstimmabgabe beiseolitigexz
am 19. Februar o. Mit« weisse Wahlkarten c « e · . . · · ·

. · Inn. Namen. des Allgemeinen ·s·VV·aJ::ir.-J.-Co;rnj.te’ee: " · l · J — i· · .
·

·

e sprasesx s. Links-esse
. — » « — · . · ·· · · · · · - ·· seoretairet O; V. Sclllsosh

· Es hat; Folg? dem Herrn über Leben und Tod,"ig·e·f·allen, unsers« · » · i · es. . 7
«einzigesTöoterein " .

··

·» · «.
·. · · s «« « . j· g.e e · Nachdem die Aeusreichung der Wahlkarten geschlossen, beshkk W) » .

«,
»hist: ges-sie «

«,» -s W ei mte d Lea Fee der 1iI. Classe hierdur- . « » »erigxsesxezxe" Tkgeekkiliigsiimkksecheiih T? Eise Tssp denken» »eines-i die a H« a «
e. e riun» iw , n . · mer, rois

»»

»« - » «— . »-. », -
..

··

«T innig:- Miitege vong nEsexei·,»yve-hnung, Teieipsckeese Hans Eint-he, ks stehenden Namen der von dem unzterzelchnetetlWahktvlnexkT Cllfgsfkäszllkell . Mittwoch, de« III-italisiren« r.
.

en:- Lazxrpau M· ····· ·············· »Es· ·· ··
. » · ·s CandiddatenWnnkerrPeifUgUUg. der· e·:lk·t·1·en··u1n ·

· sie« tieilietkiilileik Eltern. sz Mem «· sah eristeki Nflf Un· es« « g . « »HD—-3.a4gkanS;·iX2-L·Elxtyk.
· I) E«

--Zier: Herr sind. bot. Eimil N« JkszG k»·W··k·"1i · G s s. · CWUHISIÄIUX
·· · L« er» ·

Reisner hat die Universität ve»r- . Basis« u· ap ·h»em usap
L) A. A s s m u s, Kaufmann. 14) S.-»· L i e ve n, CUUIUIEUE -Iassstls Obram, Sergejz Friedrichs Sohn (WÜhIEV 27)- . » LWCIHIEV 59)·

·-
— -: «DDIPM-DEU17-FEVIUEHSSS- Paar, Julius August Emi1,Au- 3)«V.lVekte1s, Archiv» essen— is) E. LippIIIg, Schuhmacher« · «»;8"M·V·slks«c-

.

N» M NECZZHZH ZJHIZDHUSW » guft""s·Sgzne C . iee 834). « e meister Weihge 4.30). · W· »
dksFkqUkIpVkkkIUs«

.
·

«
. ·

. s sc« .-

» z ·
··

«-.- « ·»6».-,, .. .
.derer« XII-T? isssi"sirisxkåsä"åssskspåss- « isisekiåk"n2s" «» i. IF23·"«- «"sp·«""( xgkse.k.ixsztisee.isx.ix.sEiern;esmitte t zur öffentlichen Kenntniß »

«

· — «

«

· · ·- « «· · · .

·

. · «» —

·

·« - -
-

'

««geweiht, der ex» 22achstenMikkkk-»ch, VIII, fshnzwaz Peter Bau, s) Fr- Vssskss Mechanik-Es I7) Je. sizoppws K«1«f-«"0«sI(W-«h«-»F DIE»hkrssdsiszstssttfsssgss-f II P.dm H· Februar· w» 4 Uhr Nach· Mkomis Sohn · ·
- (Wahl-e·r 1229). · · · · · er ). - · · » itcuni dringeä erbu····e,···1ch.Mittags ab· jm Vejsejn d» kesp· R d» d . » l, S 6) W, Bulgakow, Kaufmann IS) C. »·Rembach,·· Kiinfizgartner ··»-fk»eun Jchl zan » Emspell e» ge«WahlassiftentendieEröffnung der l;wlkiipicixä ålkllfälijtiw «.

.(Wähler 108). - s (Wable·r 12·73).· ·c ·- » -zuzs-wållckj,· fowohlkiix Be·1st·eue·rn»Wahlurnen der drei Abthcis Sspworsowzkb David Mzchaikow 7) F. Fischer, VicesAelitermariti 19) Ab. Riik, Keiiiftnainriålsahsj Eos« . llsllslsbileilesllak C«- W ««

III-IS» V« DER« Wåbspss Schiene» Minej Wassitjew (Wähler 1226)-- · · « ler 80)-· « «-·scl"«lel« Ell« e«- . . .kWssG die AUfSVkkgUUg des? SFVUW Schjko koy
« Moses Ahramow 8) G. F i steh e r, Wagenbauer 20) Reinh SachkjcÅr·,·Phoi«ogra-zoh« s - W« WnkctlollIII-ZU- fOWkS Dis UUkekzekchUUUg des Thgmspkk ·Alfked Oscak Jnhcskxnss - . - -(Wähler 19).

··

LWähIer ··297)».» ; — - « « « · s . des Frauen-Vereins.Wahsprotokolls im Lokale des Stadt·
»— Sohn·

·

« i s ·

«· i 9) «Ad. Grenzst ein, Nedacteiir s 21)sz-G. Sachs- Ilkauxfmann CWEZHY frische« und Henker-stets «ZIFUFYFFYJTEJDUJIZHUDYTTJVIII· Ublin, Adelhert Arnald, Gregors · (Wähler·1316)«.sz »- · · ·» Åler 1«Ti·9)-. ·
·»

· «· ites .19 de: diesseitigen Vekankktkkjkkk VIII; Constantin Augusks Sohn· ··1(·)) äs·errogzi6c)itin, Karlftnann - 22) -3).5)Sxer·n, Kahn« (Wtxh·ler · · · « » » ,« »
·- -

.

- . ». · · « s · . »

xspemiihit iEHUUS Vom Es Januar c M. es? WarnamasingConftantcryGnftavs n) C· Hacke»schm-jdk· Ante» . U) C· D,·.e.-f»f«-ek·GymmzsigkJxp · szp ««

B l] f· » ··

en resp. Wahlern gegen Vorwei Sol» »· » · » .» »
·.

. kc Cl clllgsung des: it! ihre« Hände« befittdlis Dei-Hat« is. Ferne» 1886 · man« (Wahlei’7·i27)i· i i spkclosz Wahl« IV' « . «

«

«

c HEXE;-chen Nachwahlkakten gesiatkeh an die« Im Nein-en vier· Dörptschm« Sau-wer- 12) Ktl llcpctlistl c txt, KUUF · 24) FAUST« VallksDlkcck De» beste« lshokskssohwfem Akte theilzunehmem » wxgkxmgz . » · · ·mann (Wahleiki12k3)s i »· i M (WUHIEV-H,IU9J-
»» - « e c - » « « «(-Dorf-at, Stadtamh d. 1·7.Februar1886. — - - s· . ·« . · » · «"·- . « Esz ·« I « i »:

, : s. c; -Stadthauph G· v· 9ettinge·n· · Conzinegburgerm·eister. Hlaltgixscn ··
··

Im Namen des, AllgemeinekiWahlronute ·· G IStadtfecretänAäsiillmarkz Nysls uchhalter«G«H«Y «
« «- »· ·- r · - Ipkäsess Litcvicszth · · s . « U» ,

«
«

. »Von der Stenerverweisltung J j - . i ··

« «Seicretär: G. vansamøousp ZU 9 KEP- dsss PUCI--»YSITFAUFEI.« -der StadtDorpatwerdsknsämmts · · ·»
» . · »» · . ·

gehe Stadt-· uzid Lgiidpizrizsizn hie lllw . « g TE"I·1s«-««tss· -- . iisgezeiekeeees inne-passe--
·

«
«« J""..« O— ·. ·-·.»isiiit1sI-.»-ekåsh iskspåkkxEääeckskissiiske FEZIIO Mszgsdzksgksssäk WcsictHYLFhauwagncr. , z s gis-U g s· sc » »» ,»J;-;«,:;;·.,:»«,-«:,»»,.,..,»der Stadt Dorpat pro 1886 M mlttagsfs m· m I· « » HAVE-Cz · l · · · in grosser Auswahl .-

- « FYJLCZELCgqsetkqgeqkn Dpkpgkscheu · 7011 IXZJXFIVIJAZST R ·· - » Ponwvs ». erhielt· · ·· h · Ijlixe all-Cre- erfalxrenskladisten im Betreffungsfalle LMG » «. U« I i·k s, «· · « · J
·

··I·«g·9p « . l s . ««
i· » - ·Fsjngszsseslbsssts deHhvoychi;e:;·s- 1bei;stdi·s » i-is«-es«--«-ssi-.-.si.» . «««?(I22TL«F-7"n!lkL"3?"««F79»·

»

· , is«I1-1e1-E-··g. J« Mille (R11ss111)ao see· no m ewer es· .··iij'««··—iz«·——szsz -« -
-

«ligten vorfehriftmäßigen Anmeldung .
us« ei« - »Es— - »? » , »sinsistse«"iie «« — .· -HEFJFFIJYssstdsssssusssånYJZIJHZJFIzur Wehrpflicht» anhalten- lassen zu e » T «· · « i« · Zn eikisegekfsikseteisebnigeiWllens UND ZWE- miiigeiodek Pieninkxj wenig-mischen. i .

··
·

·« « a i s 0 — Ostsee-Mist— T, part-orts- · .Vahksi DMMUV AlwiW AUWUZ gsftünsclit Adresse-n unter Ghikfrei ekhlelt « »

e» · I« i «· O · ««·Sohn «

· »F« bitter: man in O. Mnttiesenvsl ·· » efkkdkklkksgs »··In···der MeiereiszziiRathsliof wirdBvkck, Eduard Adolf, Adolfs Sohn Buohdin u. Ztg.-Exp«d. niederzulegen.
·· »· — . « « Tsåklkallftj ·

«

· · · · ·Cauipmanm Eduard, » Osearse » . » « »« i ·· J· -. · "i···»II·EEZSSIAKJTEE»l7tl9«zTJ:-·«"3Ch sjjssirdhsvglsich.Z1·j·1··M;3thS·gSsU0kZkBT·Sohn · ·· ·. · i ··«»V·Ve1ZS·I’· ···, lllllssclsz »! gest: e trat-se -i·. · «Diktinnikotm Jegor Walftljeto «

· i·
»· · J· EPTIXIFIAYOIFSJTFI 25 Ikvpsdss THE« «« lFeldmmw Carl Fekdimmds M«

s» A f h i ei n sz11ekI2n-ken- i is-i·;·c·:··I·i·e·····r·is····c ti·iiu··ii-·--K··s1i· ······· Pfindsz · ilcolaus Sohn · verkauftäjm —t··l·i·edg·ta " Was-aufs speschakis tsiken Äiisveiss ··zu« 40sK0p. dasskifciiid « · · ·· · · · ·Fris chmuth, Max Adolf, »An. Wen· C Yam- 10 »9 kaufsp Flspfw de« · V· . Vgssmiskisz jzjjzgsizhknändet · · Preis» 80 Rb1·., zieht; zum Verkauf-If·gllsks Sohn relsenk l · z» zxosp d» · ider Dampfwas»ohanstalt. «Giåstä Emil Woldemaiz Friedrichs «· " szcsntkifugirteabsilgli ···. · · Dkjine · I». «
·

» e
«« e .·-g2Kep- es« » H LM cG«»,z·»sch·kz»· Szmspn Jesimow . Praoiisolie briell Ausbildung; zaui tacht-Izu· esgmkfkkjk qimmfgHiSkii:·ichsen, Arthuxp Withelms

· Biiolilialter und correspaiicleiiteu
··

· nie. ge: skkssii"—«-s————--iek»·.,·· ·· ·F···························· ··;··········O U · I - « . «

« ·h Ekkis D- »« urslrss - « e: » « » :S?"«s«-0»9s»« ssxsvslssm »Es-»Dis-Ju ergenfo hu, Alexander Robert, · Juli-Tngzianlkldiidigkkriisilsllshss sägt-Etsch mkiizi.dgisädiiiiikeeiitriohtei , lt l« Zxkgsskinsrszgelsskläi VZFZFLITHIJ BFihgdFiisoSshn Emir Fkiedech we"de"ka«"’ 40 W· " · i ""3e" m«hrsz"·«khkesz""ks Gi···«·i"i-Z?i9· 9·««"""· ··0t·f«7I···:«··«··E’··«"8«·"E""gi·sz i«-."U - l ,-
««

- . . « · · auoreien u. renne-seien sas »—
··

·
·Meetins Seh« — » . — E, Des-mer«« « » ist«-»ein niniseeuaikgisktiisss the-tin LEJDJlw es, Alexander, Guftavseohn - - . - , » presst-sehs- s»neniinicek»iz·—»kükshs«k’7sok »gs;sskss1·1·z, spshs iexsk«s····z·lzl·j-ebssstlkk J « kkssssss·sz«·brj»· Pf«Ke U U- Chmnan Ernst« Christians · , · · - · « cirosserFeiisxiikgzssslNsgxks « «" sslltzlisselsuikgeäligliiisidizlseslsiak L«

g
Sohn , - -- « « -- - e « . - · S9·io9o.iEeifZIZ«ZL-f—HJ:,-,Fss4ö.K eej es, Gustav Alexander. Carks Es »Es-d esse-»Ist suec-ze- ssss .iH;,,·-;—»k-,;essen use« D« Ansehen« I-se-i---I-i- Wirst-tu is.eslessg«sl:sls:ikl

K ki w o g l a s, Anani Jwanow· glåkxoräoläslilixåncslig singen-ehster: Zog; a» sich.··t·i1i·-,·ein··.G·iil;. Zu· erfragen ls’orlt·una·si·« « d· øxsjLYilkkikxikjjse ler Ale ander Conftanttn,» NOT« f« OFIFTS : —-.———·— . · site-stellt- 4.
·»

»

· · · «

»· l· Ii ,.·-,.s-»K Ich - Z Veränderung des Geschäften hlll1gver- « -3F·3»..-» 10-2»» «. g« - g VIII«Jllatls Sohn kais-it. Nähere Auskunfk ertheilt Ells e Ei« IF« Ecke« Zongnissen -Yer·» 7 .-66·9······70«0Z· 81·····.· «· gis As«Lampe, Gustav Leopold Theodors Ismene-s one-Mein« i» kenne» - »in« », ,,,»z,kz«s,» passen-ge: sek- 27319179 . « . . ZZITJEZLZZIEITHeils W«
Juki» Cz« Fug; Ighmm Knlllmekjllllgkek e cssåkesnssz..ss.k.izirxsxxxekasåsse a!Mal le r« August · · · .

.

« · welche zugleich Arme. schneidet-indes; YMYVYMFS FWMUI Z9YHJYSo n von 10 Ziuinicrikdie auch erholt— n U -. s -
», MS 1kI8S7 MAY-W« r ,-I-«lh . » » . . «8· » U - .

— must!
.

« Valentin Adokf Wgldk wetzen kznxtz ist sauer-kleiden- mrd gesucht Hote1Petersbakg,»Kk. I, z« »; dem« «»- 28 Her» »·Lohn ·

. Johannis-str. Nr.·4. · " i· . wjkck Yzzkkzzkg Jzkohkskkzsgg W» » . von« 9-—»—11k. Uhr Morgens. . . skkiedetmlag vom BEIDE-IT! · «

s·«·—·
D ck Ver; is. Mattiefem ·Jlsossoiccao Haus«-on. — Japans, is. Gespin- 1886. tu und ag von



M? 42. Mittwoch den 19. Februar (3. März) ISSCD

Illeue iirptsejBeitungErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festfagr.

Ausgabe» um 7 Uhr Abt-s. z»
Die Cxpeditson ist von 8 Uhr Pdvtgpns
hie 6 Uhr Abends, ausgznomiyen von
»

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
spie-bit. d. Reduktion v. 9—1xVom.

Preis tu Dotpat
jahktich 7 Nu. S» hatt-jährlich 3 Rpki5dskop., viekteijähktich 2Nu» monattich

80 Kop.
Nach nagst-ans:

jähklich 7 NbL 60 Kvp., half-i. 4 Rbl.,
viettelk 2 RbL 25 Kvp..

get!n Ihn! e d et Iiis St n ts bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
tpupzeile oder beten— Raum bebdvkimaliger Jnfertion å Z« Its-v. Durch die Pvst

Qugkhmdt Rings; entrichtxn 6 Ko» (20 PG) für vie KorpuSzeile.

Jilionnementsauf« die, HNZUC Dökptsche Zeitung« werdet! ZU jeder
Zeit entgegengenommen - —-

ilnskr Cllamptoir und die Ecpcdiliau
sind «» de» Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr «
Nachmittags von 3 lns "6 Uhr.

Inhalt. e

PolitischerTagesbericht. ·
Inland. D otpat: Zur Schließnng des deutschen Leh-

rer-Seminars. Delegatiom Rückkehr des Cutators Bromb-
tion. Rigat StV.-Wahlen. Klage. Revale Amtsrückttith
fxLnctkslperstfå It. PSexge gest? g :3nßslcctnd nndKdie splitt-e pl! e sum. e c. v au- kan e: en.
Ob es sa- Austvanderer. Wjta t ka: P. v. Rennenkampfssln

Neneste Post. Telegrammr. Locales Die
kiirchliche Atmenflege in Dorpad Handels- und BörsewNachis
e t .

· «chåklenilletoiy Wasser nnd Eis. «I. Mauuigfekltigez

i neniiscykc snagegtiekikytj
Den txt-Februar (3. März) 1886.

Die ,,Nat.-Z.« vevnimmtaus »Herrenhaus-Kcei-
sen«, daß in— naher Zeit eine Verständigung zwischen
der Prenßischen Regierung und· der Cnrie und
damit ein Abschluß des kirchenpolitischen Kampfes zu
erwarten sei. Man spreche davon, daß jüngst zu
Köln bei dem Erzbischof Krementz eineConserenz
Zvischeti diese? und Bilgchöfån vson Jedes, · Dr.

orn m un don- u a r. opp attgennden
habe, in szvelcher die Grundlagen eines« vollständigen
Ansglelches verabredet worden seien« Bischof Kopp
habe es ·übernommesi, den— letzteren in die? Wege zu
leiten; e: habe i» diese: Richtung auch ein-Berti:-
zu verhandelåi begonnen. Eine Bürgschaft für dies-e
Gerüchte wi die Nat-BE« allerdings nicht über-
nehmen; ganz gruiidlos dürften dieselben jedoch nicht
sein. Daß Bischof Kopp sich bemüht für die Her-
stellung eines- Dauer -verheißendens2,modus vivoncki
zwischen: Staat und-Kircheszii«itiirke·n, dates tils zwei-

Fellosözeltex ebenso« "«ist esggemißdirß nnl5å";igst« sie«chof r. orum der z; ; sals Ists-am- enig en
staatssreundliche

«

Glied« des Brei-Zischen - tkEpiskopats
gilt, nie-längst beim Erzbischoflsikremensz in !Zkl5lii-··g«e-
tveilt hat. Letztere: läßt es sich gegenwärtig» ·vor
Allem angelegen sein, in seiner Erzdiöeese die Lücken
in den Reihen des SeelsorgmClerus auszufüllem
Eine größere Zahl von Gemeinden— hat neuerdings
wieder Geistliche erhalten nnd aus Regensbnrzg ver«

Einundztvauzigfterø Jahrgang.
Abonnementks und Jnsctate vermitteln: in Rigak s. Langewiz
Annoncespssukcaxkz in Fellitn E« J. Kaki-w? Buchhandlung; itrWerrsn F-
Vieltofssssuchhqkzdhz is: Walt- M. Rudolffs Buchhandtz in Ren-l: Buch«
v. Kluge. ö- Ströhmz »in St. Petetsburgi N. Mathissety skasanscheBrücke « 21x

und Staatsmänner neuerdings besürworiet haben, näm-
lich« durch den Ankauf des GutsherrensJnteresses an
dem Grund und Boden seitens der Regierung und
die Weiterverpachtung seitens der letzteren an Far-mer zu einem Pachtzinsq der sich sbeträchtlich unter
der gegenwärtigen. gerichtlich festgestellten Pachtrente
bewege . .-. Z) Betreffs der ,",gesellschaftli-
chen Ordnung« beschränken wir unsere Bemer-
kungen auf einen Punctc öffentliche Ausschreitungem
nämlich persönliche Einschüchterung, um an der Er·-
süllung zvon Contracten zu hindern und die persön-
liche Freiheit des Handels einzuschränken. Wir sind
fest überzeugt, daß nach der Regelung der Landsrage
:auf der obigen oder irgend» einer anderen Basis kein
Anlaß zu Beschwerden in dieser Hinsicht mehr gege-
ben werden wird. — Mr. Gladstone zeigte unterm
W. ds. den Empfang« des obigen Schreibens an, in-
dem er gleichzeitig seinen aufrichtigen Dank für die
-Mittheilung ausdrückten ««

»Der fruuzöfische Kriegsministeh General Bon-
lauger, hat soeben ein Rundschreiben ergehen lassen,
in welchem darauf hingewiesen wird, daß in Zukunft
alle Empfehlungen von Seiten der Deputirten und
Senats-ten, sowie der übrigen »Nokabilitäten« der
Republik wirkungslos bleiben würden. Im »Figaro«,
welcher über das bisher geübte Protectionswesen in
der Armee im Hinblick aus die ,,neue republikanische
.Aristokratie«« spottet, wird andererseits-hervorgehoben,--
wie noch jüngst zum allgemeinen Erstaunen der Armee
die Beförderung eines Osficiers zum Obersten durch
den. Präsidenten der Republih den »besten der Groė-
väter seit »dem Tode Victor Hngo’s«, stattgesunden
habe. Jn- dem Rundschreiben des Kriegsministers
findet sich überdies die bedenkliche Aufforderung an
die Officin-e, direct— mit ihm zu correspondiren , so-
bald es sich um persönliche Angelegenheiten handelt.
Mit Recht wird betont, daß eine derartige Aufforde-
rung nur zur weiteren Lockerung der Discipliu füh-
ren könne. Andererseits werden die Reformen, welche
sich ausdie Lage der Unierosficiere in der französi-
schen Armee beziehen, mit Eifer durchgeführt und
dieronjerbcitibe Presse beeilt sich, ihrer Genugthuung
darüberJAusdrück zugeben;- ,,Der Mann von Genie«-
sührt dser ,,"Figaro" bezeichnender Weise aus, »welch er
F»r«an»krelch" bonlder republikanischen Einsältigkeit be-
f«kskszk»11sz«kpill,istbielleichi sin diesem Augenblicke ein einsa-
cherSbldiit in einem Regimente und die neue Armee
ist .bestimmt, in die unteren Rangclassen hervorragend«
läapacitäten eintreten zu» sehen , welche die Osftcterss
tressen und die GeneralsjiEpauletten verschmähen".
Dir jüngsten Maßregelutigen der adligen französi-

lautet, daß in letzter Zeit alle in Baiern angestellten
katholischen Geistlichen aus der Kölner Erzdiöcesy
etwa 30 an der Zahl, heimberufen worden seien.

Der. »Nat.-Lib. Corr.« zufolge-hat sich die vor
einiger Zeit avisirte Scheidung der konservativen
Majorität des Herrenhauses in zwei Fractionen, eine
,,Fraction Stahl« und eine ,,co.nfervative Fraction«,
nunmehr vollzogen. ·7 , « .- ·—

. Aus M ün ch e n meidet dem »Dann. Courier«
ein Privattelegramny daß der Hosfsecr et är K lag,
der sich im Austragedes Königs« Ludwig nach Ber-
lin begeben hatte, uinhier die Anleiheversuche für die
dgl. Cabinets-Casse fortzusetzem günstige Aussichten auf
Erfolg gewonnen habe. Aus« Beriinlsetbst wird dem
genannten Blatte mitgetheilt, daßHerr Klug eine
Uuterredung mit dem« Fürsten Bismarckgehabt habe
und bereits nach» Hamburg weiter gereist e sei. Auf
der Rückreise gedenke er, auch in Frankfurt« Aufent-
halt zu nehmen. l - . - .

J» Wien ist nun-Mittwoch voriger Woche. der
außerordentliche Gesandte und bevollmächttgte Mi-
nister Freiherr von Teschsen berg, einer der
begabtesten Staatsmäiiner Oe,sterreich-Ungarns, aus.
diesem Leben geschieden. Nach vollendeten juristischen
Studien wandte sich Teschenberg der-Jonrualistik zu
und war Anfang der 60-er Jahre, in« Gemeinschaft
mit Eint! Landsb.erg, dem Gründer sder Pslkksek
Cvrresp.ondenz, xund Bruno Wucher, dem bekannsnten
Kunstkeniter und Custos des Wsiener Kunstgewerbes
Museum, »in. der Redaction der .-,,Donau-Zeitunig-«
thätig. « Seine hervorragende publicistische Begabung
öffnete ihm sehr bald die Thore— zueiner glänzenden
staatsmännischen Carridresz er« wurde zuerst als Hilfs-
arbeiter in das Auswärtsige Amt-berufen, wüßte sirh
jedoch hier sehr bald· eine angesehene Position. TJU
verschaffem Graf Beust schenkte ihm; das vollste
Vertrauen und übertrug ihm .die schwierigsten und
ehreuvollsten Aufgaben. Teschenberg war-Des its-A»
welcher die finanziellen Auseinandersetzutigen zwischen
dem Herzoge von Nasfau undspPreiißen einleitete, wo-
für er von dem» Ersteren eine« werthvolle Tabatiårg
von? letztereni den«- Stern zum tkroneiikOcdenssjsszzweii
i» Classe spekhierns Ei» soffs-tue . Gsheikiiäiißes nat
es ferner-in "Wiener ein-geweihten Kreisen; ikdaßk Te«-
scheiibergder Verfasser-· einer Note « bolnissltherenibsek
1870i way-»durch welihe szwischens"-Wte"n· inndVerliii
wiederum ein besseres Verhältniß angebahnt. Ttiiurdex
Er» wurde dafür mit der Gisernen Krone zweiter
Classe und den: Freiherrntitel belohnt. Graf An—-
drassy, der Nachfolger des· Grafen sBeusts ssetztespsin
Herrn von Teschenberg womöglich noch größeres

Vertrauen; man pflegte damals in Wien zu sagen«
FrJherr von Teschenberg sei der diplomatische alter«
eg des-Grafen Andrasstyz als ssoicher hegietiete er
im Jahre 1878 seinen Chef zum Congreß nach
Berlin. "Nach dem Rücktritte des Grafen Andrassh
wurde auch Tescheiisberg ein wenig in den Hinter-
grunTd geschoben,- dankden Jntrtguen gewisser miß-
günstiger Collegety welche dem genialenManne seine
schaelle Carridre nicht verzeihen konnten. ’- ksiiletzt
sungirteer im Auswärtigens Amte als Chef der
Staatspolizei.x Ja ersterEhe war Teschenberg m-it
ein-er gebotenen Gräsia sAlmastyWickenburg verheira-
thet«,« welche ein« früherTod aus ,eine"m Ballfeste er«-
eilte. s Tesehenberg verheirathete sieh nun-zum zweiten

.Male- mit· einer gesehiedenen Frau, einer ehemaligen
Tänzeriny Da nach katholischem Ritns und ssters
reichischem Ehegesetze eine geschiedene Fraun sich nicht
wieder verheirathen darf, so waren: die Liebenden
genöthigt, ihren Bunds in Siebenbürgen sanctioniren
zu lassen, nachdem die Braut zuvor zum Protest«-
tissmsus üvergetretenk war. Dieses Beispiel ward

damals in Oesterreich mehrfach nachgeahmtz sozdaß
mansoliche in Siebenbürgen eingesegnete Bündnisse
fürs Leben ,,Ehen d« sla Teschenberg« zu nennen
pflegte. Teschenberg, der. etwa das- fünszigste Jahr
erreicht haben mag, war iin Leben einer der liebens-
würdigsten« Menschenzi eins unvergleichlich geisivoller
Gans-zur, einaufrichtiger Freund. Seine puvlicistis
schefThätigkeit hat er bis an« sein Lebensende im
»Beste? Llohd« und in der ,",Wiener Montags-Revue«
nieht«—·a«ufge«gelben.- - s « i « s« «« e « « "

«? - Die Ersten, welche von-der Aufforderung
-Gsladsstsone’s its-seinem bekanntenSchreiben an
Lordde Vesci, daė Jedermann in Jrland« ihn: über
die-E frische Frage ,seine Meinung und Rathschfläge
«mittheilen"tiiöge, Gebrauch gemacht haben, find die
trische"n«Bischöfe, in deren Namen der Erz«
bischos von D u b l i n dem Premiermintster ein
Schreiben übersa11dt»hai«".«sz Jn demselben the-ißt« es n.
ers: i) V2tikksss2;dee"eeieSeivstkegzekuikg »die: EH p kpe -

rule istesstsunsörefeste undssgeivissxnhaste """U"ebe"rzeu-
gnug, szdiekspwie irirl gila«ub"e«’ii",sz auf die bollstexj versetzte-
veisaieiegste uni--sgieichzeikiktezuipekiassiewei Informationgegen-seyen in; »daß-trinke»ai1einsTbieg"P«-vüifnissse; Inst-Eise
Wkikischesuiid spie« iegitimcu Denk-erstiegen» edisspirisschkekj
Volkes« befriedigen »ka»i1n·-(." « . ." UT) j der«
gelung«Tder« Lflta it« dkssspF r«a g e «·n«ehni""en ivirsdttrchcsiüs
keinen Anstand, zu· constaiiren, daß sie, nach unserer
Ansichh jistzi gebieterisch eineLösuiig verlangt »und
daß dies nicht besser itbiivirktLwerdensskaniykals
die » Maßregel , welcheszsgewisse « " «"eiiglis·ch·e»Journalisten

jeniltctoir r
Wasser und; Eis; I. : ·«

Eine winterliche Betrachtung von Dr. O« Zsich THE«- «)

Der aligriechiscbe Dichter Pindar hat stcher seine
guten Gründe dafür gehabt, daß er den Ausspruch
gethan hat, unter allen Dingen dieser irdischer! »W»"elt
sei Wasser das beste. Dem Poeten geziemt es, den
sonnigen Glanz des Meeres, den strahlenden Thau
der Morgenfrische, den silbernen Quell und dendahing
rauschenden Strom als Gbttergeschenle zu· preisen und
den Alles erquickenden Regen, dem Feld nnd Wald
ihre Ueppigleit verdanken, für das Beste zu erklären,
was vom Hinimel auf die Erde niederslsießen kann.
Der Physiker, wenn er sich ein« empfängliches Herz
für die Schönheit der Natur bewahrt hat und nicht
nur einzelne Erscheinungen des kosmischen und tellu-
rischen Geschehens -studirt, wird in den Hymnus des
Poeten ganz gern mit einstimmen und außerdem anch
nvch geneigt sein, in dem Wasser einen der wunder-
bsUsten Naturkbrper zu erblicken, die es geben· kann.

Viele Menschen freilich haben vom Wasferwährend
khtss ganzen Lebens nicht viel mehr erfahren, als
M; es naß ist und daß es zu Eis erstarrt, wenn
M« Es auf 00 Celsius abkühlt Ebenso sind sie
Vkllskcht noch darüber unterrichtet, daß es einen
Tsmpstatutgrad giebt, bei welchem sich das Wasser in
einen gasförmigen Körper, in Dampf, verwandelt.
JSVO Hsltsstau weiß allerdings, daß die meisten
Spskisvp bevor sie mit Appetit genossen werden tön-
nen. längere Zeit in siedend-m Masse: verbleibe»
MüsssM aber daßder Eintritt des: Siedepiinrtes nicht
Mk« CUEU Umständen erst bei einer Temperatur von
1000 Cetsius me: 800 Reaumuk).-kfp1gt,i daein
nicht so allgemein bekannt. Aber es— xift zweifellos
cvvstctirt und läßt sich jedes: Aug-notice nun-weisen,
daß der Siedet-Um! mit eiueniveste niedriger-nigra:-
der hunderitheiltgen Skala sank, jshßjjkksjpjk Mk«
vertical- erhebeen An einem Mzkgggs im« Aug» «»

·) Aus der Schlesischen Zeitung. « Eis? -" 7

Jahres 1859 bestieg der berühmte englische Physiker
Tyndall die Spitze des MEont·-Blane« und dort
kam das Wasser schon bei 84,97·9««C·. "in’s »Kochen.
DerszSiedepunct lag hier also beinah»159..niedrig)er
als im Flaehlande oder an.der.Meerestü-«I1e.·.z Auf
dem Gipfel des Finsteraarhorns siedet das Wasser bei
86,i1-1» O C» auf denr Montes Rosa bei· 84,"960 C.
Natürlich muß man« diesbetreffenden Beobtichtutijgen
beinahe zu gleichem Barometerstande machen» Zieht
man-dieses Moment, »in Betracht, so läßt »sich-feststel-
len, daß das Sinken des Siedepunctes ungefähr-1-0«C.
beträgt, wenn die Erhebung um» etwa 660 Fuß steigt.
Wir können demnach von der Temperatur, bei welcher
das Wasser-kocht, auf die Höhe« des betreffenden
Berges fchließen Zu gleicher Zeit gewinnen wir
aber eine tiefere Einsicht in den Vorgang des Kochens
und sehen, daß dieses, alltägliche Kürhenvorlonsmnsiß
von dem Druck der Atmosphäre beeinflußt, wird, und
zwar» dergestalt, daß der Siedepunct um so. eher
eintritt, je geringer jener Druck ist.- Das Wasser-
fängt stets in dem Augenblicke an zu kochen, wo die
Spannkraft des Dampfes dein« atmosphärischeniDrucke
genau das Gleichgewicht hält» · ·

Fragen wir nun umgekehrt darnach, welche Beidins
gnngen erfüllt fein müssen , wenn Wasser in den. festen
Zustand übergehen, wenn es zu Eis—wer"densoll, so
lehrt die Erfahrung, daß dazuniohts weiter erforder-
lich ist. als eine Erniedrigung der umgebenden Luft-
temperatur auf 00 Celsius Tritt dieselbe ein, - so
nimmt das Wasser die Form eines festen Körpers an,
und zwar«eines"solthen, dessen Jnneres eine krystal-
linische Structur zeigt. Ein Stück Eis ist nicht
stucturlos wie ein Stück Glas. Es verhält sicb Viel«
mehr, wie Tyndall enthusiaftisch sieh ausdrückt, zu
letzterem »wir ein Oratorium von Hände! zu dem
Geschrei eines Jahrmarktes«. Das Eis stellt— somit
ein· shmmetrisches Gewebe der) Atomkrtiftsze des Was-«
skrs dar, während» Glas «» »eherrr«i.itz»einem dextrjfrrten
Fus- dekgricheu werden rann. Bei TeinemiBUcke.csdeu
wir zur Winterszeit auf« --die,-«gesror»eueit-«.Fiüsse »Und
Tekche thun, cui dies-Symbole does» srstsrtteussNcss

turszleben»s, muß es uns wie Poesie a-nmut"hen, wenn
wir« aus dein« Munde der Wissenschiaft»p.erneh1nen, daß
ganz bestimmte· und unoerbrüchlische Gesetze diesen Er-
starrungsproeeß beginnen lassen und auch wieder« be-
enden. as Es. ist nicht schwer, die "lrhstallinische-.Str.uc-tnrs des Eises-durch« eine experimentelleProcedur sicht-
bar «zu" machen. Lassenswireinen Strahl der elektrischjen
Lampe durkheine Eijspzlattezfallen und werfen. wxr
iniitelst einein-großen;Glaslinse ein vergrößertesBild der
Platte auf einen weißen-Schirm, so ekhaltenwireinen
herrlichen· Anblick , Wir sehen» hier einen- Stern szund bei«längererDauerder Beleuchtung scheint das Eis« sich«
inlauter Sterne aufzulösen-·« Jeder derselbe-n zeigt
sechs Strahlen und ist einer Blume-mit ebenso viel
Kronenblättern vergleichbar. -Jn derMitte jeder die»-ser Blumen sehen wir, szwenn das Licht von der Platte
her in unser Auge reslectirt wird, i,einen1)erleuarti-
gen Punct, »der wie polirtes Silber. glänzt. Jemand,
der weiter keine Versuche über die wahre Natur die-
ses Punktes anstellt, würde denselbenspsiir eine ein-
fache Lustblase halten. Aber, daß ess keine solche ist,
geht aus dem Umstande hervor, « daß wir das Eis
durch Eintauihenin heißes Wasser rings um die sil-
hernkbliniende Stelle abschmelzen können,···ohne daß
in' dem Augenblicke, wo letztere bleßgelegt wird, eine
Lustblase zum Vorscheine kommt. Die betreffende
Stelle muß sdemnachzein lustleerer Raum sein, was
trefflich mit der Thatsache harmonirh daß? das Eis
sich; beim Schmelzen zusammengeht. »Das Wasser,
welches aus der Verflüssigungder schönen, ieehsstrahlk
gen Blumen entsteh«t»,bk."r»nnnicht-ganzdenRaum aus-
füllen, den sie selbstseinnehmem und dies findet-seine
vollständige Erklärung in demsVorhandenseinJahlloser,
kleiner, lustleereriiiäume im Mittelpunkte der strah-
ligen Eislchsiaklep «

sz s « "

»Für» den» Haushalt» .;de«r: Natur! ist, s Jdie Eigenschaft
des Wassers, sich im Moment. des-;.Gesrierens- aus·
zudehnenp sehr wichtige. iWas würde wohl sgefchehens
wenn das Wasser die Eigenthümlichleit jener Natur?
köcper theilte, die »sich »durch Kälte« Zusammenziehen?
Man« kann sichs-das leicht-vorstellen. Denken— uns

einen· See und» eine klare Winternacht. Machen wir
ferner die Voraussetznng daßsich beim Eintritte des
Nullpunctes der Temperatur eine Eishaut aus dem
Wasser··"bil·det, die -— weil durch Znsammenziehung
der Molecüle entstanden —- specifisch schwerer ist als
das Wasser undjuntersinkr. Nach einer Weile wird
eine neuejdünne Eisdecke entstehen nnd auch diese
wird nach demselben Gesetze zu Boden fallen. Nach
und« nach würde auf diese Weise, wie man sieht, der
ganze See ausfrieren und während der Wintermonate
würde alles thierische Leben in solchen Wasserbecletr
Vollkommen vernichtet werden. Dank den factisth
exisiirenden Verhältnissen aber kann eine solche Er-
scheinung niemals eintreten. Denn das Wasser dehnt
sich durch Abkühlung aus, das kalte Wasser schwimmt
wie flüssiges Fett auf der Oberfläche des dichteren,
wärmeren und so bildet das Eis ein schiihendessDach
über den lebenden Wesen in der Tiefe, anstatt deren
Leben zu gefährden. Es hat nicht an Betrachtungen
gefehlt, die darauf hinausgehen, aus der merkwürdi-
gen Eigenschaft des Wassers aus eine besondere Ver«
ansialtnng zu schließen, die zu dem specietlen Zwecke
getroffen worden sei, die Thierwelt der Flüsse und
Seen vor dem Anssterben zu schlugen« Wenn Mit!
auch entfernt nicht in Abrede gestellt werden soll, daß
im Naturleben die Erreichung bestimmter Zwecke an-
geftrebt wird (worauf ja die pvsitkVstSU Thakspchetl
hinweisen), so ist es doch mißlich, gerade in jener Ei-
genschast des Wassers einen solchstl spssksllstt Zweck
zu erblicken, zumal es sich zeigt« Mk CUch AUVM
Naturlbrper die gleiche Fälikskskk UNDER« sich Unter
Einwikkung von neue» quasi-dehnen— Es dürfte man-
chem der Leser nichtbeiattüt fektb Vsß M Viel« Be-
ziehung rannten-an Wirmuth vollständig mir dem
Wasser sühereinsiimmh ohne daß manin diesem Falle
eine Rtickfichtnahmesauf die» Lebensinteressen animazlischerlWesen wahtfchsknkkch machen könnte. Gießen
wir Wismuth U! gefchmolzenem Zustande in eine ei-
sekneFlafcheundvekschrauben dieselbe mit einem ei-
sxkkken -Stbpsel, so wird dasMetall im Momente der
Etsiarritng sein Gefängniß sprengem Es wird sich



schen Ofsiciere haben anscheinend auch insofern Ein-
druck gewann, als der Eintritt der alten Aristokratie
in die-Armee seltener stattfinheu wikiz N» kst sehk

«fks1glkch- Ob DE! »stc1rke« Degen«, auf welchen die
Oklealiksten und die Bonapartisten hoffen, in der
That ans dem Unterofskciersstande hervorgehen wird.

Die Gähkutlg »unter den französi-
schen M i nse n a rbeiter n will sich nicht legen.
WähkEUV, tmch den neuesten Meldungen, die Unruhen
in Decazeville sich erneuert haben, melden die uns
vorliegenden Blätter, daß auch die Bergleute in den
Kohlenwerken ,von Bourran und Aveyron ihre«Ar·
beiten eingestellt» haben. Jn Vignois im Commis-
Departement ist es dieser Tage zu ernsten Unruhen
gekommen. Sechshundert bei dem Baue der Eisen-
bahn von Liinoges nach Brives beschäftigte« Arbeiter
wollten die Gensdarmerie an der Verhastung eines
ihrer Kameraden, der siEh im Zustande der Trunken-
heit befand, verhindern. Nachdem zwei Arbeiter ver-
hastet und nach dem GensdarmeriwGefängnisse. geführt

. worden waren, belagerten die Arbeiter das Gefängniß?
allein dank der Energie der Gensda raten, die von
der Bevölkerung unterstützt wurden, konnten die
Meuterer nach— einem Kampfe, der nicht weniger als
fünf Stunden dauerte, zurückgeworsen werden. -Dis
Behörden haben sich an Ort und« Stelle begeben,
um eine Untersuchung einzuleitem Man hebt na-
mentlich die Energie des jFriedensrichtersrChignot
hervor» der einem Gensdarmen das Leben gerettet
hat. » — -

Die nnlärigst mitgetheilte Nachricht über die in
Spanien erfolgte E i n b e r u f u n g von 50,000
Mann zu den Fahnen wird auf eine den Rekruti-
rungs-Bestiminungen entsprechende Maßregel sohne
besondere politische Bedeutung zurückgeführh Der
thatsächliche Bestand des Heeres ist gegenwärtig fol-
gender: 50,000 Mann der Jahresclasse 1883, 40,000
der Classe 188Hk und 70,000 der Classe 1885, ins-
gesammt also I60,000 Mann; die jctzt ausgehobenen
Recruten aber bildemnur demErsaZ für die Mann-
fchaften der Classe 1883, welche demnächst in die
Reserve übertreten. Wie der ,,Liberal« ausführs
übersteigt indessen der thatsächliehe "Bestand von
150,00o Mann« bedeutend die Aufstellung des: Gottes,
welche nur die Mittel zum Unterhalte von 103,000
Mann bewilligt haben. » ·

«

«

Aus Bukarefh 19. Februar, erhält die ,,Köln. Z.«
folgendes interessante Schreiben: Bei den hier kürz-
lich stattgehabten Schießversuchen mit den
Panzerthürmen hat sich die Ueberlegenheit der
deutschen überdies französischen »für jeden Unparteii-
schen zur Evidenz her»ausgestellt. ·«·Trotzdem" hat ispdie
mintäkische Coxnniijsipn nbex bereite· die» Ahn-binne-
gesprochemsich für den französischen! Thurm "zu ent-

sche«ide«n,». und bei der» Vorliebe für französisehes We»-
sen,» das· hier herrscht, werden die betreffenden Offi-
riere ohne Zweifel suchen, durch » ihre Entscheidung«
eine franzosenfreundlicheKundgebung ins Werkzu seyen.
Dieser Vorfallgiebt mir-Veranlassung, auf eine all·
gemeine Erscheinung hinzuweisen, die« jedemDeutschen
nuffnuen muß, den: es gestnttet istgeinnk Einblick: in

kumäkxiichs Verhältnisse zu thun« D« König Carl
hat, wie dies bei seiner Abstammung auch nicht an-
ders zu erwarten ist, vorwiegend deutsche Sh«mpathien,
nach Lage der Verfassung vermag et dieselben aber
kaum Flur: Ausdruck« geschweige denn zur Geltung zu
bringen; man kann deshalb ruhig sagen, daß sie it!
Rumänien nicht zu finden sindz dafük Vsstthekl W
der rumänischerr Gesellschast und namentlich in den
hiesigen militärischen Kreisen tiefgewurzelte eigensin-
nige Sympathien für alles Französi-
schh Eine erhebliche Anzahl der höheren rumänk
schen Officiere hat ihre militärische Ausbildung« in
Frankxeich »genossen. Sie schwärmen; noch jetztz in
reiferen Jahren, von Dem, was sie ·als junge Leute
dort erlebt haben, und predigen-in Wort und- That
die Hingabe— an »die sogenannten französischen Vettern,an sranzösische Roman» französische Kleider, franzö-
sisehe Weine, sranzösische Moden und Sitten— auch
französische Panzerthürma Wie bei den Ofsicieremso verhält essichbei allen Gesellschastsclasssenrüber«
all stößt man auf blinde Vorliebe für Frankreich« nnd
es ist gut, daß man das bei. uns. weiß und es für
die Zukunstsim Gedächtnifse behält. Die jetzige rnmä-
nische Regierung läßt sich allerdingsnicht von Vor«
urtheilen einnehmen und hat sich, wie zu anderen Mäch-
ten, so auch zu. srms zu. Deutschland «— stets
freundlich gestelltx Das ist-hauptsächlich --" vielleicht
ausschließlich — das Verdienst des tlugen und-»be-
sonnenen Staatsmannes, der san ihrer Spitze strhh
Sollte aber »einmal einsRegierungswechsel eintreten
und Herr Bratiano nicht mehr erster Tlldinister feines
Landes fein, sso werden wir sin Rumänieni lediglich
Einst! fissstt z öfks ch e n. Vor-P oft en zu erblicken
und uns- chiernach zu richten haben. » Bei etwaigen
Verwickelungen wird die ganze rnmänische Sympa-
thie, namentlich: aber die der runiänischen fArmetz
sicherlich auf SeitenFrankreichs stehen. Es istaxützs
lich,»daß man dies Angesichts, der fortwährenden po-
litischeccLLandlungen im Orient bei uns imeAuge
behält. . . . -

« Ein gelegentlicher Correspondent schreibt der
»Pol. Tom« aus Athen: Ein kürzlich veröffent-
lichter Bericht des nrilitärischen Berichterstatters der
großen und angesehene-r Athener Zeitung ,,Akrop«o-us« übe: den Stand der griechifrhen-Ktiegsvorbe-
reiiungen an der thesfalischiiürkischen szGrenze hat
nicht nur die allergrößte Sensationurrterden grie-
chischen Militärs gemachyxsondern in allen patrioi
tisch gefinnten Kreisensplsriechenlands »große- Bestät-zung verursacht. Der Berichterstatter »« jenes Blattes
hat» eine Jnsormationsreise nach den Grenzdisiricten
unternonimen,» und waser hierüber veröffentlicht,
ist interessant genug, um das contineniale Publicumdamit bekannt zu machen. Dieser —:Bericht, aus
welchem nur die thatsächlichen»-Mittheil»ungen. hervor«
gehoben werden sollen, bildet so recht ,eine«JllustkcI-
tionzu den energischenzSchritteHn, »welche Freycktlsk
und· Gladstony die zwei Philhellenen par 016613181109
unter den europäiskchen Staatsnrännerw untern-IMPLIED
haben, um« Griechenland vor« einer . Katastrophe zu
bewahren, und »scheinen diese beidenStoetismänUsx

über die militärische Kraft Griechenlands besser als
Herr Dslyannis selbst Jnformirt gewesen zu sein.
Der Berichterstatter des Athener Blattes hat« sich
von Tysrnawosin ThessalienJ nach dearthessalischen
Grenzorte Milounas begeben nnd von dort aus
mittelst eines Fernrohre-s die Vorbereitungen der—
Türken inAugenschein genommen. Die ganze Ebene
von Elafsona breitet sich dort vor den Augen des
Berichterstatters aus und gestattet ihm einen genauen
Einblick in Das, was man türtischerseits gegen einen
eventuellen Eisibsruch der griechischen Armee vorge-
kehrt und was man« Alles auf griechischer Seite vor-
zukehren versäumte, um ein solches Eindringen in
Steine zu sehen, oder einen raschen Gegenzug des
Feindeszzu paralysicelk Er findet, daß auf griechi-
schcr Seite absolut Nichts geschehen. sei. Während
auf allen türkischen Positionen des Tages über zwei
mal zu je« zwei Stunden die Mannschasten rastlos ein-
geübt werden, während die Türken jedes Hügelchen
benutzst haben, um Schanzen auszuwerfen» und-Kano-
.nen einzuführenJvelche die in ihr Land, sührenden
Straßen oder Engpässe von mehren Seiteni·»behe-rr-
schen, haben die Griechen soviel-wie Nichts gethan.
shrexsMantischasstens werden-nicht geübt, sie bewachen
ei«ir"faclj..den,s- Postestysder ihnen anvertraut worden.
Nirgendsi sieht man-z: .Schanzen, nirgends Kanonen.

zDer««Colntsmifndant dieser Gegend, der teeuernannie
·Uatergeneral«Sapou«ntza-kis, hat noch nicht ein einzi-
cges Mal: die. Position vonsMilsounasi besichtigt. Die
Centralausstellunxrder Griechen ist viele Stunden
von der Grenzlinie entfernt; 5000 Mann stehen in
Tyrnawo«u"nd 7000 in Larissck Dazu find die Wege
bei der gegenwärtigen Regenperiode geradezu grund-
los. Eine Truppe, die Milvunas erreichen wollte,
würde, wenn ssie dasselbe wirklich erreicht, den ganzen
Weg sdurcbswatet haben nnd bisszu den Knien durch-
nsäßt sein.- Fünf Brücken müßten ausgestellt werden,
usnrsdiess zu ermöglichen. "Die Türken aber shaben
ihreTruppen ganz in der Nähe, auch verfügen sie
a« diese-Stein über 21 Vataiuones diiek eiserne-le
iubegxiffenjund überdies noch .J.2,—000.-T Mann Re-
servetrnppen knit 1000 Mann —Reserve-Artille-rie,szus
sammen«16,500 Mienen. Dazu kommt noch; daß
Achmed EyerbcPaschesküberall rastlos persönlich-kirr-
»terven-irt, Disposition-sen trifft, Veränderungen. vor-
nimmt, ndsie - Trnppens msustert »und ermunterh während
dte ssGriechencsansxdeii änßersteenF-Positi.onen- kaum
ihteujObersteonrmandirenden kennen; -»—-- Das« ist im
Wefentslikehender Eingangs erwähnte Bericht; an dessen
Wahrhaftigkeit -«: der« « gtühende Patrivtilsmuz der) dens-
selben vdns Anfang bis zum Ende idurchwehtz nieht
zu«,.zrv.-eifeln..ge.statt-et. » —

« e .- « . s,

. ..--Jvcpiij, ·.-19.-Februar. Der ,,Rish Westn.« bestäz
List; die Nachirichh daß der Curato·r, Geheimratsh Kas-
p. nfti n,die Srhli eß un g des deutsche n Lzehe
reneSemizngrsxkhieselbst beantragt habe. Dieser
Mittheilung fügt-das Rigaer ruisischte Blatt -:Folgen-
desjsphsnsux:s« ««·«.;.-::; ff ««

.:.

»Mit der bevorstehenden Reorganisation der kürz-
lich dem Ministerium der Volksaufklärung unterstell-
ten Volksschulekr in unserem Gebiete verlieren die
bestehenden deutschen Seminare ihre raiison d’ätre,
da die aus ihnen entlassenen Lehrer mit ihrer deut-
schen Vorbildung für die Thätigkeit in den»reorgaqi.
sirten Schulen nicht tauglich sein würden. Die Frage
über die fernere Existenz Dieses: Seminare könnten;
bejahendem Sinne nur dann entschieden werden, wen«
man in derenReorganisatioir conform denSmuken
der RegierungsiSeminare einwilligtez dies stghk
aber kaum zu erwarten. —- Unter allen Umständen«
wird man nichtsumhin.können, das Gefühl tiefste«
Dankes gegeuüberunserer SchukObrigkeit zu empfin-
den, welche« auf eine Stärkung der Reichsspkqche und
des staatliche.·istkeiE-i·nsiusses in· dem örtlichen Schulwe-
sen gerichtet ist. Man kann nur «wr«insehen, daß auch
in den anderen Sphären der Verwaltung die gleiche
Consequenz und Energie in der Anwendung von
Maßregeln »Hu: unsarifschiiebbaren Prerschmelzung unse-
res Gebietes mit den übrigen Theilen des Reiches
hervortrete -—— einer Vetschme«lz.ung, deren Nothivem
digkeit durchs-die« wichtigsten staatiiehen Interessen her-
vorgerufen ·wird«. -

Jm Auftrage des JustizsMinisteriunr ist, wie
die Rig.. Z. unterm l5. d. Mts meidet, der Beamte
Ha smann (srü.her« Beamter der« Canrellei des
Liw und Kurland revidirenden Senateijrslanfeinige
Tage in. Riga eingetkoffeinumsz sieh: namentlich über
das hiesige Hh p otheke n;»rrese,n, ««"nk»rsd"«j«proce«s-
su alische Fr ageYn zusinstruirefnzi «— - "

-— Wie wir hören, ist· der« Eure-irr, Geheimrath
K a p u sti n

., . mit; dem heutigen Bormitta gszuge aus
St. Petersbusrg hieher zurückgekehrr

—- Pastou J. H urt hat, nach Veriheidigung
seiner Dissertakion,- eines; vorigen Freitag« wie der
RevxiBrutus-berichtet;-aurh die öffentliche —Prüfung
zurxcsrlangungides gelehrten Grabes eines Liceniiai
tencdeucxsähiilossophieki bei der historisch-philologischen-
Faeultätcdier Helsingsorfer Universität bestanden. . .

»—«. Der ehemalige Mitredacteuri der Revs Z.-
eanckx E« Bauer, welcher seit dem vorigen Jahre
als ständiger Mitarbeiter an« dem— ,,Hamburg.er Cor-
resipondensten« fungirh veröffentlicht in dieseinBlatte
eine längere Etudie über die Moskau« Slavophislea
und ihren. legte-n Führer J. S. Akssakoirus . -

II! Tilgt! scheint das» Allgemeine Wahlcomitå un—-
ter dem Pr-äsi.d-ium-. des Advocatea Boiruhaupl auch
dieses Mal xbei den Stadtderordn eine-Wer h.
lein srch den Siegiverspsrechen zu--d-ürfen. In der
Sønntagssåliumtzizeiszider Z. s. St. u. Bd. - lesen wir
unter« Hlnderem :

», 2Wens21;»morgen, Montag,
und-« am Dinstags,»am- legten «Wahltag»e, unsere Gesin-nungsgenpssen, mit« derselben xPüncilichkeit an den; Ur-
nesn erscheinen, wie bisher, so dürfte wohl auch die-
ses Mal. das Resultat unseren Wünschen entsprechen.
»Wir, bitten diesWähler indessen dringend, steh durch.
die Aussicht auszdenzzu xrhoffenden Ekfvlgdocr der
Ausübung- ihrer »Wähltkpsflichtetispuichtzzskadhalten zu
Iåsskyys ,»..«:.-.-., -gi"-«! · . · —

ausdehnen und die Flasche bersten machen Dieses
Beispiel» lehrt uns, daß wir mit der Annahme von
Zweckursachen sehr sparsam sein müssen, wenn wir
uns nicht groben Jrrthümern aussehen wollen. Ue«
berhaupt ist es Aufgabe des Natursorscherse That-
fCcheN Und ihren Zusammenhang« zu cvnstatirekuk Er
hat nicht zu fragen, warum die Natur so eingerichtet·
ist, wie sie uns erscheint, sondern lediglich· zu erfor-
schen, was sie ist und wie sie ihre Wirkungen her-
vorbringt. · Das hindert natürlich nicht, daß er, ebenso,
wie andere Menschen, zu Zeiten hingerissen wird von
Bewunderung über» das Walten der schöpserischen
Macht, deren Größe und Unergründlichkeit ihn abek
nicht niederdrückt, sondern zumunablässigen Gebrauche
seiner« Verstandeskcäfte anspornt. " Wissenschaft und
Religion berühren sich« in der sehweigenden Bekehrung
des Unerforschlichern " (Schkuß sorgt) »«

Maunigfattigrn a
Zur Jagd in Kurland. Auf Grund des

a§ 19 des kurländisrhen Jagdgesetzes bringt die Kur-
ländische Coinmission in Sachender Bauerverordnung
durch die Karl. Gouv-Z. Folgendes zur allgemeinen
Kenntniß: Zur Schonung des Wild es« wäh-
rend der Hegezeit ist die Jagd aus die verschiedenen
Wildgattungen in den unten angegebenen Terminen«
verboten: I) Weibliches Dammwild und Wildkäls
be: vom 1. Februar bis zum 15.»Oetober; "2) weib-
liches Elch- und Rehwild, Wildkälber vom II. Ja·
nuar bis zum l. September; Z) Hasen und Fasani
hennen vom 1. Februar bis zum 1. September; 4)«
Aue» und Birkhühner vom i. April bis zum« 15.
Juli; H) Feldhühnetz Wachteln vom 1. Januar· bis·
zum 1. August und vom I. November bis zum i.
Januar; 6) Schnepfeng Hasselhähner vom I. Mai
bis zum 24. Juni; 7) Enten vom I. März bis zum-
24. Juni; 8) Fasanhähne vom 15. Mai bis zum 15.
Juni. —- Männliches Elch- und Dammwild,
Nehboch Enterich, Auerhahm Birkhahm Hasselhahty
Waldschnepse auf dem Zuge, Bär, Wolf, Dachs,
Fuchs, wilde Frage, Lunis. Matt-et, Wieielx Naubvös
gel können das ganze Jahr hindurch geschossen werden.-

—— Jn Libau sind aus dem Innern des Reiches
kürzlich 6 Waggons mit Wild eingetroffenz der
gesammte Tcansport soll aus die englischen Markte
weiter befördert werden.

— Das Kartenspiel am Preußissbeu
Hofe. Man schreibt der Wie-er- ,,Presse« aus Vers«
tin: »Das Kartenspiel ist am Preußischeit»·Hose dvch
Uicht so ganz verpont, wie es nach der xuugst vou

Berlzin aus auch in verschiedene Blätter überge-
gangenen Notiz erscheint. »Richtig ist. dsß V« STIM-
prinz nichtssvielh denn er« äußerte vor einigen Jah-
ren auf der Jagd: »Ja) vetsiehe VII» Spiel Ulchk UIID
habe nur ein mal bei der Hochzeitsfstet DE! HEVZVSIZIAlexandrine Cvon MeckleUbUrgJ YSOWUTZSV PMV
gespielt, aber meine Söhne, die kPUUKkI 93 Ums-V W?ser«.« Und thatsächlich wird aus diesen. Hhszfljtgdkfv
Abends in den Schlösseriy und zwar» hauptsachlich
Whist gespielt, wobei sich nicht nur die junge-ren- VIER-
zen, sondernvor einigen Jahren auch« noch der Kaiser
zu betheiligen pflegte, der mehr dem Billard huldigte,-
wobei er mit seinem Partnerum den Einfstz VPU —-

50 Psennigen (30 Kreuzer) eine Partie spielte. Bei
dieser Gelegenheit hatte der-Kaiser einst einen Thaler
(3 Mark) gewonnen und sich gleich daraus in sein
Schlafzinimerzurüekgezogem doch mußte er irgend— Et-
was vergessen haben, denn er kehrte nach einer Vier-
telstunde· noch einmal in das Spielzimmer zurück, wo
die Herren nach beendeter Partie soeben eine kleine
Bank aufgelegt hatten. Aus die-Frage des Kaisers,
was das für ein Spiel sei, erwiderte ihinder Bank:
haltet: »O, nur» ein Kinderspiel, Majesiäy »Meine
Tante-, deine Tante««?. —- ,,Da darf »ich wohl mit»-halien«, fragte der Kaiser, holte den Thaler aus sei-
ner Gilettasche und setzte ihn, um gleich daraus zu·
gewinnen. Lacbend steckte er das gewonnene Geld
ein und begab sich, eine Aufforderung des -Oberjäger-
meisters v. Meyerinch doch weiter smitzuspielen , mit
einigen humoristischen Worten ablehnend , wieder in
sein Sehlaszimnier«. « «

s—- Jnimermanns Wittwe. -Jn Hain-bnrg starb. am 17.· d. Nr. Frau Marianne
Wolfh geb. «Niemeyer, im Alter von 66» Jahren.
Sie war in erster Ehe verheirathet smit dem Dichter
Carl ·Jinmermann, dem sie im October 1839 die
Hand reichte; andesfen Seite-ihr aber nur ein ein-
ziges glückliches Jahr— zu. leben vergönnt war. Schoii
am 25-. August «18.40, zwei Wochennach der mit
Freuden begrüßten Geburt »reine: Tochter; verstarbJmntermann imbesten Mannesalter. Sie war das
Urbild »der blonden Lisbethiui »,,Ob«erhof«"." Wie sehr
die damals Mjährige Frau dem gefeierten Dichter
eine ebenbürtigesGenossin.gewesen. .das hat ste auch—-
ihr» ferner, Stehenden gezeigt durch die 1870 von Gu-
stav zu Putlitz herausgegebene, von ihr selbst geschrie-
bene Biographie Jmmermanns ein zweibändiges
Werk. Ein neues-Lebensglück ward sür die Verstor-bene— begründet durch ihre zweite Ehe mit dem vor
einigen Jahren verstorbenen. Eisenbahn-Director J; G.
Wolsf » .

—- Der Römer« Frankfurt a. M. soll,
wie das. »Statuts. Jontnxf berichtet, nicht niederge-

rissen,:sondernsnurxumgebants werden; Es bleibt dem-
gemäszszdie xganze Fuge» erhalten. s ; . «, . ·

—— GeseniusgAneldo te. Das 100jäh-
rigeGesenius - Jubiläum bat manchen Scherz und
manche Anekdote wieder aufleben lassen, die mit dem
berühmten Hebräer in. Verbindung gebracht« wird.
»Er lazkregelmiissigixrdem größten Auditorium der
Universität vorzmehren hundert Zuhbrern mit Vor-
liebe über die Genesis und den· Pentateuch, dessen
fünf Ssiicher seine vergnügten Schüler« mit Geseniusk
fünf Töchtern sinspBeziehung brachten, »und zwar so,
dasrsie die älteste nach— dem ersten BucheMosisjxjkdiei
Genesis» die, zweite» nach dem zweiten Buche dieExk
oda, die dritte die Leviticm die vierte dsie Numera
und, die jüngste die« Deuteronomia nannten. Nun bekgann Gesenius die zweite- Vvrlesung über die« Gene-
sisx sein Lieblingscolleg mit den Worten: — »Meine
Herren; wirsbeschästigert uns heute mit dem. Alte:
rerGenesizQ , Vereiuzeltes Näuspern im Auditorium
bei ge»hobener»S»timmung, und er fuhr fort: · ,,Die
Genesis ist durchaus nicht so alt, wie Viele glaub"en««.. .

Stürknisches Gelächter; Gesenius sieht sich um, fein
Blick ist«-fragend, sein Verhalten? harmless. »Ich wie«
derbe-le, meine Herren: so alt ist. die Genesis nicht,
wie EiuzelneglaubeuQ . . Erneutes stürmischez lang
anhalteudes Lachen. Gesenius wird ernst, nachdenk-
lich, endlichheitern sich seine Züge auf, er selber
lacht mit und ruft Ein« die Versammlung hinein: »Ja
so, jetzt weis; ichs;- aber die Genesis, an die Sie den:
ten, sieht-hier nicht in Rede, wir fahren also fort:so alt ist das erste Buch Mosis, das wir Genesis
nennen, durchaus nicht«» . Und damit war die
kleine Episode geschlossen. Fräulein Genesis Gese-
uius verheirathete· sich bald darauf und lebt noch· heute
in s-ehr·sglücklicher.--Ehe. - ·— »

. —.D;ie Pilatus» Ba hu» wird nunmehr, wie
man der »Frkf. ZU« aus Züricip schreibt, in Angriff
genommen, sobald es die Witteruugsverhältnisse ge-
statten« Für« die Solidität des PkojecteT sowohl in
Bezug« s auf die Lszerzinsungsverhältuissex «« als auf die
Betriebsficherheit giebt: der Umstandseukgnißz daß
der Bundesrath »die. Concession settheilte-, bevor- der
Finanzansweis geleistet war» Schon Tscbudi im
»Schweiz·r-Führet«, sagt; es hatte vie neigt-Bahn trieb

Frequenz desPilatus eher erhöht, weil früher dir
Ersteignng beider Berge - Manchem zu beschwerltch
wurde. Daher wird die Bahn-ohne deurRigi Ein-
trag zu thzermspdie PilatussBesncher ungeheuer vermeh-
ren« Die ausgesprochene Hochgebirgsnatur dieses
wild zerrissenen Bergriesew seine größere Höhe und
diesinssicht auf Partien, welche der Rig nicht so
deutlich-zeigt, müssen« dem? Pilatus Freunde verschaf-
fen besunders-bei»-Leuten,- welche nichtmehr zu den
Bergsieigerir geboren. Die Bahn. geht ohne Zwi-

schenstaeion von Alpnacbs aus sznnrsogenannten Felsen
des »Ef»els » und» erreichszt·,,unter dem Kopfe desselben
durchfahrend das Plateau des Hötels Bellevur. Die

.-rnittlere Steigung ist 4000l»9.-— 220, die maximale
480«X00- Ein längerer, drei kürzere Viaducte und
ein Tanne! befinden sich auf der 4455 Mtn langen
Strecke. Der Unterbgu übertrifft Alles, was bisher
an Sicherheitsvorricbtiiiigen geleistet wurde, dasselbe
gilt von dem Zahn.r»adfystein. Es ist das verticale
und die Professoren Gerlich und Ritter am Poly-
stecbnicuni sagen darüber :« Dadurch, daė die beiden
Zcklynräder gegenfeitigsfesigelagert nnd hintvsieder durch
diextmtets denselben angebraebten Leitrollen zur Zahn-
Lange. in· unoerxückbare» Stellung· gebracht sind, wird
derjsahneingriff in hbchst odllkommener Weise ge-
sichert ohne daßesspnothwendig wird, das Gewicht
iieFspMotors besonders zu erhöhen. Die fchon beiden
NigdBahnen große Sicherheit wird durch— vierfache
Bremsvorricbtungens hier noch» ;er·hö»ht. Locognotive
und Wagen bilden. einFahrzeug mit zwei Laufachsen
und vier in die »Zahn«stange eingreifenden Zahnräderrr.
Gegen, Winddruck sind äußerdenr zttfei Klauen-ange-
bracht· Jeder Zug bietet 34 Sitzpiätze undsdie Lo-
cornotives ifi auf der oberen Seite des« Fahrzeug«
Die Fahrieit ist 80 .Minuten, also iMeter per« Se-
cund«e. Die verhältnismäßig theurere Anlage, als
die der RigisBahnen wird balaneirt durch die kurze
Fahrftreckr. Man wird daß Pelateau des Vhges et-
was vergrößern nnd Neubanten aufführen, da die
Coucefsionäre,- die Herren Guger und Loehey den
Hötelbetriebzerwerben wollen, .

—- Die indifche Regierung hat in. ihrer Für·
orge für die tnvbamedan iichen Pilger
anf ihrem Wege nacb Melker einen neuen und ganz
modernen Weg eingeschlagen. Sie bat nicht nur ei·-
uen mohamedanischens Befchützer der Pilger in Bom-
bap ernannysondetn auch mit denspHerren Cool »ein
Ablosntnen getroffen, die Pilger persönlich zu fühxktxi
Die Firma übernimmteT MlgevBureaus in Bom-
bahgund Dscheddaly zu eröffnen und mit den GEW-
bahris und Daritpfbootiswefellfclzaften Vereinbarungen
über diegebörigeBeiöedetreng und Unterbtingntg D«
Pilger-im Eiuklange »wir-den Regierungs-Verordnun-
gen.».zn treffen. »» Die Regierung hatspdie Localbe«anx-ten rnjdJdeirYBeschjrtzer derPilgei angewiesen, mIt
den Herren Tod? in Harmonie zu arbeiten, die Ret-
sebebingnregetr bekannt zu machen nnd-» in dem« AVFEBS
oonxReifebilletss-Beifiand»zkikißm «; «· « «e —..—- Schmreiebexh e.fterAt.t-ekeea,n.sse VI«
regnet-et: SJiuv;.S»ie »wir Ihrer. Arbeit fernere-wo!-vem HirtFelber-sicher? «—- Fensexiunvetx Nktttxjhkts
Rath, vie » such-its in zu - schwkkkkgxke Interesses« et»
siehe-seit; —— Birken-hef- Deespkkkrv herein sis met)
Jbnen übertragen. - .

».

.
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—- Nach den Stadtverordneten-Wahlen im Jahre
1882-war vom damaligen« R i g a Wehen S t a d»t---
hqupte eine Klage gegen mehre Wähleri
darunter die Redacteure des »Rish. Westn.« ,

ange-
strengt. worden, weil dieselben ihn in ihrer, der Gou-
vernemeutsWehörde für städtische Angelegenheiten ein-
gekeichteii B-schwerdeschrift irregulärer Handlungen
bei Leitung der Wahlen beschuldigt hatten. Gegen-
wärtig ist, wie im ,,R1fh. Westen« zu lesen, mittelst
Schreibens desLivländischen Hofgerichtes vom 13.
Februar r. den Beklagten angezeigt worden, daß der
st-llv. Livländische Oberfiscallpeanfcragt worden sei,
gegen sie die öffentliche Anklage zu erheben.

Reden, 17. Februar. "Der ältere Rath der Est-
ländischen Gouv-Regierung, Staatsrath E u ge n
v. N ot t b e ck hat, wie der· Rev. Drob. erfährt,
um die Euthebung von seinem gegenwärtigen Posten
nachgesucht ·

— Am IS. d. Mts. ist eine in der Revaler Ge-
sellschaft wohlbekannte Persönlichkeih der ehem. Kauf-
mann Leopold Luther, im Alter von 75 Jahren
aus Hm Lebe» geschieden, Der Verstorbene hatte
nach Vollendung des Gymnasialcursus in seiner Va-
terstadt Revaldie Universität Dorpat bezogen, sich in
d» Folge aber dem Handelsstatide gewidmet, um lange«
Jahre im Geschäfte feines verstorbenen Bruders, des
Bürgermeisters Alex. M. Luther, thätig zu fein.

Juli Fillulf liegt in der Ab. Z. folgender H a -

sen-Bericht vom 14. d. Mts. vor: Heute früh
war der ganze Hafen gefroren. Mit nicht
geringer Mühe brach die ,,Conco»rdia« Alles auf, doch
bei dem nur sehr leichten OstsWinde und in gänzli-
cher Erniangelung einer Abströuiurig will das Eis
nicht hinanstreibem wodurch der Bootsverkehr im Ha-
fen gehemrnt ist. So weit das Auge reicht, ist jun-
ges Treibeis auf der See. · · ·

St. Pettteburxp U. Februar. Den Berliner
Correfpondenzen der ,,Most.--Wed.« wird
in der rufsischen Gesellschaft und Presse besondere

Beachtung geschenkt», da dieselben, allem Anfcheine
nach, aus der Feder ein-es Tgut iniorm"irte·ii«ci5iploma-
ten fließen. Nach längerer Unterbrechung ist nun
im Moskau« Blatte soeben wiederum eine derartige
Corresponderiz erschienen, welche die gegenwärtige
günstige Stellung Rußlands inlderi«nter-
nationalenpP olitik beleuchtet. »Die für
Russland« günstige-politische Constellation«, heißt es
u.-A. in diesem durch fast saile russischen Blätter
gehenden Artikel, ,,erhellt· am Deutlichsieii aus dem
Umstande, das; nicht ein einziger der von der dritt-

fcheti Tanz-Regierung geschiniedeten Pläne zur Bil-
dung einer Coalitiotr gegen Rußlitnd auch nur den
Anfang eines Erfolges gehabt hat. Dies erscheint
wichtigesiz als man im Allgemeinen annimmt, da es —-

trotz der ostentativewBebauptungpdeibritischen Füh-
rer- ;die»au.swärtige Politik irieie für Englandzuuk
eine untergeordnete Rolle is— meines: »Erachtens« für
zweifellos anzusehen-sei, sdaß lediglich Fragen-»der;-
auswärtigen Politik das Ministerium Salisburh anis
Ruder gebracht, dann aber« auchszwieder« gestürzt ha-
ben: man erwartete von ihm, es werde eine Conn-
nentalmacht zu« einer Coalition mit England gegen
Russland« gewinnen, und das Unvermögen Salisbury’s,
dies zu erwirken,s habe ihn bald« genug entbehrlich
erscheinen und durch Glsadstone ersetzt werden lassen:
Dieser bedeutsamen, Rußlatid unbedingt günstigen
Wenduiigdfer Dinge füge mannoch »die Veräsidei
ruugen in der Politik Frankreichs fund Italiens« .——.—

hktt dåtch dtttkstiiszrzz Ferry’s, dort durch die "Er-
Nennung Robilcxuxrkspipinzu und erinnere sich der
allmälig immer häufiger zu Tage tretenden Differen-
zen zwischen Deutschland» und Oeslerreich Ungarn,
diesem durch.. inneren Hader immer mehr zerrissenen
und. in eine immer .· isolirtere Stellung— gerathenderd
Staate —- und· man wird nicht umhin können, da-
mit " übereinzüstimmen,« daßs szdie Jallgemein politische
Situation für ·ii»«i»ußland» eine so vortheilbafte ist, wie
«s·fl"si IS Lange Ieicht gewesen; Anläßlichsk-diefes, — schon
früher von mir ausxgefprtzehenen Gedankens schreibt
mir ein hochgestellterj trussischer Staatsmanm »Sie
haben Recht. darin; daß: die Politische— "Constellatign
sich entschieden szusszunferen Gunsten-gestaltet hat, aber
nur unter derszBedingugixndaß wir sie ausnutzentk
Damit biirich ·meinerieitsszrollkommen einverstanden
und möchte dem allenfalls hinzufügen: die Situation
ist-überaus günstig» für handelnd.es-«Vorgehen, sehr
wenigs.aber- angethanzu vastjvemslbwartentc . .

:--—: Heim, nenne.d.sssveee.,xhegeht-sdek Geheim-
Wkh V- Wie n be rg sein Läjährigess Jubiläunr als
Dckkkkvrder Expeditioiizur Anfertigung von Staats-
parieren«- Der Ehrlichkeit, Sachkenntntßs und glän-
zend erprobt»- Gkichastsiachiigrenzt-wies:Maxime ist,
wie ein längerer- Artikelszder St. Bei. Z. szausführtz
US Mllstklhsfie ,O"r"ganisationjdieses- wichtigen Jnsti-
Eises zu danken« Die— Kosten der Herstellung von.
EBOOK-vieren haben— sichunter vgWienbergfs Lei-tung- des Instituts» dermaßen« ermäßigh daß ·dad««urch«
d« YUQTOIUUHY im Vergleiche »Mit »den Sätzen des
Jahre« FRO- also vgoe Wiens-kein; .Amisantkitt, i«
de« lesztm 25 Jdhsreti 10Fl;sMil·l.liRbl. erspart wor-
den sind.. i · « v

«· Alls Initiative des-Präsidenten» der Axzrdemigzder Wissetlfchaftecy Grafen-D» AYT Hspkstp i, fst sie«
kerausgabe vong,,sMqs.eg,sz«fsp»a·lxingegin ZUTG es ch Ych , e
« AFKVIIMFF de;- Wi.ilss»k»«tj"s·«chktrssften« aus den

Pavieren der « ehemaligetr Cnneelleiskdersgkntizemik und,esse-M« Ost-Use steter«-irrte-U:.xeet79.ii,.e2-»uVergessen«des vorigen JahreCerschten dersuskkVcmp szzzzp«;»jpz«

SVEU DIE, wie wir densrussifchen Blättern»entnehmen,
bereits der zweite Band die» Presse verlassem Den-
selben zieren die Portraits der Präsidenten der Aka-
demie, V. Keyserling und Baron Korff, sowie die der
Akademiker Leutcnann und Wtäh1ikk«

J« JUUHKUU hskklchen gegenwärtig verschiedene
eontagiöse Krankheiten in ungewöhnlich hohem
Maße. Eine in neuerer Zeit wohl selten erreichte
hohe Erkrankungs-Ziffer, schreibt die Most. Dtsch Z»
weist die Woche vom 29. Januar bis zum s. Fe-
bruar auf, indem ste mit nicht weniger als 700 Fäl-
len von Erkranlungen an Jnfectionssstrankheiten ab-
schließt! Davon kommen 190 Fälle ans Flecktyphus
und 182 Fälle auf Wechselfieberz dann folgen Rose
mit 60 Fällen, thphöse Fieber ohne bestimmt ausge-
sprochene Form-mit es, Scharlach mit 38, Unterleib-
typhus 36, Diphtheritis mit 25, Masern« mit 23
Fällen re. re. Wenn der anhaltende Frost schon so
schlimme Resultate hervorruft, wie. wird es mit dem
Gesundheitszustande erst aussehen, wenn einmal Thau-
wetter eintritt und die Unmasse Schmutz und Unrei-
nigkeit, die jetzt auf Straßen und Hbfen durch den
starken Frost gebunden ist, unter der Macht der Sonne
und dim Einflusie des Wassers sich zu zetfetzev beginnt!

Zur; Odeisa werden, wie wir in der. Odess. Z.
lesen; dieser Tage250 Familien Auswande r er,
die meist aus dem Gouv. Tscheriiigolv stammen, in
das ferne Wladiwostok ausgeschisft werden.

Jn iililjatlia ist am 16. d. Mts der Präsident
des dortigen Bezirksgerichtes Geheimraih P. v. Ren«
nenkampfih gestorben » . «

Die tirrhliche Armenpflege in Dorpatx E «
Die kirchliche Arn1enpflege, im Sommer 1853

aus geringen Anfängen erwachsend, ist nunmehr in
das 33. Jahr ihres Bestehens eingetreten nnd zu
einer der- nothwendigen Lebensbethätigtiiigen unserer
Gemeinden geworden. Die Ausgabe, welche sie ver-
folgt, ist, im Dienste der christlichen Barmherzigkeit
dem verderblichen Bettelwesen und dem dasselbe pfle-
genden ungeordneteii Almosengeben zu steuern, dagegen
den wirklich Hilfsbedürftigeii durchsittliche und geist-
liche regelmäßige Unterstützung zu Hilfe zu kommen
und die. bei ihnen vorhandene Arbeitskraft zu ihrem
eigenen Bestsensszu verwerthen Die Mittel, deren
siesich dabei bedient, sind das nicht dringend genugzn empfehlende Institut »der« "H a n s ar m e n und
die Einnahmen, welche ihr durch kirchlsiche Collecten
und durch jährliche bestimmte Beiträge zufließen und
welche durch die Armenpfleger und Arnienpflegisrinnen
in monatlichen Quoten vertheilt werden. Das Ziel,
welches sie erstrebt, ist es, dahin zu kommen, daß es
in unserer Stadt kein e Bettler gebe nnd daß j e-
der Arme die ihm nöthige Hilfe finde.
Der Erreichung dieses Zieleszs stellen sich aber große,
scheinbar uniib-erivindliche- Hindernisse entgegen: sie
sind theils innerlichey theils äußerer Art und wir
rneinezi der guten Sach»e, zu--dienen, wenn wir auf»
beide näher eingehen-»und« die Leser bitten, »uns.«-mit
Geduld zu folgen-»- - » « ·

Zu den inneren» Hindernissen rechnen wir svor
Allem die Stellung, .- welche Viele ziirEEArinenpflege
einnehmen: sie -:verhalt"en« z: sich ablehnend ..ihrsg1egen«
über, sei-fes nun,z;daß,-k-size leis; Interesse; für-»die «A.-r-.
men selbst»haben, oder ..d.as.-ge.wöhnliche Almosengeben
für die einzig rechte Art« derWohlthätigkeit ansehen.

. Soentziehen sie .nicht allein der« Armenpflege- ihre
Beiträge« und schwächen dadurch die Wirksamkeit-der-
selben: sie tragen sauch die Hauptschuld daran,«daß"
dasBettelwesenbei nicht aufhört, der Arbeits-
scheu, dem liederlichen Wesen, der Lüge und dem Be-

»t»kuge.Vyx·fchub« geleistet— wird. Wie groė auch das«
sich hier ergebende Hinderniß sein mag, ssoz könnend
wir dochnichtspdie Hoffnung aufgeb,en,,·.;.daß esdjforts
gesetzter «Mahn"u·ng und Belehrung an der Hand der
Erfahrung allinälig gelingen werde, es; zuspiizbeszzninden

»und aus?»Gleichgiltigen»xund Gegnern unserer-Armen-
pflege Freunde zu gewinnen.

-G»efährlicher ist das Hindernis, ivelches sich« von
Seiten-· der sArmen; selbst- erhebt. . Hütten, wir es znur
mit rein e-n, d.«i, solchertzFällfen zu thun, in wel-

, chen Erwerbsunfähiges ;- » »Altes"rsschwach e« «-"U,t·td« Krankeunsere Hilfe in« Anspritels nehm-ten ! sAbers szwir haben-es auch mit« »solch"en·-"«zu thun-« welche nicht arbeiten«
wollen und« durchssszlügnerische Vorspiegelungen das
Mitleid zu erregen suchen. Hier ist nun das eigent-
liche Feld für die Thätigkeit der Qlrmenpfleger und
Helserinnen: sie haben«durchsorgfältige Nachssorschunk

Tsgen sszund Beobgchtixngeti die» Wahrheit ermitteln,
den Grad dersHilfsbedürftigkeitifestzustellen, den inoch
Erwerbsfähigen Arbeit» nachzuweisen ;,der Verein »für
A r b e i t s v eIr theils-u n g.- und die vor Kurzem Eins
Leben getretene und in diesem»Blatte.· besprochene
Einrichtung des ,,Arbei tsinachstviei ses"«»kommen
ihnen dabei szu Hilfe» "Schlinini-erkabesr« steht es Ida,
wo· ganze Familien? durch dieskTxrixikssuchtj-nnds· das«
unordentlichez Wesen, ihrer Häupter ,-«i-ns Elend—x.i,g»era.-z
then sind. Man kann die Weiber und« die Ki1id«er"
nicht hungern lassen nnd muß sich doch sagen, daß
die ihnen. gewährtezsllntexstützung die. Männer ein
ihrer Gewissenlosigkeit begtäxke.;»-Hier-tritt uns-recht-
fchlagend entgegen, daß( and in Hand· mit der leib-
lichen Pflege auch geistliche Einwirkung gehenmüssn
Reicht die Erfahrung .und·zA,uto-r.ität, der. Armenpfle-
ger dazunicht aus, sie »in erforderlicher Weise aus-
uüb"en, so« wendet! siesieh an den betreffenden Seel-sorgersbleiben auch dessen Bemühungen erfolglos,

Hso mizß der» Widerstrebend»e«;-rsn. eizner-»Anst»a1»t-k unter«-
gebra t werden, wie« unser "Zma«ii gs"’a·r"beii"t·s-
haus sie bietet. Jedenfalksssehenswirzsdaū von ·Iun-"
überwindlichetiHindernissenx nicht gehe: geredetwexden
sollte, als bis rnfan sahe-Mittel zur: llsberrifinduiig
derselben erschöpst hat-J. « s« s« «« Fs «» F.

Die Erwähnung des Zwangsarbeitshaufes Teilst?
Uns »aber bereits, zu ».«den·-,H·ind»ernissen äußerersxkArt
hinüber, welche-sich der Erreichung unseres oben
ausgesprochener Zieles essxgegnistellexi.»sksenpsx«iibcistss
ist nur für Aufnahme zur hjesigenszxbürgerlxichenyGesx
meindezgehörigerIndividuen bestimmt und berechnet;
nnhskkekslkkirjsebåpflegcliz hakt-Es! aber- der größten Oglhehv-d,ex iä « Ug . O-s1;-..;Ii-.U«I2;.--rzvf«eleheT-?zu.LandgeniZinden-JWH Eisd-

ten angeschrieben sind und welche, theils um ein
seres Fortkommen zu suchen, theils. uni pdn «der hiesi-
gen Wohlthätigkeit Vortheil zu ziehen, hierher gezogen
sind; Iedenfalls steht die Zahl Derer, welche sich ander Armenpflege betheiligen wollen und können, in
einem sehr ungünstigen Verhältnisse zu der Zahl der
Armen, ,welche——-Hilfe suchen, und bei aller Opferwib
ligkeit sieht - man sich einer· Aufgabe gegenübergw
stellt, zur deren Lösung die Kräfte nicht« ausreichen.
Die Versuche» namentlich die Landgemeinden zueiner Beihilfe für die hier domicilireudeiy zu ihnen

« angeschriebenen Armen zu bewegen, haben sich, mit
kaum neunenswerthen Ausnahmen, als vergeblich er-
wiesen; so sehen wir uns zu einer Zersplitterung der
uns zu Gebote stehenden Kräfte und Mittel gedrängt,
welche es zu keiner ausreichendeiy dem Bettel Ein-
halt thuenden Hilfeleistung kommen zu lassen droht.Giebt es auch hier einen rettenden Ausweg? Wir
meinen wohl. Es ist nicht.in unsere Macht gege-
beii, denZiizug Erwerbsunfähiger oder -Unlustiger
zu· unserer Stadt zu verhindern, wohl aber können
wir bei den competeiiten Behörden auf die-Entfer-
nung solcher Personen antragen, welche sich aufs
Betteln 'und Anspreche1i legen; sie können zivan«gs-
weise« in ihre Gemeinde zurückgeschickt werden und
es ist uns vielfach die Versicherung gegeben, daß dort
für sie, so weit nöthig, werde» Sorge getragen wer-
den. Machen wir von diesem Rechte aus Barmher-
zigkeit für unsere eigenen Armen Gebrauch»u1id·be-schranken wir uns Jenen gegenüber: auf nur einmalige,
der augenblicklichen dringendsten Noth abhelfende Unter-
stützungl Nichtunterschiedslos soll diesesRecht gegen

« Alle geübt werden, die aus anderen Gemeinden stam-
men; wer eine Reihe von Jahren hier gelebt und sich

. seinen Unterhalt in ehrlicher Arbeit erworben hat, nun
aber durchAlter und Krankheit in Noth gerathen

. ist, der soll in regelmäßige sPflegezgenommen wer-
den: er hat sich ein Anrecht- aiif ·«unsere" Unterstü-

i tzung erworben. . So gehsörtxauch »die größte Zahl:
der von» uns in Pflege genommenen »Altersschwachen,-
Kränklichen und Blinden zu den Auswärtigem welche
sich in dieser Beziehung das Bürgerrecht bei uns er-
worben haben. "Viel wäre nach dieser Seite hin ge-
wonneiywenn es uns gelingen würde, einen bereits vor
Jahren g.ehsz"egten·Plan.·iiis. Werk zu setzen und eine
Sp areasse für Dienstleute »und Arbei-
ter zu gründen, welche durchz sie in« den Stand ge-
setzt würden, sich einenNothpfennig für. ihre alten
Tage zu sammeln. Sollte- das nicht""auch jetzt noch
möglich sein »und würden die Herrschaften nicht be·
reit sein, dazu» hilfreiche Hand, zu »bieten ? «
- Schließlich sei es ausgestattet, noch eines beson-
dern» Zweiges der» Armenpflegexs u gedenken, des
»AntiäBet·telv"e«re«inis«".",Er zhat die Bestim-
mung, der Heimsuchuiigi durch kBettlerss namentlich

aber durch »ansprechende -Reis-·"ende«-zu" wehren, de-
ren Zahl -besonders—in den-letzten Jahren durch ver«
schiedene nahe liegende Umstände in erschrecklicher

spWeise zugenommen hat. Wer gegen eine Jahres-
zahlung vonspwenigstenseine m Rubel sich ein Tä-
felchen löst und an seiner szThür anbringt, erhält
das Recht», die fraglichenk Reisenden zum d. z. Vor-
fitzer des kirchl.-«Armenpflkege-Comitå’s zu weisen, da-
mit isie dort eine Unterstützungx ans; Geld oder in ei-
ner Anweisung auf« ein, «resp.O mehre Mittagsessen
erhalten. »Es wäre nur zu » wünschen,»« daß Hdiese

,
Einrichtungx — abgesehen E vönssder jssiigehörigkeitszu die-

i. ; sei: oder zjener kjirchlichetru Gemeinde; zzunsererz - «— Stadt,
«. allgemeinere» Betheiligungund dadurchzgrößereWirkg
sanikeitfändex »«

«
spWirlasssens nunspin3Nachfolgensdeinkt die Uebersicht

überunsere Einnahmen und Ausgaben im Jahre 1885
»jsfolgezn- und« bemerken "dabei,s sxdaßizdie ersteren mit Aus-

nahme«"e·iner« geringensSiimme von Gliedern der St.
Johannis-Gemeinde« eingegangen sind, während die
letzteren etwa zur Hälfte den Gliedern der St. Ma-rien- und St. Petri-Gemeinde zugut gekommen« find.
Esksei dieseszThatsache derfreundliehen Berücksichtb

, guiisgjDerjenigen empfohlen, welche gemeint haben,-
ihrenJahresbeitrag zuruckziehenkzusxsqtlen, -weil» sie«snicht zur St. sohannisGemeindekj gehören. Die No?

tizen aus den andern Gemeinden und dem Helferin-Auen-Verein stehen uns nicht zu Gebote. · ·

- 21. sEinnspachmen.»-»,»»z,.,», «-

- Saldo vom Jahre«188-.ts-.« .«««70’«FRbl.«·"s19"Kd·p.
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- Summa-»Es? :Rbl- !62—«K9p-:
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ZAn«regelmäßigen«Unterstützinigens -.«: 584 pRblI i80 Kop-
. « »« einmaligen « » »,:--—·,---;l-;36.-;:»s:-;40 .-«» .

-z.,.,·.»,,..—Unt,erstützuug an Reisende . s37 ·
» .—« »»Llu-.,ss·plzxxä)ertheilt - »; I12,,.".»«» 35»· «»-).«"J«

" In« rodmarken vertheilt . «» ""-3""2«0«««T;—,«I-««
«FürlA-rzneien (-mit- 5074 »9sziabat»t) 15 F» 9«9«. ·« »»

sDasxMorgensterwsche Letgatk an Es« S? ; J· J«
sszåpersoneszn nett-heilt . . . . 124

» 38 , »,eJ5»e»m·Frl.»K. iciat Bestimmung —-

» sp
«d"es. Holtzsschen Legats-i’« «. ·."" 750 ,;j«·«"—« « ,, l«De«n« Collecteuren . . . « . 26-s-.s.;,,--"86« »

» siSU""MIix«s-;1F—«"ISNu.Ist: Kot-«
« « HSCIDI THE« ««-«3«3?«s M? ,-,-·7-«

, c. . » . . «Sumnkc1.1232 ;E.tibl,—62ZKop.s;Ik-Rege1vtsßigexuuterstützxingeii erhielte» 17 Perso-xie,n»«ci1,i,s»der St. JohannisY und 22s aus der St.«Marien- und der St. Petri Gemeinde, die kkNamenderselben und der Betrag Fderxsljnietjsiiitzuiigziöiinen
bei dem Unterzeichneten Teingekseheiik werdens-«- Derz HErr unser Gott sei uns»;a»iich,»fei;nerhin« freundlich.
und fördere das ·W=erk unserer Husnsls « l

Its-«. » v · « ? ». W· " w arg·
,·"»...J3«,·.I«"."d.-- Vorsitzeudes kirchl. ArmenpEckgezCpmitå’s.,
««

· " « «,«-«-«.7·»»f »- »-

H c g j z« Hiss ;;.,;-»;

Unser liebenswürdigdtsitsäshs ·F»«r««auj«s’t·"ci· t hga r i a»
III.- S»g.7k.e1i- DYJ skiüs«·sht«Axtfttsdtext"’Trctse-eiisist«öEt«i"«s-n-Wr« , «O e fchweikieljseiiie ängsti-
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slkgstjkseit wählktz können, als die gegenwärtige, wo
SEUSMIEZ VII! gslttlgest Interessen des Publikum durchdte Any-Vortrage bereits· hinreichend Nahrung« zuge-
fuhrt wird, andererseits die allgemeine Aufmerksamkeitvielfach dlltch mancherlei brennende Tagesfkagen ab-
sorbirt wird. Unter Berücksichtigung dies« Moment«
darf der Besuch der gesingenRecitation der· ,,M g.
r i a Stua r·t« immerhin noch als ein relativ reicht
unbefriedigender angesehen werden, so gern wir auch
der Künstleritt einrtoch zahlreicheres Auditorium ge-
wünscht hätten. Ecne sympathische Erfcheinung mitsonorem, wohlklingendecn Organ, bringt Frau Osten.
Sacken zur Ausübung ihrer Recitationssskunsi entschik
deneBegabung mit. Zwar mußten wir mehrfgch g»
falschen Betonungen Anstoß nehmen und konnten hin«
sichtlich der Auffassung einiger Personen im Allgemei-
nen, wie einzelner Scenen im Besonderen Bedenken
nicht zurückhalten; vor Allem aber wohnt der ge-
schätzten Reritatorin die Gabe inne, ihr eigenes Ein«
netes Erfaßisein von dem Stoffe auch dem Zuhörer
gegenüber zum Ausdrucke zu— bringen, den gesproehenen
Worten Leben· einzuhauchen und damit den Hörer
auch in die bewegte Handlung des Dramas hinein-

.Zuversetzen. So schwang sich der Vortrag namentlich
im dritten Akte, in dem Zwiegefpräche der beiden
Königinnen, zu voller dramatischer Lebendigkeit auf
und auch in« den letzten Actenfanden »sich Momente
von bedeutender Wirkungsfähigkeit Die Männer- und

· Frauenstimmen wurden durchweg gut auseinanderge-
halten und der Vorzug, welchen die Recitatorin vor
dem Recitator hat — der, sdaß es der Frau leichter
fällt, die gefährliche Klipve der Uiinatur der Tonfärbung
beider Wiedergabe von Männerrollen zu vermeiden, als
dem Manne bei der Wiedergabe weiblicher Rollen -—

trat im» Ganzen in sehr· vortheilhaftemLichte am gestri-
gen Abende hervor. Wir glauben allerdings, daß sich
nur wenige Dramen in dem Maße zur Wieder-
gabe »durch einen weiblichen Recitator eignen, als

i· geradeScbilleKs ,,»Maria Stuart« mit den trefflich
. von einander sich abhebenden Gestalten der beiden

Königinnen im Vordergrunde. ——a—-—. »

Der seitherigeLector der estnischen Sprache« an
der hiesigen Universität, Dr. M« Weste, welcher
z. ZDzu wissenschaftlichen iZwecken in Ungarn weilt,
soll, dem »Olewik« zufolge, demnächst zurückkehren.
Wie wir hören, ist die seit längerer Zeit bereits in
Sieht gestellte Berufung des Genannten als Docen-
ten für die finnischetr Sprachen an die Universität
Kasan perfect geworden.

»«

Todter-Lilie.
-

» Therese Reiman n, f· am 14. Febtu zu St.
Petersburg . s —

» - Frau Elifabeth Marie Boetz, geb. Rosa, f am
T14-. Jede. zu St. Petersburrp -

Christ. Kaufmann David. Leopold Luthey i·
im 76.· Jahre am 16 Febr. zu RevaL

» stlenrnehsuli.
Wirbel, 18. Februar. Heute, um Vzl Uhr Mit-

tags, ist der emen Oberpctstor Justus Nikolaus Ripke
- hieselbst gestorbetk ·
- Dertim 1. März (17. Feind. Jm ,,Reichs-An-s zeiget« findet sich· folgendes Bulletin über das Be«x finden des Kaisers Wilhelm: Der Kaiser ist durchz die erlittene·«Contus·ion, welche übrigens günstig ver-
. läuft, noch Zusfernerem ruhigen-Verhalten genöthigt.
»· Die geschäftlichen! Vorträge beim Kaiser nehmen un«

gestört-ihrensFortgang»-. » -·
··

- -

I« » Rest, 1. März ·(.l·7. Febr.). Jm.-Dachboden· des
:« «RedouteipGebäudesberacb inder NacbtFeuer aus. Die.
»den siebenten-Saal« füllende « große Menschenmenge
- entfernte sich itsszmusterhafter Ordnung und es sind
· keine Unglücksfälle izu beklagen. " - »

· · «-s.Tr·t1rgrn-mtsnr· « s
»drsz"r «N Orts« ei: e— n Teiikurrrlsise steil-la s: trink,

»»
»Yultarrst,EDinstna, 2. März« (18. Febr.) Die

«» Friedens-Unter·häiidlers. find« von der Annahme des
türktscheu Vorschtages seitens Serbiens verständigt
runden. Die Unterfertigung des Friedensvertrages
soll morgen-erfolgen. s. · «— -

. Zither, Drmst«g,·,2.·s.r)eäkz us. Fern) Das Mk.
nisterium Delyannts hat dimissionirtz der König hat

« riber die Dimifsion nicht angenommen. »— Neue- revo-
lutionäre «Proclamationen- bedrohen« die— Regierung,
falls sie dernKriegeausweichen wolle. »

- ffsxesrriabTrtrutautm
der Neuenspdösrptfchen Zeitung.
Firma, Mittwoch, «19.«Febr., · 2 Uhr 30 Min. Nach-

mittags. Wenngleich das Endresultat der Stadttor-r«-
urdnetenzWahlen innerhalb· der« dritten »Wählerclass"e

-.- UQFlxYuicht festgestelltxish fort-geben doch bereits die
» bisher· gezählt«en»S·timmeii« den zweifellosen Sieg der
s»-«·«·Cand»i"d»btten des Allgemeinen» Wahlcomitås unter dem
kszPräsidium des Adpocateti sBornhaupt.

- »- :--«: (Während·des Druckes des Blattes eingegangen)
»» · . »P«j»g··u, Mittwoche 197 Jede» 4 Uhr 40 Miit. Nach-
..,»»3iuittags. Sämmtliche Wahlurnen sind geöffnet. Das

Allgerneine Wahlromitö hat· mit großer «Majorität
strenge: - »

s « s »« »

Telegtapksiscksere gering-berstet»
«· der St. Petersburaers Börse-«

« StxPetersburY 18. Februar 1886. «
Wexchjejtxeuu use-«« s

Sonne-is« «3 Verm. an» .
. . . ers« di. Sees-« Ob.

szspganrlzurgztz ». H; s. . .·.-:"202’Xs MAY-s Gid-
qklesss

»
.

»·
, . ..·. 249s-4Bf.250- Gib.

-,hgnpimpexiale . . . . . . . . 8,27 Bfx 8,29 Erd.
« Jtjoudek nnd Werten-Consi-

Pkzimiexprtureihe 1·. Eisingen ..
. . 22914 Huld. 23(·)«--2 M«

Prämien-Anleihe 2. Emi on -. .«— «.
222 Gld 222-7-« .

.5j-4 saukbincresurmisstvki - 997-s Gld-100«.,
.-I Esgsfsankbillete Lgslctnifston «· 9978 Gib» 10079 "s
;- IX— sufcriptionen 5. Serie . . . . 10172 Gib. — .:-«.,

es; Gott-keine »: — - « Ist-« Glis. 181s-. .

r, IPfandlm so. RnsskBobenÆtedits . . -—153 Eh· 15314 »-s·;· ·
zglctisnzzsq Baltifchen Bahn ·, . .

· 126 , Gib. 127 ..i.«-s"· ·
«

«· Berlntier Börse ·

.· deu,12.?Peäj?z--(18;Fevk.) 1886 «

Zssksierhfelcours aus St txtksbltts «
3 MonatHckitospg »· i· · ; .

»»
200 M. 10 .Rchs;,·f.«««såkktziziYY-Yrafittiq-tohetrot r« « · Hist-F «3chZ"f«Teinäikzjgs kanns» Wesen» fest«

«

· f IV Dis.
» "·T««"·«Z2i«»"»·.7-;22

Dr. E· Mattiesern Cur-d. A. Hafselblatte ;

Æ42 Neue Dörptsche Zeitung. 1886.



Der HAVE STUCL "oec. Pol. Emil
Baron Wolff hat die Univer-
sität verlassen .

Don-at, den 11. Februar 1886.
Rector: A. Schmidt

DE. Sen. A. Bokownew
Der Herr sind. der russ. Sprache

nnd Lit. Nicolai Schor o ch o w hat
die Universität verlassen.

Dorf-at, den 18. Februar 1886.
Rector: A. Skhmidt

Nr.318. Sack. A. Bokownem
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemachtzdaß die Ehe·
gatten Gussiav Reinwald und
Christine Reinwald am« 14.
Januar d. J. einen Eber-ertrag
abgeschlossen haben, inhalts dessen
die Gütergemeinschafh in» der sie ge—-
mäß Art. 79 und 80 des Z. Theils
des ProvinziaLRechts bis dahin ge-
lebt haben, aufgehoben worden ist,
wonach sich also Jeder, den solches
angeht, richten möge- .

Dorf-at, Rathhaus, am 1"2. Sehr. 1886.
Jm Namen und von wegen EinessEdlen

- Rathes der Stadt Dorpat
Justizbürgermeisten Knpffen

Nr. 300. Obersecut Stillmart
Von Einem Edlen Ratheder Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß die Ehe-
gatten Johann. Kongns nnd
Anna Kansas geb. Herrmann
am 23. Januar e. einen Eber-er-
trag abgeschlossen haben, inhalts
dessen die Gütergemeinschafh in der
sie« gemäß Art. 79 und 80 des 3.
Theils des Provinzial-.Rechts bis da-
hingelebt haben, aufgehoben wor-
det1««ist, wonach sich also Jeder, den
Solches angeht, richten möge.

sz V. R. W.
Dorpah Rathhaus, am 1»2. Febr.-1886.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpatt

Justizbürgermeisterx Kupffen
Nr. 302. Obersecr.: R. Stillmart

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpah wird hie-durch zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, daß am S. März— c. undan
den folgenden Tagen Nachmittags
von 3 Uhr ab in dem an der Gar-
tensStraße sub Polizei-JU- 16 be-
legenen Toepfferschen Hause »die
ganze Hans« szund Wiirthfchaftsk
einrichtung öffentlich verkauft!
werden wird. —- Jnsbesondere gelangt
auch eine größere Partie Silber
zum öffentlichen Ausbot.

Dorpah Rathhaus am 18. Jede. 1886
» « Ad manch-tum-

N«r. 384. Obersecnt R. Stigmen!
»Von Einem Edlen Rathe der Kai-

Lerlichleri Stadt Dorpat wird hiednrch
ekanntx gemacht, daß am 24. d. M.

Nachmittags 3 Uhr die Einrichtung
des-im Hause der Erben des weil.
Carl Eonrad Funke, Ecke der Pe-
tersbnrger und Stein-Straße be-
sindlichen Comvtoirs des ehemaligen
Kaufmanns Woldemar Tloepffer öf-
fentlich verkauft werden wird.
— Namentlich kommt ein» größerer
Geldschranb ein Lastwageiy
eine Wange, einige Menbeln re.
zum öffentlichen Ausbot.-

Dorpah Rathhaus, am 18. Febr- 1886.
Äd manclatums ’

Nr. 383. Obersecr.: K. Stillmatlr

M 42. Neue Dörsptsche Zeitung. 1886.
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Fug; 43. Donnerstag, den 20. Februar (4. März) lssci

Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. bvbe Festtagr.

Ausgabe um 7 Ubt Abt-s.

Die Exveditjvn ist von 8 Ubt Morgens

bis 6 Uhr Abends, ausggnommen Po«
» 1—3 Uhr Mittags, geöffnet,

Spkcchst d. Reduktion V« 9—11 PpkpY

Preis in Dotput
jshkiich 7 Nu. S., hatvicihktich 3 NU-
50 copy, vietteljährlich 2 Rbl., monaMch

80 Kop.
« Nach auswårtst

jähilich 7 RbL 50 Kvp., ha1bj. 4 Rbl.,
viertelk 2 Abt. 25 Kvp.

F g u a l) m e dek JU c· t u tx bis lLUbr Vormittags, Preis für die fünfgespaltene
gpkpuszeile oder deren Raum bei dkHmaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnfetateentrichteis Ko» (20 Pfg-) füt die Kvtpuszeilk

a . .« . « -eAbomceng n xs
ans« dke »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenomm.en. »« .

»

o sc«- o · oWlnscrpkllnncptair und. die Ekpkdttiou
sind. km den Wocheixtagen geöffnet: » z» ,

« Vornciktags von 8 bis ..1 Uhr
Nachmittags von 3 bis» 6. Uhr. «

gut-an. » e
PvlitifcherTagesbericbt. I « -
Inland. D o rpntx Zur Lage der Getreide-Mär«kte.

Abonnements auf Zeitungen. Audienz. Rig a: Sieg des Allk
gemeinen WahlcomitåL Revah J. N. Ripke f. Bestätigung;
ib an: Verein. St. Pe t e t g but, g: Zur Convertirung

rnssischer Anleihem Hof-Nachtichten. -Tage8chronik. O d es sa:
Verein von Seelenten · « «-

Neuestez V oft; sTelegr ammr. Landes. Han-
dels« und BörfenkNachrichten. « - »

Feuilletotu Wasser nnd Eis. II; Aus Berlin; lMan —

nixgfaltigcsx » »

politisch« Castel-sticht. e
« Den ge; Februar (4. März) 188c;. ·

Nachdem das Preußische Aligeordnetenhansg
sämmtliche P o le u-V o r l a en nach z. Thk sehr hefti-
gen Debatten durch »Ueberweisung an Comniissionen we—-
nigstens vorläufig erledigt hat, gabes noch im H er-
r e n h aus e einePolen-Debatte. Dieselbe. entsprach aber
keineswegs »den Erwartungen. Die Debatte« betraf
den Antrag der Herren Dernburg, v» KleistsRetzow
und Genossen: ,,Jn Erwägung, daßes dein» Preußis
schen Staate verfassungsmäßig obliegt, das Zurück-
drängen des Deutschen Elemeuts durch das polnische
in einigen östlicheii Provinzen der Mouarchie zu ver·
hindern, und daß die Latidesvertretung das Recht und
die-Pflicht hat, mit der königl. Regierung bei Ver-
folgung dieses Zieles tiachhalttg zusammenzuwirken, zu
erklären: daß das Herrenhaus die Regierung dau-
ernd bei ihrer Aufgabe, den Bestaiid rznd diespEntwi-
ckelung der· Deutschen Bevölkerung in» jenen Provin-
zensicher zn stellen, unterstützen wirdkk Die Sitznng
begann gleich init einer getäsuschteii Hoffnung, denn
Fürst Bismarck, auf dessen Erscheinen fnan ge-
rechnet, ließ sich entschuldigetn Die Redner des Her«
renhauses konnten aber der so reichlich durchgehechelten

xlknillctotr i
Wasser und Eis.ll. «

Eine winterliche Betrachtung von Dr. O. Zach ar i as.
Das Wasser stellt in allen feinen Erscheinungs-

weifen die chemische Verbindung von zwei Gasarten
dar: es besteht aus Wasferstoffgas und Sauerstoffgas..
Und zwar sind, um 9 Pfund Wasser zu bilden, 1
Pfund Wasserstoff und 8 Pfund Sauerstoff erfor-
derlich. Heut-zutage ist dieses Perbindnngsverhältniß
jedem Schüler geläufig. Aber um es zum ersten
Male mit Genauigkeit festzustellen, war- die Arbeit
von Monaten und Jahren erforderlichx «Wasserslosf-
gas können wir sehr leicht erzeugen, wenn ·" wir ei-
nige Zinkfpähne mit mäßig verdiinnter Schwefelsäure
übergießen Es entsteht auf diese Weise schwefelsarp
res Zinkoxyd, ein beim Abdampfen in weißen Krhstals-
len aufchießendes Salz, nnd der Wafserstoff wird
frei. Sauerstoff bereiten wir ebenso leicht durch Er-
hitzen von rothem Quecksilberoxyd wobei dasselbe in
die genannte Gasart und in metallifches Quecksilber
zerlegt wird. Bringen wir nun diese beiden· Gas-
arten in den oben angegebenen Gewichtsverhältnissen
in einen Glasballon nnd leiten einen elektrischen
Funken durch das Luftgemisch so vereinigen sich die
Atome der beiden Gasportionen mit einander unter
einem furchtbaren Knall und es entsteht eine ent-
lptechettve Quantität Wasser. Natüetich ist diese,
wenn nur ein kleiner Ballen zur Anwendung »kommt,
sp HAVE, daß höchstens» die Wände desletzteretr mit
einem thauartigen Niederfchlage bedeckt werden.

Wenn ein colossal großer Eissenklumpen aus ei-
VI! Cttlebvlkchen Höhe· auf einen anderen · hernieder-
Glut, also etwa ein Dampfhammer auf eine zu
IJVMTEVEUVE Plmtetplatic so begreifen, wir das Ge-
tvse, was ans der betreffenden mechanischen Wirkung
VVFUMVY Und W« finden es ganz erklärlich, daß un-s«- schwschs Menschenstimme des, wo sent» Metall-
MAssOU UUf EIUEUVU stürzen, ungehört verhallt Jtn
Grund« m V« Wuneiwwsttbe Kraftleistung,« tdie ein
Dampsbammer entfaltet, aber dpch m« H« sumwimmechanilche Wirkung anek se: kleiner: Stahnhencheky
aus denen der niederstürztnde Coloß besteht» »»

wenn wir der Sache auf den legten Grund gehen,
le ist die enorme Wurst, mit der ein Kreis-sicher

Eiuuudzivauzigfter Jahrgang. Abonnements nnd Jnscrate tret-mittelst: in Rigax H. Langewij
AnnoncewBureauz in Fellitu E. J. KarowV Bxtchbstndlllvgz itsWerrcn F-
Vielrosss Buchhandlz in Wall: M. Rudolf» Buchhandbz in Revab Buchz
v.»Kluge ö- Ströhmz in St. Petetsbutgx N. Mathissety Ftasanfche Brücke As« El.

volleren und opferwilligeren Fürsprecher besitzen wür-
den, als sie am Reichstage besitzem ,,Zweiteus aber
scheinen uns die Rechte, welche dem Könige von Preu-
ßen als solchem« zustehen, gerade für Zwecke der Co·
lonisation erheblich umfangreicher zu sein, als die,
welche der Deutsche Kaiser geltend machen kann, und
daher dünkt uns der Preuszische Monareh die geeigne-
tere Jnstarz, um den Fortgang des Colonialwerkes
in die Hand zu nehmen. Sollten aber in dem ei-
nen oder anderen Bundesstaate Bedenken gegen die
Uebertraguug der colonialpolitischen Conipetenz auf
Preußen allein. sich regen, nun so würde immer noch
eine Combinatiou verbleiben, wie wir sie ans den·
Tagen. des alten Deutschen Bandes kennen, nämlich
der Abschluß einer freien Vereinbarung der einzelnen
Bundesstaaten behufs gemeinsamen Vorgehens in co-
lonialpolitischen Fragen. Das jedoch sind Erwägun-
gen mehr formaler Natur, über die sich wohl un-
schwer— eine Verständigung zwischen den Theilnehmerii
erzielen lassen dürfte. Hauptsache muß es immer
bleiben, daß unsere Colonialpolitlh welche ja das
Jnteresse aller nationalgesinnten Kreise des Deutschen
Volkes auf sich concentrirt hält, dem perniciöseti Ein«
ftusse der lediglich Obstcuctions-Politik treiben-den
Reichstags-M·ehrheit entzogen werde«.

Dem Finanzsecretär des Kö nig s vo n Bat-
ern, Herrn Klug, ist es weder in Berlin, noch in
Frankfurt a. M» noch in Hamburg, welche Städte er
zu diesem Zwecke vor Kurzem besucht hat, gelungen,
eine Anleihe» zu Gunsten-der balerischen Civilliste zu
Stande zu bringen, »

·

Arn-M. Februar c. jährte sich zumszfünfundzwam
zigstenJJIiale der Tag, an welchem ein kaiserliches
Patent .den Völkern Oesterreichs die V e r f a s s u n g
verkündete, in der man dazumal· das Allheiltnittel
für das kranke Oesterreich gefunden zu haben glaubte.
Die Wunden, die der italienische Krieg geschlagen,
durch welchen eine blühende Provinz, die Lombardei,
verlorenging, waren noch nicht vernarbtz der Ein-
druck, welchen die Kriegführung gemacht hatte, war
womöglich noch schlimmer. Gegenüber der totalen
Uazfähzigkeit der Führer hatte sich die gewohnte Ta«
pferkeit und Ausdauer des österreichischen Soldaten
vergebens. bewährt. »Die Armeeverwaltung befand
sich in einem kläglichen Zustande, die Unterschleife
und Betrügereien der Lieferanten waren fcandalös.
Die Armee,«eine der Hauptstützeu des absolutistischen

täglichen Gegenstande, wie der Schnee ist, bestimmter
und inhaltreicher, wenn wir uns die enorme Kraft
vorstellen, die zu seiner Erzeugung nothwendig war.

Das Wasser ist, wie schon vorher gesagt, in allen
seinen Verwandelirngen eine wunderbare Naturerschei-
nung und es verlohnt sich, die Metamorphose dessel-
beneingehend zu betrachten. Ein sehr brauchbares
und populär geschriebenes Buch zu diesem Zwecke ist
unlängst von dem Jngenieur A. F. Wagner (Dr’es-
den 1886) erschienen unter dem Titel: Das Wasser
nach Vorkommen, Beschaffenheit und Bedeutung. Jn
diesem Werke ist auch die hhgietnifche und technische,
Verwerthung des Wassers gebührend berücksichtigt
und es eignet sich daher vortrefflich zu einer allge-
meinen Orientirung für weitere Kreise. Es mag hier-
mit dem gebildeten Publikum zu belehrender Lecture
Bestens empfohlen sein.

» A u s B e r l i n. "
Das »Trüsnmerfeld mitten im Herzen Berlin’s

nimmt von Tag zu Tag einen gewaltigeren Umfang
an und in wenigen Wochen sinkt in Staub nnd
Nichts, was viele Generationen mühselig erbaut ha-
ben. Von der CavalievBriicke ragen nur noch zwei
eiserne Pseiler über den Spiegel des Flusses, hervor,
die Schloßapothete ist zur Hälfte abgebrochen und
der Dom, der von hinten noch trauriger und scheu-
nenmäßiger aussieht, als von vorn, präsenttrt sich
jetzt uneingeengt in seiner ganzen kahlen Nüchtetvhskks
Die daneben liegenden Fundamente des Oampo santo
und die niedergerisfene Häuserreihe der BurgkStreße
tragen ntcht dazu bei, das Straßenbild schonet zu
machen. "Dvch schon jetzt sehen wir « vom Spreeiufer
aus das gewaltige, sonst hinter Häusetv Vetsteckke
Dach der Marienkirche herüberragen und die Phan-
tasie vermag sich ein Bild von der bevorstehenden
großartigen Entwickelung dieses STAVIWIEZ ZU ge-
stalten. Die ehemalige kleine BUVLPSIVCIZS if! Vvlls
ständig verschwunden, und um den Uebergang nach
der Heiligen Geist- und Spandauewsötraße zu gewin-
neu, nttissen wir den Umweg durch die» neue St. Wolf-
gtzzkggxzikaße nehmen, welche »ein der sudöstlichen Front
der großartig erweiterten Borfe vorbeiführt Hier,wp noch vor wenigen Jahren schmaleTreppenstufen
übe: »hplpriges Pslaster in ein enges, keineswegs von
derElite der Gesellschaft bewohntes Gässchen führten,
rollen jehh spwskhsplche »Noch vorhanden, die Gummii
rädeeder Börsenfursten uber den Asphaln Wenn wir
jktztvgxch die Brauhaus-Straßeschreiten, müssen wir trotz
der überall angebrachten Schutzdächer den Kopf vor denMauersteinen und Dachziegeln hüten, die unter dem
Brecheisen zahllofer Arbeiter rechts und links, hinten

Frage keine neue Seite abgetvinnem Der Hauptan-
tragstelley Dr. D ernb u r g, erklärte, man müsse dem
Fortschritte der poinischen Propaganda entgegentre-
ten. Er sei deshalb mit der Colonisation einverstan-
den. Die Polen solltens Deutsch lernen, das sei eine
ausführbare Hauptaufgabe und bedeute keineswegs, ih-
nen ihre Muttersprache rauben. Eine Germanisirung
der Polen sei. unmöglich; «nur die Agitation gegen
den Preußischen Staat solle ausgeschlossen werden.
Fürst. Radziwill anerkannte die Berechtigung des
Verlangens des Preußischen Staates, auch in den
polnischen Landestheilen die Kenntniß der deutschen
Sprache zu vermitteln, dazu hätte es aber nicht einer
so« feierllchen Aetion bedurst. Mit bureaukratischen
Mitteln die Grenzen der slavischen und germanischen
Welt zu verwischen, sei unmöglich. Der Antrag Dem.
burg bedeute die Guiheißung bedenklichster Vorla-
gen,, die geeignet seien, den Kriegszustand zwischen
beiden Nationaliiäten gesetzlich zu fixirem Miit be-
sonderer Spannung war der Rede des Bischofs von
F uld a entgegengesehen worden. Dieser leugnete
zunächst, daß die polnischen Vorlagen eine neue -Jn-«
sceniruug des Culturkampfes seien. Die Regierung
werde den Schutz des Vaterlandes mit dem Schutze
der Consessionen zu vereinigen wissen. Die Regie-
rung werde jedoch wohlnicht immer die Wege der
Milde, »der Schonung und Versöhnlichkelt einschlagen
können. Er aber müsse als Diener der Kirche die
Wege des Friedens wandeln und sich daher der-Ab·
stimmnng enthalten: Das Hans nahm schließlich den
Antrag Dernburg mit 108 gegen 13 Stimmen an.

« Heute, am« Donnerstag, beginnt die-erste Bera-
thung der Branntweinmonopol-Vorlage
im Neichstagez Inzwischen hat der Verein Deutscher
Ssoiritusfabrikatiten in seiner Generalversammlung
csich mit 267 gegen 120 Stimmen für einen abge-
änderten VionopokEntwurf erklärt. Freilich ist der
Entwurf so abgeändert, daß die Regierung ihn un-
möglich annehmen kann, schon weil er die herausge-
rechnete Netto-Einnahme von 303 Millionen wesentlich
verringern würde. So soll der Ankausspreis, den
das Reich den Brennerti zahlt, auf mindestens 34
M. statt 30 M» wie insder Regierungs-Vorlage fest-
gesetzt und das Reichjverhindert werden, jemals,
mögen die Spirituspreise noch so·sinke»n, unt-er diesen
Satz herunterzugehen. Außerdem werden die den
Brennereibesitzern zu zahlenden Cntschädigungen

Riesenhammer auf seine Unterlage nieder-sauft, doch
nur die übertragene und in andere Form gebrachte
Kraft der kleinen unsichtbaren Danipftheilchem die
sich von einander zu entfernen streben und dies nicht
anders bewirken können, als daß sie den Kolben im
Cylinder der so oder so construirten Betriebsmaschine
vor sich herdrücken Die fabelhafte Kraftwirkung un:
serer Locomotiven und sonstiger Dampfmechanismen
reducirt steh also in letzter Instanz aus die sutnmirs
ten Leistungen der kleinen Dampftheilchen und das
Expatisionsbestreben dieser letzteren ist seinerseits nur
eine: Wirkung der fortgesetzten Zufuhr von Wärme,
die unter dem Dampfkessel dadurch entsteht, daß sich
die Atome des Kohlenstosfes mit dem Sauerstosse
der atmosphärischen Luft verbinden. Die Dampf:
maschine ist also, ihrem wahren Begriffe nach, . ein
Apparat zur Umwandlung von chemischen Kräften
(Atomwi"rkungen) in Tmechanisthe Kräfte (Massen-
wirkungenx Wir können also (und es geschieht dies
auch» gegenwärtig in der ·Pl)y"fik) zwischen einer
gewissen Menge von Wärme und einer gewissen
Kraftleistung eine Verhältnifizahl auffinden, d. h.
sagen, welche mechanische Wirkung »der Temperatur-
erhöhung eines Pfundes Wasser um einen Grad ent-
sprechen würde,,und man thut dies szw·irtlich. Die
betreffende, sehr wichtige Zrhlenangabe nennt man
das mechanische Aequivalent der Wärme. Es ist hier
nicht der Ort, uns eingehender mit diesem schwieri-
gen Gegenstande zu befassen. Der Leser sindet.den-
selben sehr populän aber doch ganz wissenschaftlich
in J. Thndalks berühmtem Werke über »die Wärme
als eine Art der Bewegung« erörtert (deutsch von
H. Helmholtz 1867-).

Es kam hier nur darauf an, zu zeigen , das; in
den Bewegungen der Atome, mögen sieh dieselben ab«
stoßen oder anziehen, Kraftguellen zu erblicken sind,
welche denen, die aus den mechanischen Wirkungen
großetMassen «be"rstießen, Nichts an Ergiebigkeit nacbk
geben. Unter Berückstchtigung des Umstandes, das;
sich jede Bewegung wägbarer Massen mechanisch fv
umformen läßt, daß dadurch ein gewisses Gewicht auf
eine-bestimmte Höhe gehoben werden kann , wirdses
möglich, das Fußpfund (d. h. die Kraft, welche er-
forderlich ist, um I Pfund 1 Fuß hoch· zu heben) als
Krasteinheit in die Berechnungen einzuführen. Zwis
scheut-reis- ate Einheit angenommene« Kteftlsisteutt

ganz bedeutend erhöht und noch andere geradezu
unerfüllbare Forderungen gesiellh

Die Commission des H e r r e n h a u s e s zur
Berathung der kirchenpolitisrhen Vorlage
beabsichtigt heute, am Donnerstag, ihre- Arbeiten zu
beginnen. Es ist, so schreibt die ,,N. L. C.«,-n1it
einiger Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß der Ge-
setzxsntwurf in der Herrenhauscksommission uud dann
auch im Plenum noch Verschlimtnerungen erleidet.
Die csommission ist in einer Weise zusacnmengesetzh
die zu den schlimmsten Besorgnissen Anlaß geben rnuß.
Sie zählt unter 20 Mitgliedern höchstens ein halbes
Dutzend, von denenvorausgesetzt werden kann, daß
sie die Staatsgewalt gegen die unberechtigten An-
sprüche der clericalen Partei vertheidigen helfen wer-
den. Die Uebrigen sind entweder einfach ultramontan
oder vor: derjenigen hochconservativen Richtung

, die
sich in Zugeständnissen an die Clericalen nicht genug
thun kann. Die Wahl des Vorsitzenden und seines
Stellverireters, des hochreactionären ehemaligen Ju-
stizministers Grafen zur Lippe und des ultrarnontanen
Grafen Brühl, besagt genug. Plan Wird seine
Hoffnungen nur darauf setzen können, daß die Staats-
regierung weiteren Abänderungen imclericalen Inter-
esse Widerstand leistet »und das; ihre Rechnung auf
die dem Frieden förderliche Wirksamkeit des Bischofs
Kopp sich bewahrheitet Bevor von einer Stellung-
uahme der Parteien des Abgeordnetenhauses zu der
Vorlage die Rede sein kann, muß natürlich das
Ergebnis; der Berathungen des anderen Hauses ab-
gewartet. werden. , « » »» « : s

Die ,,Berliner Pol. Nachr.« behandeln heute das.
geringeEiitgegenkommen,welches die Deut-
scheColonialpoliiik tm Reichstage finde,
uuderörtsern hierbei die Frage, »ob es nicht angezeigt
wäre, die-Deu«ische Colonialpoliiikder Obhut eines der
Brindesstaateii anznvertrauein Es wird dann aus-
geführt, dasz es natürlich sei, daß man hierbei zunächst
an Preußen denkt, etwa dergestalt, das; der König
von» Preußen als Colonialherr für den Deutschen Kai-
ser. einträte, eine Cvuibinatioiy welche aus doppeltem
Grunde empfehlenswerth erscheint. Einmaldes.wegeiis,
weil der» Preußische Landtag, wie die meisten particu-
laren Veriretuugskörperschaftety von ungleich energi-

szsehereru und lebhafterem Natihnalbewußtsein getragen
wird, als der DeutscheReichstagdaher denn auch die
nationalen Interessen in ihm einen viel verständnißi

und der Wärme, welche nöthig ist, um 1 Pfund Was«ser um 1 Temperaturgrad zu erhöhen, besteht eine
ganz feste, unveränderliche Beziehung, welche uns be·-
fähigh Verhältnisse rechnungsmäßig zu behandeln, die
vor etwa 50 Jahren noch einer Darstellung in Zah-
len zu spottcn schienen. Das große Verdienst, jene
unverändetliche Beziehung entdeckt zu haben, hat der
Heilbronner Arzt Robert Maher, dessen Name da-
durch in der Wissenschaft unsterblich geworden ist.

- Durch jeneszmechanische Aeqnivalent der Wär-
me« ist es denn nun auch. möglich geworden, zu be-
rechnen, daß die Wärniemengz welche 1 Pfund Was-
serstoff bei der Verbindung mit 8 Pfnndeir Sauerstofs
entwickelt, der Erhebung eines Pfundgewichtes auf die
Höhe von 47 Millionen Fuß gleichkommt. Selbst-
verständlich kann man die. der Verbrennungswärme
entfprechende mechanische Kraft auch so ausdrücken,
daß man sie der Erhebung von 1000 Pfund (10
Centnern) auf 47,000 Fuß gleichfehh Ob die Ver-
bindung allmälig oder plötzlich geschieht, ist gleichgil-
tig. Jm letzteren Falle, also in dem, wo ein elektri-
scherFunke das "Gasgemisch zur Detonation bringt,
wird jene enorme mechanische Kraft augenblicklich ent-
wickelt und es begreift sich hieraus die stupende Wir-
kung aller Explosionen; Ebenso ist berechnet worden
(von Tyndallx daß, um aus Wasserdanrps eine Quan-
tität! Schnee herzustellen, die einKind mit Leichtig-
keitwegtragen kann, ein Krastaufwand (an Atomwiri
kungen) erforderlich ist, der — wenn er plötzlich ent-
fesselt würde — hinreichen könnte, um die Felsblöcke
der größten Steinlawine wieder in diesdoppelte Höhe
zurückzufchleuderm Es sieht aus, als sei Derartiges
gar nicht möglich. Aber wir vergessen, indem wir
Zweifel an der Richtigkeit solcher Berechnungen he-
gen, daß die Natur nur in seltenen Fällen anders
als ganz allmälig operirt. Da, wo sieuns in einem
Erdbeben, einem Taifun oder in einer anderen Ka-
taftrophe momentairetkrnftwirkungen vor Augen stellt,
ist ihre- Machtsülle in der That furchtbar, wie uns
eigene Erfahrungen oder die Schilderungen von Rei-
fenden lehren. Die eben betrachteten Thatfachen ver-
gegenwärtigen wir uns für« gewöhnlich nicht, wenn
wir zur» Winterzeit einen Blick aus die eingeschneiten
Fluren und· Felde: thun, die uns bei einem Spazier-
gange ins Freie jetzt blendend weiß. entgegen leuch-
ten. Jndefsen wird unser BegriI vgn einen: so all«



Staates durch und durch faul erwiesen,
der— Clserusxswur zerfallen nnd stand schon damals
ziemt-großen Theile im Lager der« Nationalen und
die. Bnreaukratiq die mit alten Schlagworten und
nach der Schablone arbeitete, hatte sich längst ab-
genutzt Der Selbstinord des wegen Veruntreiiungen
in der Amme-Verwaltung verhafteten FML. Ermatten,
V« Vskhuftung des Creditanstalts-Directors Richter,
der Selbstmord des Finanzministers Bruck enthüllten
tlefbedauerliche Zustände. Am Schliinmsten war es
um die Finanzlage bestem: wardoch die Staats·-
fchnld auf nahezu 272 Milliarden ausgewachsen, die
Last der Verzinsung und Aniortisation auf circa 120
Millionen jährlich gestiegen. Seitdem haben nun
die Männer, in deren Geiste die Februar-Verfassung
entworfen wurde,·zweifellos nichts Unerhebliches für
die Consolidirung des Staates geleistet. Das Facit
ihrer Wirksamkeit wird aber wohltreffend durch die
kläglich geringe Anzahl von Kundgebnngen gekenn-
zeichnet, auf welche sich die· Feier des denkwürdigen
2"5. Jahrestages beschränkt( Entsprechend den-poli-
tischen Verhältnissen, zieht auchdurch die Presse der
Deutschen Opposition bei Befprechutig dieser Feier
ein stark pessimistischer Zug. Die slavisschen Jourz
nale nehmen so viel wie keine Noiiz -hi·evon. - "

«

J« der ntzken MettwocipSitzeueskxg des dejirgiisfcheus
Ultterhnufes beantragte« Cri7lly, HomeruleåiVertreter
von Nord Ellen-he, die zweite Lesung der Tenure of Town
Honses (·Jreland) Bill. Die-se Vorlage bezweckt die
Anwendung der Bestimmungen des irischen Laubge-
setzes von 1870, sowie allerder seitdem gegebenen
weiterenBodengesctze auf die Pächter vonHänsern
in irischen Städtew und verfügt, daß Hauptpächtey
die während ihrer Pachtfrist Verbesserungen vorge-
nommen, nach Ablauf derselben, wie« die Gntspäch-
let, Anspruch auf Entschädigung für dieselben haben
sollen. Jm vorigen Jahre wurde die Bill mit einer
nur schwachen Majorität verworfen. P; SDPDonald
(Nord-Sligo) nnterstützte den Antrag, während« der
Obersecretär für Jrland denselben Namens der Re-
gierung bekämpftezi Morley bemerkte, die Regie-
rung fympathisire mit dem Princip der Vorlage und
würde der vorgeschlagenen Neuerung reifliche Erwä-
gung widmen, damit dieselbe nicht allein in Jrlandj

sondern auch inEngland und Schottland zur Gel-
tung kommen könntes Nach langer Debatte »für und
wider die Vorlage erklärte Gladsto n e, die Regie-
rung könnte nicht ihre Zustimmung zur zweiten Le-
sung geben, allein sie würde Nichts gegen die Nieder-
setznng ein-es Sonderausschusses ein-zuwenden haben,
der die in der Bill angeregte Frage in Bezug auf
alle drei Theile des Vereinigteii Königreiches erwägerr
könne. Jn Folge« dieser ministeriellen Erklärung—-
wurde die Bill zurückgezogern - · - - «

»Die; Revolverschüsse in der« französischen
Kammer, über welche wir· jüngst"be"richtet, erweisen
sich, nach den Pariser Blättern, als« das Werkeinesk
Jrrsinnigem Uebrigens scheint derZwischenfall auf

den Tribunen und später auf den Boulevards mehr
Lärm gemacht zu haben, als in der Kammer selbst,
wo man nach Verlesung des Briefes Louis Låon
Pronieus (so lautet der richtige Name) sogleich
wußte, woran man war. Die »Agence Varus« theilt
folgendes Nähere mit: »Als der Kriegsminister auf
die Tribune stieg, feuerte Jemand von der Zuschauev
tribune zwei Schüsse ab und warf einen an Clöcnenå
ceau gerichteten Brief in den Saal, der von Chates
nah aufgehoben wurde. Die eine Kugel wurde, im«
Durchgange der Rechten aufgehoben, wohin sie, nach-
dem sie zurückgewallt, gefallen war..Der Brief, wie die
Kugelwurden dem Präsidenten und sodann das Schrei·
ben Clönienceau übergeben« Der Thäterzeigte sich
bei dem Verhöre auf-der Qnästur sehr kaliblütigk
Der Revolver, den er führte, enthielt; s noch vier Ku-
gelpatronem , die er abzuschießen,«iiicht" mehr Zeit fand;
In dem Brieseerklärte er, er wolle «-den Kriegsmis
nisterauf die Spione in Deutschen! Dienste in der«
Armee aufmerksam— machen. Pronier ist etwa-· 35ss
Jahre alt undsgut gekleidet; er ließ sich ohne» Wider-««
stand a-bführen«. —- Wie sicb aus— »dem Seh-reiben«
und aus«-den mündlichen Angaben des Mannes er?
gab, hat man— es mit-einem geistig- Gestörten zu?
thun, der. wahrscheinlich in Folge szfortgsesetztenLesetissz
des« ,,Antiprussien« überall Spinne erblickt undknuixrk
erbittert ist, daß- seine ,,pairioiischen Enthiillirngemif
inden maßgebenden«-Kreisen keinen Glauben finden-T·
Er sagt« u. A. in dem Briefes, er habe? den Kriegs-
minister darauf aufmerksam «machenssz?wollen, daß sieh«
in de-r Armee Spione besändech Edie Deutschland
dienten;- ferner beklagt sich derSchreiber »darüber,
daß« ihm Clömencealr auf verschiedene Briefe nicht ge-
antwortet« habe, und zeigt, daß er smitseinen Schüssen
Frankreich auf seinen« Proceß habe aufmerksam ma"-·
chen wollen, üwelcher neue Einzelheiten über die— Ein-
nah-ne von Metz »und die Officiere, die Metz ausge-
lieferi-hätien-, enthüllen werde. Psronierist aus«
Oran gebürtig und von« Profession PianosFcrbrikaniz
den Krieg von 1871— hat er als Freiwilliger mitgessp
macht. Auf seinen Brief aiufnierksam zu machen,
war ihm bei·dem Schießen die Hauptsache. Cassagd
nac bemerkte darüber im Vorsaale der Kammer— ganz«
witzig: ,,(J’esi; une singuliåre maniåre de charge»
une listing« —- ein Wortspieh das sich« im« Deutfchen
nicht wiedergeben läßt. . « » »

Die französischen socialistischen Ar-
beite r- Deputirten haben nicht -ermangelt, ih-
ren Gesinnungsgenossen im- englischen—Unterhanfeein
Zeichen— der Sympathie zugeben-und zugleich ihnen
bestimmte, gemeinsam zu erstrebende Puncte zu be-
zskchkketld lMan schreibt darüber unterm 25".--d-. : aus
London? Bei einem unter den— Auspicien der« .,,A-r- -

beUV!c"Vk«ketUtlgs-Vekeinigung« gestern,
veranstalteten Diner zu Ehren der» indas Parlament
giwä«h«ktett- Vertreter der Arbeit, bei welchem— Lord
HVVhVUfs« den Vorsitzs führte« ««undk dein auch us. A.
M« sPaklsmenksspMitglieder anwohntenz serhielt der—

Vorsitzende das nachstehende Teiegramm aus Paris:
»Die, socialistischeii ArbeitersDeputirten im französi-
schen Parlament senden ihren Collegen im eriglischen
Unterhause ihren brüderlichen Gruß und empfehlen
denselben die Annahme de-r folgenden Resolutionenr
Weil, indeß wir auf die Reconstretctioii derGeseM
schast auf einer gerechteren und gleichförmigeren Ba-
sis warten, gewisse Reformen nöthig sind, haben wir
beschlosseitz daß erstens eine gleichzeitige Bewegung
zu Gunsten einer internationalen Arbeits?-
Gesetzge bung mit den nachstehenden Zielen sin
Gang gebracht werde: Abschaffung der industriellen
Arbeit Von Kindern unfer 14 Jahren; Beschränkung
der Arbeit für Frauen. und Minder-jährige; Maßre-
geln der. Hygieiiiz der Gesundheit und der Sichers-
heit in Arbeitslsoealeinidamit die Gesundheit, sowie-
diemosralisches und physische Entwickelung des Lebens
der» Arbeiter »gesichü-tzt" werde; die Einsestzunks eines
normalen Arbeitstages, für— Erwachsene-nicht«« 8 Starr--
den süberste"igend, mit einemtRuhetalgesin der Woche ;-

die« Herstellung eines internationalen Bureau’s"für
die allgemeine: Conirole der Arbeit und industrieller:
Statistikers, ibetrsaut mit« derkPrüfung nnd dem Vor-
schlage"von« Tlliitteln zur Ansidehnung und« Codtfirk
rungszinternationaler Arbeits-Gesetzgebung. Zweitens,
daß sein s intsernatio n«aIle«-r- "C-ong-.re-ß»ezi«xk"k,
September abgehalten werde, zu dem
fsänimtliche Vertreter c-der«Arbel·tercslassen« insAnierika
nndVEuropa eingeladen-» werden sollen,· und« zwar »zu-
deni Zwecke, tumi die, Arbeiter jedes Landes zuiemane
cipirenei kGezeichciets Camelinan Baslye Woher«
Cslovis Hugues"«sp2c.«« : · . » - . «« »

»

i i l gut» it. H -
- Verrat, TO. Februar. sptleber die« S a chsla g e
auf den—i—n.te-rn«ati-on.alen Getreidemärks
ten-lesen wir inszder neuesten Nummer des ,,Reg.-
Arg« vom vorigen «Dinstage: - .

Nachtden über den Gang des Getreidehaiidels in
der ersten Februar-Woche eingelaufenen Daten hat
die Mehrzahl Tder Getreidemärkte die in, letzter Zeit
hervocgetretene sfeste Stimmnn g. beibehalten.-
Entsprechend der fast allenthalben sich bemerkbar ma-
chendenVesrmindernng »der Vorräthe und Zufuhken
verbessert sich die Lage der Verkäufer und die Preise
ziehen an. Zu diesem letzterenz, Umstande» tragen
übrigens die-auf dem europliischen iäontinente einge-
tretenen starken Fröstep welche: vielfach, die zSchisfsahrztz
behindern» nicht wenig bei» -—. Diesplxnrsiitze sindnni
bedeutend gewesen. —-- kthssslT in Fplgex des ichwtlchell
Angebotes - theils in Folg-e der beträchilichenDifsek

renzerhs welch»e. zwischen den seitens der Bertäuser gez«
forderten. und, kden seitens der Känfer angebotenen
Preisen-bestehen; - - « « « » ·

Ausfdekxxwznssischeen Märkten sind. die Preise
fest gewesennnlrzeigentzie Tendenz zu einer Erhö-
hung. gfzDiexjGetreides Vorräthe sind « geringsügig »und

M LJUfUhr stockt; dem entsprechend behaupten die
Vstkatlfet eine feste Haltung und die angebotene
Waare ist im Allgemeinen leicht zu placiren Ei»
bskskkcbtlkches Steigen der Preise tritt ans dem Odep «saec- Matkte zu Tage, wo die Exporteure, die vielfach«früher eingegangenen Engagenrents nachzutommen ha-
ben, in die hohen Forderungen der Käuser einmüti-
gen müssen.

Den Bau« « der« Bah n l i nie » R"i«g"q-»P"Ik g-
ka n· anlang.end, sska " szdas Rtg. Tgbl., auf Gkjzzs
zuverlässige: privaterfssormationety mittheilens daß
derselbe dem bekannten Eisenbahn-Erbauer Jngenieuk
Peter v. Gö tte übertragen worden ist, welche: sich ·

verpflichtet hat, sden gesammsenzBait sür die Summe«
von 18 Millionen Mit. zu vollesndetik Drei Millioneu
Rblp sind Tfür dieses Jahr bereits »angewiesen, 1887
werden. 9 Millionen und 1888"6.Millionen angfwiee
sen werden. Der Bau wird von» Pleskarr aus be-

«

giiinen" nnd also von Osten« nach ·Westen vorschrei-
ten; mit dem Baue« einiger Brücken soll jedoch schpkk
in diesem Jahre in Livland begonnen werden. Herr
v.· Göttewird vorläufig seinen AusenthaltinDorpat«
nehmen, um von dort aus die Arbeiten zu leiten.

«

·
— Seit längerer Zeit, schreibt die St. Pet. Z»

hat das Gerücht cursirt, den Herausgeber-n von
Z eitu nge n

sz

und— pertodischenz Schriften ; zrverde s
verboten werden, A bto nssne tne··-n-"t s· Hauf— ihre resp.
Blätter sta!nzunehmeii,spvielmeshrkkfsylle »die, Annahme
derselben. »den«P v st Co« in v tofif re n allein zustehen,
welche den Herausgebernr nur moriatlich pro rata
das Abonnementsgeld auszahlen solltenx Durchsolche
Maßregeln, so hieß esJpllteaszdie Abonnentenszspsvor
Schaden bewahrt werden, falls das Blatt vor Ab-
lauf des Abonnements zu erscheinen aufhören würde.
Wie uns mitgetheilt wird, hat man zuständigen
Ortes von derEinssiihrung dieser Maßregel, als ei-
ner iirmancherHinsrcht zweck(vidrigen, Abstand ge-
trommen und beabsichtigt, auf legislativem Wege» da-
für anzuordnen, daß die H e r ans g a b e v o n
Zeitschriften in Zukunft nur solchen Personen
gestattet werden solle, die entweder einen bestimmten
V e rm ö g e n s c e n s u s besehen, oder in Werthpai
pieren Catu tion stellen können. Diese Maßregel
soll sich sowohlauf die ohne Präventiv-Censur, als
auch aus die unter einer solchen erscheinenden Zeit-
schriften beziehen. , - V

-— Am 14. d. Mts hat der Curatoy Geheim-
rathK non-sitzt, das— Glück gehabt, sich Ihrer Maj.
dersKaiser in vorzustellens « · v · «
" In Rigas ·hat",,,,f wie »aus «« den uns« zugegangenen
Specialtejlegrammen ersichtlich ,· das» A il g e mein e
W.Chl»c«omits.å«nnter dem Präsidiiim. des Advocak
ten· Bornhartpt beiden Stadtverordnetenk
Wahlen inuekksarb de: dritten Eins«
einen glänzenden Sieg über das vereinigte Groß:
wald - Schutowsche Cornitä davongetragen-i« Die
geringste Zahl von Stimmen, ivelche die zu Stadt-

und pour, von aäen Seiten dur die Lut
beslelkek VVU Mächtkgen Wolken acthifwirbelnixensaSlxtfiteikilT
Er· Begier«ekentteexge»r-is eile« se«

.
»

i e em or. und wis
feheU »dl·e schonen blauen und geblkkmten Tapeten
ehemaliger guter Stuben in trauriger Nacktheit den
prosanen Blicken ausgesetzh Noch umfassenden wjkd

Mdessetsdke Veewüstunxn wennswir über die Kloß-k-
Straße hinauskommetn Die KalaiiduGasse Um, d»
kleine JÜdeUhVf stlld ganz verschwunden» und das
Auge schwetft Ungehinvektgbis hinüber« zu de: Miene;
heee UND De! wunderlich gestarteten Zwiebei sank dem
EckFhüUfe an der Spandciuer Brücke. Der ganze

EIN« J« Neegkz ikkkedtkchNStraße und der Kloster-
M ege egeee eueteemplexist abgebkeeh en nnd von

DE« EYIUW V« UUUMehV« schvll fagenhaft gewordenen
Ksöntgsmeuee Zeugen nur noch drei elende Bnkneken
inmitten des weiten Platzes und aus den öden Fenå
stethbhletkder einen hängt ein Zettel mit der ironi-
fchetl AUkUUVkgUUg: »Hier ist eine Wohnung zu v»-
miethenC Aber während die einen Hause: verschwin-
den« Eise« Die UeUeU fchnell und stattlich zum Lichte
empvx Und mächtige Prnenie mit vee Anfschkifk
»ActIen-GckseuscheftKaisek-Wi1herms-Siknße« verkünde
gest« Wie hIeeUEch Wvhletwogenem Plane eine neue
gtanzendere Zukunft zur Entwickelung? gebracht wird(
Der gewaltigeBau der Markthallen ist längst unter
Dgch und Feld» Vvtl den flankirenden Thurmbauten
grußt schon der Statuenschmuck hernieder, und wenn
wir durch die Neue Friedrichs-Straße weiter schreik
ten, sehen wir neben dem Panorama plötzlich die ge-
waltige Halle des AlexanderplqtzVghuhpkeg X» M»
ganzen Ausdehnung vor uns« Denn« die Verwüstung
dehnt sich bis zur Königs-Straße ans, das bekannte

Resiaurant »Zum großen Seidel« ist oerschwunden
und hat sich in irgend einen, einstweilen »nur« auf
seht; vetzwicklen Wegen zu erreichenden Nenbau ge-
rettet. und der nordliche Flügel der Coloiinaden at

aus seiner Rechten jede Stütze verloren und selbst this
schonen alten eisernen Gitter hat man weggenommen,
um den Durchgang frei zu machen. Der große Vet-
kehr wälzt sich nach wie vor in ungeheuren Wogen
uber die Königs-Brücke, die Entlastungderselbendurich

Zien neue Flälanoratiriaxfstraße arfis tiatlErlitchenstGknn.. e »nur e r ger ng ugig en o gro ar ig »nd»die
Beranderungem die am Alexander-Plage vor sieh gehen;

seit der ,,Ochsenkops.«« mit allen Annexen abgebrochen

ist» findet das Auge vom Springbrunnen aus» ·bis
weit uber die Einmündnng der Kaiser-Straße hinaus
kein Hinderniß. Das neue große, in sranzdsischem
Renaissancestil erbaute HötelI bildet schon jetzt ein

»Y·endant»zu dem hier aufstrebenden Gebäudepes-
» »«

e regtest-this» e« Zzlxexeispesiszslålee
erklären» Heils; erstes; — se« .

e;ssezerspsre sie« ex , »sehr en
einem-· Hex: ev. n» , eint! i
daitzxxxgkbi : XVI-Vis- JTF L. es: sc Es;
Gegend o neh n an r chein mir« Vemäskh

nun, was nicht ausbleiben kann, die Bauspeculation
auch des südlich hom Rathhause gelegenen Theiles
von Alt-Berlin und ist St« der Mühlendamm durch·
eine Pfttdebahn für den Verkehr mit· dem Westen
mehr als bisher dienstbar gemacht, so wird der« ganze
Stqdttheih der durch das mächtige Emporstreben von«
Berlin W. »in den Schatten gestellt zu werden drohte,
eine Entwickelung nehmen, die-man noch svor wenigen.
Jahren-für: unmöglich gehalten« hätte. Und wir gön-
nen· ihm das, denn er· ist der eigentliche Kern von
Berlin und gerade hier haben, wie«wir« sattsam wis-sen, die Herzen immer ganz besonders gut sberlinisch
geschlagen. Wir glauben sin der. That, das; wirklich
gebotene Berliner in den um den Alexander-Wink; lie-
gen-den Straßen noch am Sllieisten zu finden sind:
eine Statistik darüber wärevorr großem Interesse.

. ,,7,Ts:ilanniginltigcg. ·
Von den Schweizer Bergen, Die

,,N. Zirkels. Z« schreibt: »Aus den Höhen der
Schweizerberge erfreut man sich gegenwärtig prächti-
gen Sonnenscheines und klarblauen Himmels. Auf
dem Rigi, wo die Nebeldecke bis in» die Höhe von
ungefähr 1300 Meter reicht, zeigte letzten Sonntag
das Thermometer an sonnigen, windgeschützten Stel-
len 16 Grad Ceisius«. Auch der »Jura Bernois«
berichtet, daß Besucher des Chacceral über das schöneWetter, das sie dort trafen, und die herrlicheFetnsichtganz entzückt waren. —- Dem Riai hat übrigens kürz-
lich der bekannte irische Agitator Pitrnell einen Besuch
abstgestatteh . — ·

»

— Gegen die Schwindsucht wendet ein
alter amerikanischer Arzt, Dr. Un ger· in Chicago, ein
besonderes Verfahren an.- Dasselbeist ineinem Cir-
cular des genannten Arztes, das den· Titel ,,Trost«·
führt, anseinandergesetzt und besagt wesentlich Folgen-
des: Die Schwmdsucht ist nicht immer tödtlich, denndie Section zeigt» bei manchen Personen, die an an;
deren Krankheiten gestorben sind, vernarbte Tuberkeln.
Die Tuberkeln selbst haben— die Tendenz zur sibrösenTransformation und- diese muß man— aus! iedekWeisebegünstigent Heilung kann dann selbst in· den an-
scheinend verzweiseltsten Fällen eintreten. ·Das Leben
ist ein Verbrennungsdrocesk der bei der Schwindsuchtin krankhafter Weise gesteigert ist. Der Prfoiceßihkgucht
KohleustPff- der alsp bei der« Stbwindsnichtt in? Fug.
giebiger Menge herbeigeschafftjxwekdexr muß» Fkndgk
ibu die Krankheit nicht»- so entnimmt. siesihkpdem
Körper, bis dieser ruintrt ist. Esnüßt gar-·· nichts,
durch Arzneimittel gegen den Husten und andere Sym-ptocne anzukämpfenz vielmehr wird dadurch häiisig
der Appetit verdorben und« die Verdauung gefchwzchsg
Dem-Körper muß viel nohlenstoff zugeführt werde»und·rdtszutstsitidskstAsdrttdtuteriühlichzanspig,gntk,gkz" -

M ; »; s. V r »— aJena.idssszsrsthtersxklskzbltzzecqzzxägfssW W -se; site. s»sitz« . l» te« is»

des Appetits, wozu alle bitteren Stoffe tauglich sind,
sorgt dann für stetige gute Luft, Bewegung und edie
ausgiebigste Ernährung. Sobald der Patient ißt wie
ein Wolf; ister gerettet; -- Es! e«

— Das größte Fernrohr derelsseltwird
bekanntlich Amerika-haben, nachdem. eine Zeit lang
das skür die .rusfische. Sternwarte in Pulkowa bestellte
zu. dieser. Auszeichnung bestimmt» geschienen hatte.
Dieses eben seiner Vollendung entgegengehende «Fern-
glaswirdauf dem viel besprochenen LickiObservatorium
des Mount -Hamiltoir--iu Calisornien seine Aufstel-
lung finden. Der Contract dazu, i» hekichkkt dqz
,,N.-Y·»Be,ll-. Journ.«,» wurde im« Jahre-.1880 «·mit
der berühmten Firma Clark in Cambridgeppxt bei
Bbsion abgeschlossen( Es exisiitten damals an Rieskgs

»

Fernrohren eisn Zbzblliges inJjGa"teshead, England,
ein 26zbltiges in Washington, einispebensolchessfikz
Chiicagoz und nahezu fertig waren ein 23zblliges
für Princeton in NeWJerseyJUnD ein Nzhlligeg fük

-Wien, Jwährend das für Rußland bestimmte Zozbllige
Objectiv bereits lvestellt war( Da JamesiszLick in
seinem Testamenie ausdrücklich bestimmt hatte, daß
die von ihm gestiftete californischefSternwarte i« nicht
nur das größte bisher gebaute, sonderxtiüberhaupt
das größtmbgliche Fernrohr htlhstt«isolle, ftp-mußte
über das für Rußland bestelltsh Mit seinem 30zblligen
Objeetiv noch« um ein Bedeutendeshinausgegangen
werden, wobei man die Dimensionen von sechsund-
dreißig Zoll als die« höchste Leistung der gegenwär-
tigen Optik annahm.. Die Firma. Clark übernahm,
wie. schon gesagt, die» Lieserung eines neuesten, gi-
gantischetiObjectiodslasez —e aber " nichtfmehn wie
früher, aufeigene Gefahr, sondern auf« Gefahr« des
Bestellers · Die Lieferung des Rohmaterials wurde
der Firma Feil in Paris übertragen. Es· ist- dies
die einzige Firma der Welt, welche so große Massen
optischen Glases. herzustellen versteht, und daher wohl
begreiflich, daß sie das· Geheimnis; —— bekanntlich
handelt es sich runden« Guß "von Zwei Massen Gla-
ses, einer aus CrownsGlas und einer aus Flint-Glas,
——— sorgfältig hütet. Trotzdem machte« ihr der Guß
der Crownglas-Scheibe enorme SchwiekigkeitenEdenn
gegen zwanzig Schmelzen mußten als unbrauchbar
bezeichnet werden» ,und erst im "He·rbst des Jahres
1884 war Herr Feil im Stande, seine Aufgabe
als-gelungen« zu betrachten. Viel weniger Schwie-
rigkeiten Ehtlkke VII« Guß dersFlintglas-Scheibe. bereitet.
Dieselbe. hatte ischon 12883 ihren-Wegsvon Paris-taki)
der; ClcttkschextWskkstätse bei Bostou gefunden, wäh-
rend» ihrdie andere erst einganzes Jahr« späte: folgte.
Ei— Daß DE? Schleifen so» ungeheurer Glaslinsen
überhaupt möglich« ist» hat«— »Man— einem« Knnskgrisfesszn
verdanken, den-s AlvangClark -"entdeckt- unds eingeführt
hatx E! bestchksdatktd -« daß man kleinere, Unregel-
gxäßiggetiten in der .siiteichheit verbkdlanfmacse »Seit-nichU O! - .,,e »« ette enden« telleiiSYSJDSYYÆMIYZE « engeren-Weise
seen in« ivxsssssgrrsssemkeess « Apis-umset-

Nachricht von Cambridgepoct gekommen, daß der
Schliff desganzeni RiesensObjectivs vollendet ist und
daß Clark noch im Laufe des Winters eine erste
Erprobung desselben an sogenannten künsilichen Ster-
nen vornehmen wird. Um die» neuen Gläser gegen
ihr künftiges Jagd Revier, den Himmel selbst,- zu
richten, siud »dann noch weitere Vorrichtuirgen nöthig,
deren Herstellung, selbst wenn es sieh nur um einen
Probe-Apparat handelt, noch ein paar Monate mehr
erfordert. «—;—-·Endgiltig"aufgefiellt werden wird, wie
fehonsofben gesagt wurde, dieses. größte Fernrohr der
Welt auf der— von Innres Lick vor etwa» zehn Jahren
testamentarifch gegründeten Sternwarte in Calisorniery
welche damit überhaupt vollendet sein und-I; ihre volle
Thätigkeit im« Dienste der Wissenschaft wird antreten
können. « James Lief. selbst hatte sich nicht damit
begnügtzkjseine drei Viertel Millionen Dollars für
dieses— in feiner Art großariigstealler ie gfmachten
WsisseUHastlichenEJBermädatnisse ausznsetzen,· er war
auch besorgt, daß die zu gründende Sternwarte mög-
lichst günstig locirt werden solle; und hatte deshalb
nochjbeigseineir Lebzeiten— die Bestiminung gemacht:
»daß ein- mbglichst hoher und« doch nicht schwer zu-
gänglicher Punkt« für den Bau, erlesen werden solle.
Undjsoztamjjdenngzunächst die· etwa 8000 Fuß hohl!
Umgebung des in· der Sierra Nevada an der Gtetlie
der Staaten Californien und Nevadajzgelegeneu Lake
Tahe (Bieg1er «Lake)i sin«Errvägung. Dvch WMEVE
diese Oertliehkeitgnarhdemjsie untersucht MVIDEU WEI-
verworfen und Lick lenktenoch persbnlich sein Augen-
merkaus den in der Nähe VonISaii Fkancisco in
dem Küsten-Gebirge gelegenen Mounl Helena. Jm
Jahre 1875 wurde jedoch der ebenfalls im ealisor-
nischen Küsten-Gebirgegelegene« Mount Oamilton im
County Santa Clara in Vorschlag gebracht· und
dieser Punkt wurde auch angenommen. Monat
Hamilton liegtungefähr fünfzig Jenglische Meilen
füdbstlich »von San Francisco »und istdreizehn engli-
sche Meilen von· SansJosiä dernälchsten Stadt, und
dem Knotenpunet zweier Eisenbahn-Linien entfernt·
Gegenwärtig verbindet eine ausgezeiienete Streite
und eine Telephon-Linie beide Bunde. .
. « Ueber die Diarnanten- Ertr äge it!

A f rik a schreibtder ,,Kismberleh Dailtf JndevendentQ
»Durch das Postatnt in Kimberleh sindvon 1870-bis
zum Ende des Jahres l885«-dems isewichte nach
16,64«2 Pfund oder «nahezu.; 772 Tonnen Diamanten
befördert worden. was e8,7o4,o00,, Karat ergiebt-
Rechxxsk Man den durchschnittlichen Werth per JKANU
tust) »S,chillinget»1. so erhält man einen ·Gef«1t.11»t"11k·
Geldwerth von Z 43j056·,000. «We«nn inansfekvet
den tiiebt Egesehätzten -W»er"ths der »An-maulen«- berückt-b-
tigtP dienicbt ducch das« Postanrtgegangetn End-XVIII!
kannspmansxsich eine ziernlichfssgykzätpeende BOZIIFUUUS
en; dsmzsceectn re: xdiaaiqqteeisgivskp i» »Liebe-lis-
UIHIHEFI«-"» »

«» .
««

Hchfqquift nis- ren um Juni-g: s..:.s.»k:» s

»· W.«FkxskikH « s I Neue Dssrrptspschscspseitun g.- 1886



vekpkpskeken gewähmn Candidaten des Allgemeineng
Wahkwmjkzz «« sich vereinigten, betrug sz2279, wäh-
kend de: von einem Candidaten des Großwald-Schu-
ihm-sehen Coinites erzielte höchste Stimmsatz nur die
Ziff« 1419 erreichte, niithin um 860 Stimmen hinter
dem Hjedkigsten Stimmsatze der Candidaten des Born-
haupkschett Comitfks zurückblielt -— Ein frisches Glück-
aus sei dem Vororte .unserer Provinz entbotenl

In tienal ist am vorigen Dinstag der schon seit
einiger Zeit an den Folgen eines wiederholten Schlag:
akzfalles schwer erkrankte emeritirte Oberpastvt M! de!
St. Liikolai-Kirche, Iusius Nikolaus Ripke im 68«
Jahre seines Lebens durch den Tod abgeruseti wor-
den. Der Heimgegangeirlz der Senior der Revaler
Pastorem war, wie wir den Revaler Blättern entneh-
men, am 14. Juni l818 zu St. Petersburg geboren,
hatte, das Ghmnasiuin in Neval und darauf die Uni-
versität Dorpat besucht, worauf er nach absolvirtem
Studium zunächst als Privatlehrer und Erzieher in
Narva thätig war und alsdann als Kronstipendiat
imJabre 1844 zum Pastor Ordinarius der Colonie-
Gemeinde Klöstitz in Bessarabien verordnei wurde.-
Jm Jahke 1854 Von dem Rathe der Stadt Reval
zum Prediger und Diaconus an der St. Nikolai-
Kirche erwählt, rücktexer bereits im folgenden Jahre
in die Stellung einesOberpastors ebendaselbst ein·
Diese Stellung hat der Verstorbene über 30 Jahre
lang intrener Hingabe innegehabt , bis nunmehr
der Tod seinem segensreichen Wirken ein Ziel ge-
setzt Neben seinem seelsorgerischen Berufe hat der
Heimgegangentz der» sieh bis in sein« Alter durch eine
große geistige Rüstigkeit und Regsamkeit auszeichnen,
noch eine- Reihe anderer, emitsdeinselben in naher Be-
ziehung siehender Obliegenheiten und Ehrenposten be-
kleidet. So hat er sieh um die estländische Bibelge-
sellschaftsiSertioty um die Nettungsanstalt aus dem
Antonisberge, um den estländischenHilfsvereim dessen
Vieepräses er» 11872 wurde, um die Revaksche Stadt-
predigerspWittweng und"-Waisen·-Casse, um die beiden
Revakschen Armensrhulem deren Director er von
1870-—1879 und danuwiederseit 1880 war, um die
Stadtscbuiery zu deren· Collegium er mehr salss 25
Jahre gehört hat. unt-den evangelischen Jiinglings-
Verein, dessen Director er seit 1875 war, um die
DiatonisserpAnstalt und namentlich auch— um diese-Ur-
menpflege in der St NikolaiGemeinde u. s.,w. eine
Fülle von Verdiensten erworben. .«Nach einem langen
Leben voll Mühe und Arbeit ist s»der alte Ripke«
nunmehr in die ewige Ruhe eingegangen. Sein An-
denken wird in der dankbaren Erinnerung Vieler
fortleben.

—«— Die Estl Gouv-Z. publicirt die ministerielle
Bestätigung des StNs E. Vaet ge in seiner Stel-
lung als stellvh Stadthaupt von Reval

ji«j-""i-"-ps«sxsått·ssi.llsu- .;k—-..l)e-t-2:.-«kxh. »dieses: »— Tegexk ein«;- Ve rezi n.
De u btsichrr »R»e ichs an g e h öriger gebildet,
nachVkIW-T«wix" Tggexqtlg f; ’Lib.«««tiise"1ds«et,«ildns;
»Statut des der Unterstützung be·d»r«·i«rftiger·Landslente
sich widmenden Vereins» Detztscher Unterthjanesztniiit
Libau»« seitens der Staatsregierung bestätigt· worden«

· , Ist; Petkiriljnrxp ·»1»7."·Februar. IDie anläßlich des
St.,-«.P·eztex.sb.trrger Aufenthaltes des Directors v«
Fpanseniaitn von den hiesigen Blättern gebrachte
Nachricht, daß-»die« C v» n« v e r ti r u n g - der drei
erstexi»Emissioneirj-- der 5 pro geistigen consok
lidtszrtenx Eis e n sbsa h nlsiOflbslii g· ati o n en so
gut wsiezbeschlossein sei, ist ———» soschrcibt die »New
Zeit« an leitender Stelle in ihrer heutigen Nummer
— augenscheinlich verfrüht Der Nutzen und die»
Notwendigkeit— einer Convertirung unserer Staats-
anleihen tdird binRegiernngskreiseite nicht in Abrede
gestellh aber der Modus; zur Realisikutig derselben
ist norhzlangesniicht endgiltig präcisirt. Wie verlau-
tet, haben die Berliner »und St. Petersburger Bau--
ten» ihre, zkjnngstekkgzCeeriektiktungsntokschiage« daraus
conrentrirt,« daß die-drei exstenEcnissioneit der« con-
sdlidtkteti««»Obligat·ivnei1« den e ng li-
sche»sseCs-plxe1sstiis- isirdisiisiie sie sie; ehe. ssst aus-
schließltchsbtsindem ""e·ri«t"zdgen swürdenz danilt solle
dann den englischen Banquiers die» iMöglichkeit be-
noittnteniskwrtdettzspibei etwaigen politischen Verwicke
langen diesPrelse der« russischen Fonds willkürlich
herabzndxiickettz »Der-artige Argumente bestehen jedoch
schlecht bör"sz«eiiiesr' sch"ärf«es·reli»"Kritik. Die Berliner
oderssonstige Banquierth welche durch eine derartige
Maßtmljmek den Preis-Sch»tv"aiikungen» irgend tbvelcher
Fonds vrirzitbeugenitisü·riseljen, übhrnspethttien »eiue ihre
Kräfte überstekigetide Anfgab«e».»-szsz Die· Yenszglischen Ban-
quiers könnten, auch wenn sie sich nicht mehr--im.Be-
We« »der; drei, xesonsolidirttnz Obligationen · befinden-
svllksssjspfopiis jederspbelpiebigetiBhrsk· aus auf eine
Bglsk derrussischenFonds, «hinarbei«ten. Dabei ist
VII-M z1,1.»zexi;iznerii, daß unsere Fonds auf der« Ldnz
Pdner Bbrse einen- sehrsfesteti Stand behaupteten,
sp Wiss Stillst-te Finanzvertnaltung die Staatsanlethen
vornherein-end, dukch die Haus» Roithichiid it; Lende»
Und· PUB- dleGebrüder Baring sc. entrirtr. Ge-

Vmspättsisi kst der Sehwerpunct allerunserer Anleihe»
UUV siimkidksllettzsz»Qp·eratibiien n nach B"erliii"-iverlejgt"
worden und« die Steuers« Rpkhschittz Baring,» Hob-z

-s-P«-7F« sind-di« HMFU yzHaitszstmaiin, Bleirhröderetr getre-
««U- Wilchc fiusinschkcltlkch«tssu.ßla«ttd»doxshsdilhaftere und
UMPEOVIETYVTVTUSUUMIanbietrnsals jene. Aber gegen
nlledtelc Vertheil- ssksdfsöpelkinouesk gin es dpch qui de:

.H«r·»tt zfu bleiben« DtcHdtretixHsansszejtzrgnnh sisleichxöder Hut,
«C·9Mp« TYHZVMHE kiikkmgisis Pktlszjkftzgsisklzen Canssglistkijf
die drei erstenconsplsidirten Obiigatjipkzszpn kjxkzzgxx Un.
ter dem Scheine einer für ; Rußiand vortheilhaften

Convertirung und. unter dem nebelhasteii Versprechen i
besonderer politischer Vortheilq glcichzeitig ebenda- z
mit ihre eigene Bedeutung auf· dein europäischeci l
Geldcnartte ansehnlich erhöhen und weh: und mehr s
sich zu den ausschließlichen Leitern der Geschicke der
russischen Fonds auf den Börsen ausschwingein Bei 1
einer etwaigen neuen internationalen Krisis könnten i
dann diese Berliner finanzielleir Freunde den Spieß ·
noch weit schärfer wider Rußland umkehreiy als es
seitens der englischen Copitalisten geschehen ist, und
eitle Uvch stärkere Krisis hervorrnfeitz als sie in den
Jahren 1876 und1881 eintrat, weil dann unsere
Neichsbaiik im eventuellen Kampfe mit den Berlinern ,
keine Verbündeten haben« würde«. —- Zum Schlusse s
spricht sich das raisischa Btatt dahin aus, daß es (
für Rußlaud vortheilhafter sein dürfte, Finanzhäuser "-

auch in England, Holland und Frankreich zu Frenni
den zu haben, als sich auf Berlin allein zu stützen ;
» --" Am vorigen Sonntage hat im Eigenen Pa- i
kais Sie. Majkstak eiaHpfvia n stattgefunden. l
« — Residenzbläiter reproduciren die von auswär- «;
tigen Blätterirsgebrachte Meldung, wonach der Sei j
cretär der Cancellei desMinisterium des Auswärtigem j
v. Baggehufwudh am Donnerstnge voriger
Woche in einer Specialrnissiou an den Papst nach «
Rom gereist sei. " — « "- »

»

-

- —- Die »Nun: Zeit« dagmeutixt i« sahe entschie-
dener Weise das vor Wochen verbreitete Gerüchh
daß sder der Person des Kaisers Wilhelm. attachirte
GeirerakMajor S. Do lgor u k i zum Gesandten in
Teheran designirt sei; der Genannte werde vielmehr ·
nach wie vor seine bisherige Stellung in« Berlin
beibehalten. « » ia — Unsterm I5. d. Mts. sind derordeniliche Aka-
demiker und Director des- Museum für classische Ar-
chäologie an der Academie« der Wissenschaften, Ge-
heimrath Ste p h. a ui», undder außerordentliche Aka-
deniiker und Hauptredacteur bei der archäographisehen
Connnission des Nlinisterlum der Volksausklärung
Wirki. Staaisrath Ku nik, unter« Belassung in ih-
ren bisherigen Aemtern, zu älteren Conservaioren der
Eremitage ernannt worden; desgleichen isti unterm «17.
d. Mtsp der ColLsAssessorKieseritzky zun1 älteren
Conservator und der dem ApanagemDepartenient zu·

sgezählte KammerjunkerHosrath Bock. zum Couservas
or deuscsremitage ernannt worden. sz »

·
«« «.«—- In überaus ansprechender Feier ist das gestern

bereits erwähnte 25jährige Jubi läurn des Ge-
heimrathes V. Wienberg als Director der Exvedd
tion zur Herstellung von Staatspapieren verlaufen.
Nachdem Pasior C. Freifeldt an den Jubilar
in herzlicheu Worten eine Ansprache gerichtet, begrüß-
ten ihn, berichtet die St. Bei. Z, die kleinen Zög-
linge der von ihm gestisteteu Arbeiterschnle Jhnen

s».·f,vlgteuz. Die.«D4U1C.U- tisksxtsExtszsedition I, -szs"in ;dereu Namen
Frau v.szN»ent·ringer,-;,z«die Gattin ,.,djiEs-«Gehilfen des;

«. Jiisdilakrszx kiksåenrzsfjeirikergifloldene Fedeiczküklaerreichrey7 Auf
»dem Festtische lagen bereits reichSEhrengaben und
.Darbringuugen, darunter zahlreiche Adresse-n in feiner
geschinackvollsjer Aus·stattung. Von diesen Adressen sind
diejenigen der Leiter der Staatsdruckexeieus?zin Berlin-E«
und Wien besonders hervorzuheben. Beide enthielten die
höchste Anerkennung für die Wirksamkeit des Jnbilars,

« der die ihm uutersteltte Anstatt; jzuzderbedeutendsten-»
und leistungsfähigsten« aller Anstalten dieser Art er-
hoben habeH »Auf,die vy«n;eiir·"e«m» Archlerei "celebrirte·

zgottesdienstliche Feier in, den · großartigen Werkstättesii
der· Expeditton folgte derkiEijjripfang »der Deputationesn ««

s und die Verlesung zder von: ihnen überbsiirchtenaAdressenzz
Die Reihe? derselben"·"eröffi·jjete, in ’Vertreius1"1«g" des«
Finauzminisiers der Gehilfe desselbe·n, Geheimrath.»
Nikolajem Derselbe eröffnete dem Jubilar.,,daßgdie.-
Beamten der Expeditioni bei Sie. Mai. dem Kaiser
amzdie Bestätigung eines S t ipendiu m von 1o,000
Nbls aus den Namen des» Jubilars vorstellig getobt-»

«deu«seien, welches Stipendinm an Söhne von Be» -

amtenszder Expedition sit-vergeben« wäre. use. Maji
· der-Kaiser habe« diese-Stiftung«Allersgriädigst H zu bei ·
siätigeir, aber zugleich zusbesehlen geruht, daß die
Kinder kdesszz Jus-ihrs, feist-s— sich edles. nöthig erweisen« ,
sollte, aus Kosten der»s,k,r«one·iziierziehen seien. Aufs-ers«
dem- habe Se. Majesiät dein Jnbilar in Aererkenuuug

seiner Verdienste »eine- jährlirhe Gehaltszulage von
3000 Rbl zuzuerkeiinen geruhn Von den zahlreichen
Lidresseu sei noch» die von Geheimralh Dr. Zdekauer

gskzerreiihte hervorgehoben», sstiitvelcher die Fcxunde des«
Jubilars den tsrseuszen,; rjechtschassenenz Findi- riiuthigenz
Mann beglückwünschten, der auchi dort »die· Wahrheit«
geredet, wo er gewußt, dasrman sie nicht gern hören-»«

,tvü"rde. Die— erste zllntersichrist unter dieser ·« Adresse-Ewar vie des Pkäsiveurenffdejeii MigiiiitiespCjzmitfesz riors«-jzjs«
»maligett Finanzrfsinisiers Staatsseszcretäzrs szv.
Unter den« etwa dreißig Unierzeichnefii«, «sä«nim»t»li«csp«,s"
hervorragendied Persöulichkeiteru befanden sich nochrsz’·Fiiianzministet« to.- «--Bunge, ksGolotvtn, Gras« «H·«ehd"e·sij,jf"

Freisinn« GrafksWsoldtjsws « r «, s« .-
»

l : -—»tNeiskRacksra-chtaak das rükziichasziibrieiitesuetxeae
bot· "dsze«rs·Ati«iveeirdxiing voirspKränz e»n be
s B e e« «! d selt- n g D».;ii!1d·’3i?ET37St-ieBetriebe-Ihrs- PDIZTIHJYT
get-Beamten« folg-rede;Jglseszisiiirgeirk zur. Mlchkschsslölt Ue«
theilt worden: -,.1). das; Tragen voni ldränzekns istsbeisiierls
len BeerdigungssiProxessionen unbedingt« verlsotenssfk
Z) das Schmücken der Säkge mitskixåxlzkäl lstxtlaikih Hei«
vesbietessssselljs.xsss"xch-seid« des« b J. ersten«
keinerlei tssssckirjillgsxkx Jedes! spielen« »steigt; THIS-THOSE«te -I--!-Es-«.iÅ1ss.1-»i-iks.igis.xi.xlsj s2kkt-Ts«»r---«r!ri ·"».E7?-see-« -i-;Schwierigkeiiensherzjugsxksiezizssolltem sei es tust-listed;
der großen Dimensionen der Kränze oder in Folge «

zrer großen Zahl —-— können die Kränze direct, und
var völlig-gesondert von dem L-:ichenzrige, auf den
Eirchhof gcbracht und dort auf das Grab des Ver-
rorbenen gelegt werden.

In· Qdessu ist, wie das dortige deutsche Blatt be-
ichtet, ein Verein von Seeleuten in der Bil-
)ung begriffen, welcher sich die Unterstützung aller
ruf in: und ausländischen Handelsschifferl beschäftigten
iskeeleute zur Aufgabe- stellen will. ·

g n en i r n. ,
Jn denStadtverordnetenWahlender

sritten Cl asse ist gestern die Entscheidung ge-
allenund das gegen 9 Uhr zum Abschlusse gelangte
Zcrutinitrm hat einen vollen Sieg der Candidaten
pes von dem Hofgisldvocaten S. Lieven präsidirtetr
llllgemeinen Wahicoinitås ergeben: es haben stimmt-»
iche von diesem Comite aufgestellten Candidaten die
cbsolute Majorität der überhaupt abgegebenen Stim-
nen erlangt, so daß erfreulicher Weise dieses Mal
Ztichwahlen nicht erforderlich werden; Dieses Resuls .
at ist vor Allem dem vom Agemeinen Wahlcomitå
tetviesetren regen und umsichttgen Eifer, sowie der
nusterhaften Disciplin der Wähler zu verdanken, welche
n der« vollen Erkenntnis; dessen, daß nur im An- .
chlussexan die Gleichgesinnten der Einzelne sieh «Gel- «
tungversrhaffen könne, ihren Bürgersinn bethätigt has?
den: -—« Wie fest diestnhänger des Allgemeinen
iBahleomitss, unter Hintansetzung aller persönlichen
Shmpathien und Antipathiety zusarnmengehalten ha-
)en, geht daraus hervor, daß bei den alleinigen
Candidcrten des Allgemeinen Wahlcomitås der höchsie
Stimmsatz-3»87 und der niedrigste Zsssbetrngx nur
in der minimen Differenz von 5 Stimmett haben-sich
mithin die vereinzelten Abweichungen der Wähler von
der« Candidatetiliste bewegt. — Aber auch die Anhän-
gercdes im· »Wanemuine« constituirten Wahlromitås
haben vortreffliche WahlsDiseiplin bewiesen, indem
ihre, sinszder Candidatekt Liste des Allgemeinen Wahl-
romitesf nicht »vertrete«rte«n Candidaten die stattliche
Anzahl von 3l6L-—325"Stimmen auf sich vereinigten.
—«— Jm Uebrigen hoffen wir, daß die in einem Theileunserer Bevölkerung hervorgetretenen Gegensätze, wie
sie ja jede Wahlbewegung,. mehr oder minder ausge-
sprochen, kmit sich» zu bringen pflegt, keinerlei tiefer rei-
chende Spuren in unserem städtischen Leben zurück-
lassennverdem daß vielmehr, je zweiter» wir in unse-
rem neuen cotnmunalen Leben erstatten, umso enger
alle Schichten der städtischen Bevölkerung sich an ein-·-
ander schließen und in der ernsten Arbeit für das
Gedeihen und die Wohlfahrt unseres Gerueinwesens
sich einigen werden

Das positive Ergebnis; desr Stadtver-
ordneten-Wahlen innerhalb der drit-
ten· Wählerclasse stellt sich, wie wir hören,
folgendermaßen dar:

In: Ganzen sind in den drei Abtheilungen der Z.
Wählerclasse 705 Stiinmen abgegeben worden —-

darunter 192 in der ersten, 240 in der zweiten und
273 Ein der dritten Classe. - -

Zu Stadtverordneten für die Z. Classe
sind g e wäh it« worden .-» sehr-die be ide n- Cotnittåks
gemeinsamen; TCeindtratenx Adolph ·,.Grenzstein (704
St.), Georgså Saite-s (7045; CsNembckth (700)- Adolph
Riik (699), V. Stekrr;sp(699-)und R.«Sarhkek»(e98);
b) die Vom »F( enizcsi-iiTie«tt Wajhspljctdm sit s« als.-
lein aufgestellsteltiikssandidacten:iP.sI7Popow -(38-17J, B.
Bartels ;- .-(386)-,ss c( W. Bulgakotv « .J-(386), ;- EzTtefftter(3t»36), Stier, Großmann (385), S. Lieben (385-),
Qsnßmus (38«4), G. Fischek-(384).F. Knocheusiieen
(»384), C. Lipping (384), Ecnil Musso (384.),
J. Arndt (38.3), F. Fischer (383)·,· C. Fjjaelenschtnidt
(383), Th. Koehler (383),'«P.c H. Watte-r« -(3«83),’
-Gu·stav-«Blumberg» (382), FrJBreeks (382).

" Von den allein vom »Er-stets Allgemeinen Wahl-
eomitå«- aufgesielltem aberxnJechtssdutetzgedrurigenenCau-
didaten erhieltensxsxss G. Goldmannslszs Stttnntemlzie»DDr. Heringen: und Jannsen 324«-»St.s, YOU. »Ar»ck,» J.
Mitte-»Die« O. Mevkow um) Retorte-see St.-,»H.
Glück, »J.«3Kuus, Jz Maddissxtn J· iiiosenberg und
Dr» P. Wiskowatow «3«21« Styx« « sKruusberg, G.·
Rahr und-Eil. Spekow 320 St-."·, J« Kangtisund J.
Konnimtiss s31i7««und G. Staintn :316-s Stimmen.
Stivlieszlich erhielten now-e! sl Candidat 4;-;Stimmen,
3 Candidaten je 2 und 121 Candidaten je 1»C":»tiinme.
» Mehrfach aufgefordert, die itsründungfeines ,",A ta-
d ein.- M ä n n er eh o r e s«s«« szu veranlassen, zerlanbe ich·mir, die sieh dafür intetesstrenderiHerren Studirendett
zu··ein.er gemeinschaftlichens Bexsalhungzitt der! Akade-
Mszilchen Masse auf Frei t a«,g, d en 21». F e» b r.,
Abends 9 Uhr einzuladen« «

«« l «

» Dr. Hans Harthan
g , . Neuen: Don. f»Waden-Waden, 2. illiärz (18. Febr.). Die, KaisrsM! PDU Oesterreich iist mit der Erzherzogiik Valrrie
zu fechswöcheittlikhenr Aufenthalte-heute Vorniittags
hier«-eingetroffen. . · ««

« «
« Wien, 2.»März (l8. Febr.). Die ,,Neue..Frei«e.-

Presse« b.erstcht«et« aus Philippopelt Fürst, Alex-U«
stlder sistkbegiettet von Kaxawelow used Gadbaii
E«ss’e«tidi, inach Sofia abgcreist.i"" Gadbrtstr Esfendiiüberk
k.skchk»f» DER. »Für"isteri ein. setgekrefh·äerdtgrs,Sehreibeti des»
,.J·;Fpltdtlll",· lsjlliiirz («-17.-.-Fc.br.). Unterhaus -»s·G»lad.-"

ftpbk«erkliät,t.e, dieIfRegtczrnaignneixdez -»w.rrirr.»es artig-«
IICÅFHØ NirlztsIthuty was die Contizntttät deTr.P,o-.L,
liiikin Aegypteir unterbrechen könnte. -"——Das Ober.
WITH-ROHR» Gleise Bill über d.ie Jrrenanstaltect an,
vonach keinevneuen Prfvntsszjlszrrrenansinlten gestattet-ji»
end keine? treuer: Kranken in diespbisstrzhendeti aufgegs
rdtitcnen werden dürfen« s s » . .

»«

, . Wohls, »1. März (17. Febrdxgz -Susta»ri(-rndieal)»
VUVVT it! Corsicckszunt Deputtrteri gewählt. ·«

- 3nisarefl;,s«i2-.««Mäkz us. Form) Music-vie»
litlkde vdtkGezijaschaiiin telegraphisch über die "Aix-"
ltthmå des »tiie«iien," Tvon Hvorgeschszlagenettzs
Fkidensarttkels seitens in sBelsgradijssss
?kki·t.TU»digt., »Mndjid Pascha«’i«surtds Gkfchoiu erhielten-««-
MSEPFZE .J7Ist-1«Eivsss-I -epst;.Ei).xzIs«2xl-.T3is- Nssgicsuxsgsvs
set; eignet-Eis Schwierietkxtezuxpshtiidirate« get« uns«
tkseichttnng heute; morgenspabgr dtsixfte derszVertjagz
.s«dezt·fzslls. xxtriterseisrzeberrs wert-ers» . . » z Z sj «

-ks.-slhett,jx",-,2.»Mrsirz (18. Fehlt) Die Uuteirzeichistfingsz
pes serbischsbitlgarischen Friedensvertrages wird die«

LCSC Gkkschstllaiids nicht beeinflussen, da keinerlei
Vereinbarung zwischen Griechenland und Serbiett
bcstüUIU Mllldckwüktkt Uächstgk Zeit eigen Ppr-
UWsch V« gklschkschsv TTUPPEU zur Grenze, durchweichen bezweckt wird, die zweite Linie an die ersteund die dritteLinie der Truppenaufstellukkg a« die
zweite hetanznrückem Diese Lkeränderrug in. d«
Aufstelliing wird vermuthlich das Aufgebpt weitem
Jahrgäcige »der Reserven erforderlich versehen» die
dann in die dritte Linie eiurückeki würden. Alle diese
schon lange vorher geplanten Maßnahmen. deuten
darauf hin, daß» die Regierung nicht gewillt ist, die
bisher beobachtete Politik aufzugeben. .

Der König besuchte gestern in Begleitunkkdes
Viarineuiiuisters das Arsenal-von Salamis Nach
allgemeiner Ansichtexistirt gegenwärtig nicht der
geringste Grund zu einewDimission des Cabinets
Die öffentliche Meinung etmuntert die Regierung
nach wie vor, der Pression der Mächte zu widerstehestn

Erlrgkoiuwr -

der Iiordijsassen TelcgrapHen-Aaentur.
iuopcuhagxuzMitnvoch, 3.»Mäxz (19. Febk.).;;Die"

Verbindung Kopenhagews mit Helsingoer isi durch
Eis gesperrt. sswischetihelsingoer und»sHelsiiigbo«rg.
ist heute dienderstelluiig einer· Verbindung gelungen;
zwischen Kopenhagen undMalmoe wird inittelsj Eis!
breche: die Herstellung einer Verbindung versucht.

«« Hunger-Ei, -»»Mitiwoch, 3«.»März (l«9. Febr.). Der
Prbischsbulgarische Friedensoerirag ist heute inJder
Piitiagszeit unterzeichnet worden. s. · · ·

· St Zlritrslinrkh Donnerstag, 21. Februar. ,W»ie
das ,,J. de P.« meidet, haben sich die Mächte
über das Wesen des türkischsbulgarischeri Abkosmmens
ljereiis geeinigtz zu erledigen seien, nur noch etliche
Formalitäten beziehentlich des Modus der Proclamk
’·rung der bulgarisch-rnmelischen Union und der Attesttå
rung der diesbezüglichen Einwilligung der Mächte.
Die Pforte wünsche, daß die» UnionJdurch die Con-
ferenz bekräfiigt werde, jedoch sei beschlossen wor-
den, daß solches erst dann geschehen solle, wenn Eu-
ropa das revidirte Statut Ostrumeliens bestätigt ha-
ben werde.

s« Wien, Donnerstag, 4. März "(20. Febr.). Die
«»Neue Freie Presse« meidet aus Konstantinopeh ein
officiöses türkisches Blatt, der »Tarik«, verlange die

VTIVUUS EIN« Otkevkalkfcheu Conföderation nach dem
Muster des Deutschen Reiches, in welcher der Türkei

» die« politische nnd rnilitärisclze Führung zufallen solle.
Griechenland, wäre für» diese Combination bereits
günstig gestimmt. .-

» snrcialsTelcgtamuxr .
der Neuen Dö rptschen Zeitung»

Nkichstehjknde Depesdze hat, weil während des Druckes einge-
-.-s2ga"ixgeii, nur its. eitikxtkTheile der Auflcige fdes gestrige»

« « BluttessArksfrtahme gefunden« «

. neige, Miikiiisiiöhp -19. Fzbkz s4« Uhr 40,I(Mi:i«:sNk-;ch-
SämmtlicheWahlurnen Xtzeöffnetk Daszsåssllgenitiine Wahlcouiites shatsztmitsp großer Mgjvritäk

-"-·
- IF «

, ,
«

« . s «»-

Rigm Mittwoch, l9. Flehn Der niedtTgstL-"SkkMM·
sah, welchenk idte zu iStadtberordnetenx sgewåhkkskk CON-
didaten des sTAllgemeinen «·- Wahlcomiltesi ans« «sich · verei-

uigteujlreixugi 2127921 Stimmen; bei» den Wink-siegre-
Candidaten Edes GroßwaldkSchutoixkschen Wähtkvfwkkös

·.«sz»betxng»die gis-eine. kzzakjstxsder Stimmen— :1419- welch«
s··«7?·dersz·stehe"-m. St.V.-.Bau1nann. erhielt. , « » ;.

Handels— nnd Ilörskn··s1achritl)ten.
«« TIERE, 15. Februar, Bei klarem Himmel und
ruhiger Luft steigerte fiel) die Kälte, init jedem Tage
zunehmend, bis heute trüb auf 16 Grad. Heute
Mittag· indessen zeigte das Thermometer nur 8 Grad

Kälte. Dieser anbaltend strenae Frost bat natürlich
das— Eis in der Passme bei Domesnees so get-»Am,
daß selbst bei einem vlölzlieslsen Umsclslaae der Witte-

rung die Aussicht auf die Wiedereröffnuna der Nani-
aation vor dem April niebt zu erwarten ist. Die
letzten Nachrichten Von den ausländischen Märkten
lassen im Allgemeinen auf eine Besserung der Ten-
denipfür Getreide iebließesr Hier wurde No a aeit
»auf des« Basis· von 120 Vfund holländisch auf April-
-Mai-Lieferun·c1 ZU 84V2 Kote. pro Nud aemaclit und
bleiben pro April an 85 KovxBerkäufer; in. iioeo
wäre 83 KovJvro Pud Fu bedinqettx Hof er. swks
getx Manaels an Vorrätben sehr« fest, scsdoeb nur für
den Conium zu 82 bis 90 Kov. vro lVUdeMsch
Qualität aebandelt Gerste unverändert, Inst-EDITI-
ter Wlvfündiaer Wem-e 86 ist-s 88 Kot» pro Pud
Mttzb Qualität. Gewöhnlich-er gemifchter Schltl »C-
leinsam en wird nach wie vor Vonjsbiesiaen Oel-
lchlägern mit 168 bis 170 Kop. pro, Pud bezahlt.

Tslegravhischec Evas-heischt
» P« St. Petersbitraer Börse.

, St· Pjte r.sbu:t»g,»1«8. Februar IRS· »
»« . . Wxchfxlr.o u Pf«
Optik-M« 3 Most. disk« «. . «, .

; III-XVI. 232M2 Erd.
bswdztkq 3 T» «· P, " .

s; 20279 Rtigsigsxz Eh«
Paris. g: s«-"T»« -«.- .«' «; ..249-«:-,,-Nf.«250 Erd.
Hawizkzkxskkiqtk .

.; .; »«
8,27 Pf. 8,29 end.

» . - Fonds; kmd ,71-«et4«,e-»sk(T-"«"—5s»
PrcsimketpAnleibecy Emissiori ; »; 22972 GU- ESOLZ M.
Prädikat-Anleihe Z. Emifsion .

«.
«, 222 Gib 22239

Köze-Buntbild» .1-., Emifsioqgs--» .s- s. Ist-« Glis. 1001-» »? s»
da( Bgnkbillete 2. Emission . . . III-» ssm«..1001-,,
595 Jjjfciiytionexsä Serie . .· - 10172 Glis, — ·
694 Goldrente . s«.». z» » »« — 18114 G!d.181s-« «

Pfand« d. Rvss..ssspgnisisxe'dkts. . 153, Eh« 15314 in»
Aktien-di: Valtischen asnxx . 126 Eis« 127 P
Jspsxjj » BssrUtjer Phys-

Iisotu 2. Mär; As. FebrJ 18S6- - « .
WechselconwirsigufSj Petershurq

« PsskMonatpxdato . . . . .
. 200 us,«1o«Nchs2f.

«.»3-Woche1s,dskto.. .
. . . 201 M. 10 Rchspk

viajs.«C·ikt-itvisx«(fixk 100 gis-n «. .
.

« 201 M.- 75 ROHR.
Tktidenfkiiy russifche Werth-et fest. . « » ;

sc« — Fük »die Redaction verantwortlich: ·»M- Es VIII-Freien- k«.;»»· ;»»Caud. A; Hasje»1b1att.
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Der Herr stu(l. s man. Ernst
U tt ist exmatrieulirt worden.

Dorf-at, den 14. Februar 1886.
Rector: A. Skhmidt

Nr. 290. Satz-A. Bokow new
Da der Herr stud. jun Anatolius

Baron v. Boenninghaufeni
B nd b e r g in Dorpat nicht anzu-
treffen ist, so wird derselbe von Ei-
nem Kaiserlicheii Universitätsgerichte
unter Androhung der Exmatriculas
tion desmittelst aufgefordert, sich
binnen 8 Tagen a dato dieser Be«
hörde vorstellig zu machen.

Dorpat, den 15. Februar t886.
, Rectorx A. Schnudt

Nr. 298. s Seen A. Boten-new.
Da die Herren studcL the0·l. Adam

Ho r n, Lucian Mit oschax Jlllfs Ak-
kadius D ob ro lj nb o w, Richard
Gensz Bernhard H enn1ngs, Ar-
thue Håusstmy Leo v. RnmmeL
Carl Baron Sass, Erich von
Schultz, mecL ;Eas1mir z I·-
ko n ftp, Stanislaus Jarocinsky
Adolf Kat terfeld, Eduard Qu aus,
Georg R o b ins on, RudolphR o -

salinsky, MendebLeib Saidel,
Otto S pe h l m a nn, pharm. Theo-
dor Kinn, Otto M ü l ler, philoL
Frommhold Lilienberg, Jo-
hann v. Pan er, 0e(:. pol. Arnold
Var on K orff, Wladislaw Odys
niec, Alexander S arhtfch eff,
Alexander v. Weiss hist. Alexan-
der Land enber g, Earl Sch,midt,
Ernst Schwarzenberg, math.
Adolf Eigne r, Odem. Engen
Dannenberg, Hermann Kat-
terfeld, Gustav Potworonsp
sk«i, 0(3(:. Victor Ulm an n und
der russ. Spr. nnd Lit. Philipp
Trenmix nd in Dorpat nicht an-
zutreffen sind, so tvezrdeii dieselben
von· Einem Kaiserlichen Universitäts-
gerichte unter Androhung der Ex-
matricnlation desmittelst » aufgefor-
dert, sich binnen 14 Tagen a dato
dieser Behörde vorstellig zu n1achen.

Dorpah den 15. Februar 1886.
Reetor: A. Schmidt »

Nr. 300. · . See-s. A. «Boko·«wsnew.
Die Herren studd. jur. Anatol

Baron v. d. Brincken und me(1.
Osear L ezius haben die Universi-
tät verlassen.

Dorpah den 19. Februar 1886.
« Reetor: A. Schmidt
Nr. 324. See-c. A. Bokownezvz

Pnblicationy
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, daß das der Frau
Olga Toepffer gehörige, allhier
im L. Stadttheil sub JILI 45a an
der Garten-Straße belegene hölzerne
Wohnhaus sammt allen Apperti-
nentien auf Verfügung dieses Raths
öffentlich verkauft werden soll.
Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich -zu dem
am 29. April 1886 anberaumten
ersten, so wie» dem alsdann zu bei»
stimmenden zweiten Ausbot Termine
Vormittags um 12 Uhr in Eines
Edlen Rathes Sitzungszimmer ein·
zufinden, ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann wegen
des Zuschlags weitere-Verfügung«» ab-
zuwarten: .

Dort-rat, Rathhaus, am 18. Febr 1886.
Jm Namen nnd von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatt «

Justizbürgermeisten Kupffev
Nr. 385. Obersecr.: R. Stillmatt

1886.-NOurDörptsche ZOHUAUS«M 43.
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F øg44s Freitag, den 21. Febuar (5. März! l886.

Illeue Diirpifhe Beiiun« T Etsch-But täglich, - «

Åusgeuommen Sonn« u. hohe FestFage.
. Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

»«
·

Jovis-AND«
Die Ezpkdiupn ist von 8 Uhr Myxgene
Jszxis 6 Uhr Abends, ausgtznomvseii -pp»q

. 1—3 up: Mittags- geöffnet« I—-
.« »Es-»Id- ». z » F;
Sprechix d. Reduktion v. Jsstt Vpkpzs

Preis in Dotpat
jshkiich 7 Nu; S» haiviiihktich 3 NU-
50 Hex-·, viektetjihktich 2Nu, monatlich

80 Kvp.
Nach auswåktst « »

iähktich 7 Nu. 50 Ko« hauik 4 Nu»
Viertelk 2 RbL 25 Ko»

F » » g hu! e d c tHJ U fsjf U« bis U UhrVormittags« Preis für— die fünfgespaltene
Fpxpuszzeile oder deren Pqgt»hzi»·p.r?«imaliget Jnfettion is; 5 Kopz Durch die-Post

eingehknde Jnjerateseutxikhtfn Kvp· (2U Pfg-L füt di« KDkpUsZEkIe-. « .

« z ,«.«s. , « «.T«-Bs«(bonenen-ents ,

auf die »Ne»xp»jczjz,xptscheseitung« werden. Zu jeder
Zeit entgYengenoymen.

«

« , «· «

iälvskxrf Erim-tust nnd die Erz-edition
sind km den Wochelltllgektl dgcgfftlctts«izsjw-x« Dir«

Vormittags- von 8 bis l. Uhr a
" , ·- Nachmittagespvozt ,:3.-his 6 link. ».

PpIitischerTages·ber.icht, ·
«-Britiscl)eReich»spplit«ik.

·.
«

«

«
Inland. Dorpa«4:e-Reicl)8-Einn"ahmeu, u. Ausgaben.

Personal-Nachrichten. Fe l l in: Ernennungexn Reiz a last-ur-nalistiicheeL Dementi. Versetzunky Ku rlandx Cir"c"1xlar.Nkitaur Vom Gouverneun sLib«au-» Eisspetreå.ssS.s·t. Pe-te r»s« burg : Zum« Zöjährjgen Gedenktage »des-«·«19.. Februar.
Tageschronili Charkvtm Abschied8feier. Don-G esbke t«:
Ca1amitäten. « — . »« «' s: —-

Neuestesz P«o«st«. Telegr ammez «Loc«ale.8. Zu
Herrn Pkofeiskspr C. GrewingB Besprechung. Handels- Und
Börsett-Nachrid)testt- « - - · » s - »« «

«·»Jeuitlerpi«i.» Dr. H. Schliemann .in BerlimszFrangojsArrigo. Mann"i«g«fal«r«ig«"e«s.·

» Y - swlitischkt Tggkstirrjcljt s
- « «« «Dku"2"1"«.«Fibkxigxjzzszjvtkikzjask-Z. ««

Berlin. rrchxlkt .«.1i1(«;««1«1« j«t««i««»sd«c"x«x«Krc-zk«se"ct ««d««er
Reichstagkwlbgeofdneteti mit Besticntntheit auf "den··«
Schluß der Sessiozrjn der« erste11«W«oche, dcspAprJFl.
Aus unterrieljfetetisKrejfgnderlanteß indessen in«it"g«"r"«o«-
ßer Besttnxniihejyjsaß das «A«r«b»ci"tsPpenss111n«fü»r den
Reichstag« mit« dein« Branntxpeink Mpiidpdhsdtxrchnxvrs
ni«cht abgefchkdssen «ist nnd ««da÷schpi1" «in uächstex Zeit«
auder«e»tpicht«ige«Vorlagenzdeäi Bmsdesrath nnd alsoim».«Weiter«HT2-1i« saüch den »R«e«i«schsta.gk beschäftigen werden.Fst««z«n««nq·«fi«nschPe11, das diese Angabe sich«·ni"cht«" be;
stätigesnnd nach Ostern «we·ni«gstens«»is.du.r der Landtag
allesin fdrtardezim Daß der letztery wein: die bereits
eingebrachietr nnd noch« einzubringendecs sogenannten
PolensVprjagetc erledigt werden Felsen; kaum bis zum
Pfingstfestce feineArbexsten abgeschlossen haben kann,
liegt auf der Hand.

««
« « « « « «

DE« in «unso«rfe·s«issp«s«c«fl«l·lgcl-l Pius-IF(- Z««J«H««««UJCILULLFTI-sikted Kuudgkbiiizg ertpesjpfficeiösevsBxtltvstk Ovgsks»s-
in we1cheJkTemrfphltkIsz Wust-Je; d,te»(zS-».v»k«»2 skxssdgkppke
tit ik » P"rJe·-:kėee":i-,"z·i«« übxrtt»ts,a«6«n-»«et7v,s1st
skch n« eseiiik nk2geschick1ichkeit. dtv.d1xx1,""sxsgxk» sdissslbs
mit folgender« von« der« «,,I«I«HTSPH- ZHYLEHFLIØEIUtiz b·«ergle«icht. ««DE.I.S««·SJFICVTITV »Y«l»9tt« IV. mspm di«»F« For» di: ixisggbdlkgxsssesssssdsskkssssk Mk; «

ge:
d» Gsistzgchssssrg fees« skkskVkschssi«’iss -?3Ti"zelstaaten bereitet, werden m hvchstshenden P« We«
sireifen Aenderungetp der VekfUssUUS VWDVUUHVU

Einundzwauzigfte Jahrgang.

Reiches Vkelfsch stwogenQ Daß der Reichsregierung
mancherlei Aenderungen erwünscht wären, bedarf,
meint ver Hamln Gott» keiner besonderen Versiche-
rung, aberda an ein-e Erfüllung ·solcher Wünsche
tnicht zu denken ist, zumal wenn dieselben lediglich ei-
'iier Verstspiinmuiig wegen der augenblicklichen
Zusammensetzung des Reichstages entspringen, so wares mindestens ungeschickt, die allgemeinen Wünschezu sptcialisirenk oder, richtiger gesagt, nach einer be-
ftiinmten »Ricbtung hin· zuzuspitzein Die »der Regie-
ruiignahestehenden Berliner Blätter, welche sonst,
rnan inöchte fast sagen »ordnniigsgemäė, die Stoffe
des betreffenden osficiösen Organs verarbeiten, ha-
bendenn auch die in Rede stehende Kundgebung bis-
her ignortrtY » «

sp · » - « s
» »Der"Kfaifser hat den» bekannten« Gelehrten Prof.
S ch lieinan ns in längerer Audienz einpsaiigenuiid
einesbesoiidere Aindieiiz asuch einer Deputation von
Webern ain NiederiRhein ertheilt. -Dies beweist
wohl zur Genüge, daß der ltjüiigste Unfail des Kai-sers weiter keine Bedeutung hat. ·

Wie bereits erwähnt, ist jüngst von den-Blättern
Yüber Differenzen innerhalb der conser-
vatziven Partei desHer renhanses berich-
tet "worden, welche zu der Bildung einer neuen Frac-
tioii gesiihrt haben sollten. Nunmehr berichtet die
N. Prs Z; hierüber wie folgt: Bekanntlich hat eine
Vceinuiigsslierschiedenheit innerhalb der F r a ct i o n
Stahl des Herrenhauseskiui vorigen-Jahre zu einer
Spaltung derselben nnd dem Austritteeiner größeren
Anzahl ihrer, langjährigen Mitglieder geführt. Die
Differenzen sindinzwisehen völlig ausgeglichen. Diese
Thatsache hat nun ihren Ausdruck dadurch gefunden,
daß die frühere Fraction Stahl« sich nunmehr unter
Zutritt aller früheren Ntitglieder und einig-er dersel-
benbisher nicht angehörenden katholischen Vkitglieder
des Herrenhausesiieii constituirt hat. Dieselbe führt
in Zukunft den Namen «conservative Frac-
tion« nnd hatin ihren Vorstand die Herren v.
F?IJE·9-?k»i.«’FigaiiksiåtitepuiiisiipessvtlisiiseeeWissens.

« Die irische Frage und besonders die Unterhauss
Debatte betreffs der Ausdehnungsder Bestimmungen
der« irischen Laiidacteszvon 1870 aufHauspnchtensin
iriscljen Stüdten giebt der« »P all Mal! G aze tte"
Vekcjniqssimg zeirniichstehesioek Eise-Uns? «Evglövdet
und« Schotten werden« in dieser Weis! CVSUUIFUIITCUT
»Wenn wirHutzderte von Millionen borgen sollen,
unrkirische Pächterin den Stand zu schen, zu einem
keducikteks Pqchtzinse Eigenthümer z« werden, warum
ssolleiisptoir nicht unseren eigenen Credit zu unserem
eigenen Besten in derselben Weise benagen? Wir

wüm uns dagegen nicht sträuben, unter denselben 1
Bedgungeii in Eigenthümer umgewandelt zu wer- ·
den« Und wenn erst einmal die wunderbaren Kräfte .k
des staatscredits zu BJZ klar erkannt werden, dann 1
wirdin allgemeiner Andrang zum Staatsschatze ein- «
trete Jedermann wird beanspruchen, daß der Staats-
Cred für ihn verwandt werde, was immer auch
seiniWüiische sein mögen. Die Hausmiethe würde
in aen großen Städten init Einem Schlage wenig-

stensum 2525 zurückgehen und die alten Hausbe-
sitzcwürden verschwindem Und es sind nicht nur
die dndlords, die ausgewetzt werden würden; die—
Besrxr großer Fabriken würden folgen. DieszArbei-"
ter wrden wissen wollen, warum sie nicht den Staats-
Credibenntzen tönnen, um sich selber zu etabliren.
Warui den Nationalcredit einzig und allein zu
Gunsti Derjenigen vers-fänden, die mit einer im Ver-
falle bgriffeiien Industrie beschäftigt sind, der die ame-
rikanisce Concurrenz den Todesstreich versetzt hat?
Es wüde eine weit sicherere Anlage für Dein Geld,
sein, wnn Duspes z. B. in Kohlen- und Eisen-Berg-
werke stckiest —- diese großen natürlichen Bank-n, die
die Erbehaft unseres Landes bilden —- als in die
verarmtn Felder und halb cultivirten Moräste des
irischen Käthners Ja dieser Weise wixd es sich er-
eignen, pas; immer neue Forderungen cin den Hüter
des Stiats-Credits· gestellt werden, bis wir uns
schließlih mit einer Nationalschuld von 3000 Millio-
neu L ermannen —- wenn wir uns überhaupt er-
inannecr Dies scheint in der That der Punct zu
sein, wohin wir kommen«. s

iDer Gedenktag der« 48er Revolutioiy der 24.
Februar, ist in Paris ohne die geringste Ruhestö-
rung verlaufen. Selbst ims Saale Levis, wo "Fürst
Krapvikiit seit seiner Begnadigung zum ersten Male
wieder sprach, fehlten diesmal die stürmischen Auf-
tritte, durch welche sich die AnarchGelt-Versammlungen
auszeichnen. Die Versammlung war von ungefähr
3000 Personen besucht, darunter namentlich vielen
listige Niih2«’ir-'grupek’i’V-d1rv««ks« seit«-i«·1«eit2 »Es drei
Schutzleuten und Geheimpolizisten und in der Bür-
germeisterei »von Batignolles und auf dem Saint-
LazareiBahtihofe hielten sich Pariser Stadtsoldaten zu
Pferde und zu Fuß zum Eingreisenibereit Die Ver-
sammlung wurde pünrtlich Schlag 872 Uhr eröffnet.
Fette, der» Bruder des in Satori) erschossenen
Communardem führte den Vorsitz. Neben ihm saßen
Fürst Krapotkin und Louise Michei. Die
Persönlichkeit Krapotkin’s ist keineswegs auffallendz
er ist klein, die schönste Zierde des etwas gerötheten
Gesichtes bildet ein langer brauner Bart, eine mäch-

Abonnemftkts und Jnsetate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-i;
AnnoncetpBureauz in Fellim E. J. Kam« Bgchhandlungz ikrWerrox F;
Vielrofss Buchhandlz in Walt- M. Rudplffs Buchbandlz in Revah Buch«
v. Kluge ö- Ströhmz in St. Petersburgk N. Mathissenp Kasansche Brücke IF U·

tige Glatze scheint die Stürme vergangener Zeiten
anzudeuten. Die Augen verdeckt eine große Beim. «-

Der Fürst spricht ein fließend· Französisch, wenn auch
mit etwas fremdemTonfalle, seine Stimme ist ziemlich
stark, so daß man ihn im ganzen Saale deutlich
verstehen konnte. Als Krapotkin sich zum Sprechen
erhob, ertönte eine dreifache Beifallssalve.« »Jch
habe«, so meinte er, »keinen Beifall verdient, denn .

ich stehe hier als Fremder, um die französtschen
Soeialisten aufzuklären. Jch werde keine Rede, sou-
dern einen Vortrag halten«. Krapotkcn entwickelte
alsdann seine nihilistisehen Grundsätziy die zur Ge-
nüge bekannt find. Die Nevolutiom so meinte» er

zum Sehlusse, werde Ende dieses Jahrhunderts he» -
einbrechem die Arbeitseinstellungen und Aufstände in »
allen Ländern der Welt seien ihre Vorläufeiu Das
nächste Jahrhundert aber würde eine Zeit des allge-
meinen Wohlergehens darstellein Mit fasts andäch-«
tigem Schweigen war .die Menge den Ausführungen

des russischen Nihilisten gefolgt, und als er geendet,
erschütterte wilder Beifallsjubel das Haus. Nach
ihm konnte Louise Michel. sich nicht mehr· Gehör
verschaffem hatte doch soeben ein Fürst zu diesen
vaterlandsloseii Massen gesprochen, der stch seiner
Stellung und seiner Würden entblößt hat, um als
Märtyrer ihrer Sache zu ihnensphinabzusteigen. Kreis«
potkin ist inzwischen nach London zu einer Berathurig
mit den dortigen socialistischen Führern abgereisL

Jn Rom hat in der Deputirtenkaininer
die große parlamentarische Schlacht begonnen, welche
mit dem Sturze des Ministerium Depretis endigen
soll. Die Opposition macht das Cabinet dafür ver-
antwortlich, daß der Rechnungsabschluß des Staats-
haushalis-Eiats pro 1884185 ein Deficit aufweist, · und
die Gegner des Finanzmiiiisters Magliaiii behaupten
sogar, daß dieses Deficit im iurgehörigsr Weise ver-
suhieiert worden seix Herr Depretis hofft noch immer,
daß die Kainmer dem Cabinet ein Vertrauensvotuiir
ertheilen und die Pläne der Opposition vereiteln

eZier?UEIHEIFVMFMHZTIHHest-rissest«Winke-Ists er;
vorat Zanardellh Cairolks Freund, figurirt,» während

»« dieser zum Präsidenten der Deputirteiikammer ans-
ersehen ist. Zanardelli würde außer dem, Vorsitze im

e Cabinet auch noch das Jnstizministeriunx übernehmen«
. Crispi Minister des Aeußeren werden, Nicotera das»

Polizeiministerium verwalten, Senator Casaretto das
Finanzministerium La Cava das Bautenministeriuny

t Branca das Ackerbaumiiiisteritim und Gerieral Pellou
; das Kriegsministeriuw Für die Ministerien der.
; Marines und des"«Unterrichtes« sind noch keine Gaudi-
- daten vorgeschlagem Es ist nicht anzunehmen, daß

gxkrniiltrtiirrk «
Dis. Schlirsiitantt inBerlitty l

» · « Bektiig 28. Jede. 1886.

Ter Eingang zu« dem »Mnseu»ni für Bölkerkntide
an der Königgrätzer·-Stra"ße" ist« noch mit einem "«B«retter- "
zaune verschlageti. ,,Unbesu·gten ist der Eintritt ver-«
boten«. Eine kleine Holzthiir gestattet nnr den Ein-i
geweihten den Besueh dieser majestätischen Bäume.
Ein in dein· Labyrinth derGättge ivohlbewanderter
Beamter weistden bereinzelten Fremden, derssich
hierher verirrt, zurecht. Uns sührtser durch· das tin-·
pofante Vestibnle, Treppen hinab, durch langesz’Co"rri-"
dore im Zickzack« bei den Heizungsanlagen und. den Aus·
zügen vorbei nach dein Zimmer Nr» 38 und « »d»eU.tetI
dnrch das ,,Hie r finden Sie H"e«rrn1)«r«.· Siljli e-
wann« an, daßtvir am Ziele unserer Reise sind, «

Unser berühmterEhrenbürgersteht hier inmitten
von Kisten nnd Kaskensgenau so, wie toir ihn« vor
Jcihten verlassen«shaben: mitten in ·d«er"«A«r""b«eit·; Schaf-
fEU Und arbeiten ist sein Leben. Seine Gehilfen«
schützm sich gegen den Staub und Schmutz« herum-
fliegenden Strohs und anderer »·Verpackungsart·ikel
dlltch leinene iUeberröckeJ Er· zieht« das abgekürzte
Vekfsbtett Vor. In« Hemdärmein steht· esr da inmitten·
seiner Attistentexy die eiesige Schirdpandkiae auf de:
Asase»,»szdas»Ha«ar «·—« jetzt istes ganz szweiß —- noch«
YUVZST geschvten alssznborz etwas ermüdetzwarz aber
km GCUZDU ddch frischer und gesunder als damals,
als ihm se: Neid-»gute des i große· Fest gegeben wurde—
Um dendäcilssejgdee tragt e: die viergriediigeettguge
UhkkME- »Die. Ihn« asus allen seinen Reisen begleitet hat»

Es ist eine Freude. den Man» bei, deeAkveit zu
sehen; Er batjedestStüersiu dieKisteu einst-gereist sehe« ,

die jetzt in grosse: Anzahl über Triest hier "«ei«nge3t·rotf.-
ist! sivd nnd die Ssignatnrsz«kl."s. tragen z: er tvollte
M) »deb»eisz,ieivk wevnjsie wieder guggegpctckt werden;
denn-ohne seine »Bitte träte "es"«doch tljnm gegangen,
Ader ee if: tiicht"dikeet« vpiietthekiju uns gekommen.
Er hatte erst einen kleinen Abstecher nach Cnba ge-

macht »Am 10. November erschienen«, so erzählte
er, ,,gleichzeitig in Berlin, London, Paris, New-York I
neue; Ausgaben« meiner Bücher, in Parisnoch befon- ·
derszsszeine franzbsifche Abgabe von JlioiL Jch war
dann so ausgearbeitet, daß ich der Erholung dringend

bedurfte; Deshalb »fetzte· ich ntich, kurz entschlossen, in
St. Nazarä auf den Dampfer und fuhr über St.
Thomas, St. Dorn·ingo, Portorico nach Cuba«. »Sie
können demnach nicht lange dort gewesen«« sein«.
,,L«ange genug zur Erholung: drei Wochen dauerte
die Hinfahrh zwblf Tage war ich dort, dann ging
ich mit demselben Dampfer zurück und« nach kurzer
Rast hierher«. Das erzählt Dr. Schliemann aber
durchaus nicht im Zusammenhang. Zwischen hindurch
arbeitet er. Aus den Riesenkisten wird ihm Stück,
für« Stück gereicht und, nachdem er es näher bezeich-
net, von den bereits trefflich eingearbeiteten Assistenten
in besondere Abtheilungen gelegt. Ein winziges Stück«

then- Thon, so groß wie ein- Thaler, verweist er in
·"die ,,fünfte Stadt«, eine Vase wie ein Zwanzigmarki

siück in die« dritte. Als hätte eralle die in Trümmer
gegangenen Gegenstände selbst gefertigt, so kennt er
jeden einzelnen Scherben. Kaum erkennbare. leicht

eingeritzte Figuren, die Beschaffenheit des Materials
dienen ihm als sErkennungszeichen inmitten dieser
Tausende von Dingen; wo er nicht sicher ist, hilft
eine mit Bleistift darauf gefchriebene Zahl von l bis 7

nach. Diese Ziffer bezeichnet die Zahl der Meter,
·wo die Gegenstände tief unter der Erde gefunden
sind:·je nach dieser Tiefe werden sie in die eine der

«·s’teben über einander gebauten Städte verwiesen. Aber
in diesen Wirrwar wird mit der Zeit Ordnung kom-
men. «Mit Staunen kann man es verfolgen, wie

"·hier aus« Scherben sich, dank unermüdlieher Geduld,
Nasen, Krüge, Gefäße zusammensetzen lassen. Eben
wird aus der Kisteeine fchwere Steinvafe herausge-
hoben. "Ein·kräftiger Mann vermag sie kaum allein
zu tragen. Aus Dutzenden von» Stücken ist fie wie-
der zusammengesetzt worden — diese Arbeit wurde
fchon in Athen vorgenommen und zeugt nun von
fast unfaßbareni Fleiße und unverwüstlich« Geduld.

Es hat etwas ungemein Rührendes, Schliemann zu
beobachtely wenn er ein neues Stück aus dem Stroh,
dem Papier und der Watte herausgeholt hat. Dann
ruht sein Blick darauf mit der Sehnsucht, mit der
der Bräutigam die Braut anschaut, der Freude , die
der Vater am gutgerathenen Sohne hat, der Begri-
sterung, mit der der Künstler sein Vollendetes Werk
betrachtet. Es äußert sich nicht laut und vo»rdringlich,
sondern mit einer gewissen stillen Begliicktheit Jedes
Stäuhchen in diesen Hallen erfüllt sein ganzes Wesen,
Alles ist ihm ans Herz gewachsen. Dazwischen ist er
auch eifrig dabei, zu übersehen. Hier ist ein Riesen-
block mit griechischer Schrift. Es war der Sockel
einer Priestern« denn die Schrift besagt: . .

. . .

»Der Tochter des Jliers Appeleies und Enkelin des
Lysanias, welche sieh durch ihren Eifer im Dienste
der Göttin auszeichnet-e, in Anerkennung ihrer Fröm-
migkeit«. Ein zweiter größerer Soclel — die Figur
ist verloren gegangen -— hat die Inschrift: ».Kisso-
phones Sohn des Appolonides« und der größte Block
der jetzigen Sammlung, wohl 50 Centner schwer, trägt
in Medaillon-Arbeit, trefflich erhalten die Darstellung :

Romulus und Remus im« Walde von einer Wölfin
gesäugt. Nach Schliemanws Mittheilung gehörte
dieser Block dem Theater in Troja an.

Der Aufenthalt Dr. Schliemanrfs in Berlin wird
nur noch wenige Tage währen. Dann geht er nach
Athen zurück, wo seine Frau und Kinder ihn erwar-
ten, um uns vielleicht schon im Mai wieder zu be«
suchen. »Dann werde ich die anderen» Sachen auf-
stellen«. »Die anderen Sachen ?« so fragte ihn sein
Besucher. ,,Es kommt also noch mehr an T« Und
mit einer Bescheidenheih als handle es sich um das
Ueberreichen einer Apfelsine, gab Dr. Schliemann
zur Antwort, daß er bekanntlich seiner Zeit die ver-
schiedenen Fermans zu Ausgrabungen von der Türkei
nur unter der Bedingung erhalten habe, daß er zwei
Drittel alles Gefundenen an die Türkei iiberlasse

»und nur ein Drittel für sich behalte. Dies e zwei
Drittel feiner Funde nun hat er von
der Türkei wiedergekauft und sieehenfalls

dem B er lin e r Museum zum Geschettle gemacht.
»Es ist schon Alles in Athen angekoinmen«, so sagte
er. »Fünf Künstler sind mit der Zusammensetzung
beschäftigt, ich werde nur dabei noch etwas überwachen
müssen, dann wird es ausnahmslos nach Berlin
verfchifft«. Und er fügte hinzu, daß unser Gesandtetz
Herr von Rndowitz in gar nicht genug zu rühmeuder
Weise die Vermittelung -bei diesem Rückkaufe über-
nommen. Nur seiner Unermüdlichkeit sei der Abschluė
zu verdanken. Dabei- kannte- Herr Schliemann den
Kauf-preis noch gar trinkt. «,,Jch habe die nöthigen;
Anweisungen zurückgelassen, als ich abreiste, inzwischen
ist das Geschäft perfect geworden«. Und im Laufe
der Unterhaltung fügte er auf die— Bemerkung, daß-
der Lbwenantheils seiner Funde demnach wohl in
Berlin sein werde, hinzu: »Nicht der Löwenantheib
sondern Alles, bis auf das letzte Stück. Was ich in«
Athen noch zurückbehalten habe, ist testainentarisch an
Deutschland vermacht Es kommt kein Stück nach
London oder Paris. Berlin soll Alles haben. Wenn
ich todt bin, kommt Alles hierher«. -

Noch aber lebt er, der Mann mit dem weißen
Haar und der Begeisierung eines Jünglings Jst
ihm das Ausdrücken seiner Gedanken, auch vkcht sp
fließend gegbnnh swie man es dem VIeIgDIVAUVSMU
zutrauen sollte, der vieler Menschen Städte ist-Ziehen-
ia, läßt sich ei» gewisse Hirsslosigkeit uicht verkennen-
die eher den Stubengelehrten in ihm vermutbEU IAssCU
sollte, so läßt er doch über die Wärme seiner Em-
pfindung keinen Zweifel. Und Mk! He« gshbkk Vol!
und ganz Deutschland und few« Haltpkstabks ssJch
werde mir hier in Berlin ein Haus kaufen«, er«
sagte es wohl drei oder vier mal im Laufe der Un-
terhaltung, »und wenn ich mich auch nicht dauernd
hier niederlasse, so will ich doch öfter kommen und
mein Heim chist UNDER«-

Ganz besondere Freude macht es ihm, mit welchem
Verfiändnissesihm hier von allen Seiten entgegen«
gekommen wird. In Orchomenos hat er eine Zim-

. merdeckejfreigelegh die, in Stein gearbeitet, ein herr-
licher Muster zeigt. Genau nach diesemsMitster - ist



die Majorität der Kamme! diese Ministerliste anneh-men wird.
Dis! politisch» Lüge in Drin-mark bietet augen-

blicklich wenig bemerkenswerthe Momente dar. Jaden Provinzen kommen fortlaufend Stenerverweige-
rungen vor, die indeß in prompiefter Weise von den
DICHTER! Gkledigt werden, welche den Betreffeiidenentsprechende Werthsachen abpfändeiu Zu Störungen
der Ruhe, die von irgend welchecn Belang gewesen,
haben diese Transactionen bisher nicht geführt, da
die Gensdarmeiy welche ihren Dienst mit Umsicht
und Bestimmtheit versehen, solche bisher stets zu ver-
hindern verstanden haben.

Auf Island ist an der südlichen Küste, da der
Kornvorrath in dem Handelsplatze Oernbäk gänzlich
ausgegangen ist, neues Korn aus Reitjavik nur un-
ter großer Mühe herbeigefkhaffi werden kann· und die
Hündler Schwierigkeiten machen, das sein-a erlangte
auf Borg zu verkaufen, Hungers-roth gefahr
entstanden. An der Westseite soll der Zustand wo-
möglich noch schlimmer sein. »Die dänische Regie-
rung wird zunächst in aller Eile eine Kornfendung -
nach Island abgehen lassen; s l ·

Das Königreich Portugal hat ein ne nesps M i risi-
sterium erhalten. Das Cabinet Fontes Pereiro de
Meile, seit dem Jahre 1881·am Ruder, hat einem-
CabinetLucianoy Castro weichen müssen. Dieser Wechsel
hat namentlich dadurch, daß Carvalhm ein sehr be«
liebter Mann, Finanzminister geworden, überall im
Lande große Befriedigung erregt· Das» neue Cabinet
hat bereits seine Thätigkeit damit begonnen, daß der
Minister für die öffentlichen Arbeiten den Gottes.
Mitiheilung von verschiedenen Reformen machte,
welche sein Collegey der Finanzministetz einzuführen.
beabstchtigcc Das Programm, welches das Eabinei
der Volksvertretung vorgelegt hat, wird von allen
Seiten als im Großen und Ganzen annehmbar be-
zeichnet. i v

Die Lage in Aegypten ist am 23. d. zwtfcheix
Sir H. D. Wolfß Generabitientenant Siepherisorz
Sir E. Baring nnd General-Mosis» Grenfell auf ei-
ner Conferenz in Kairo . behandelt worden; - welche
zu: Erörterung der Grenzfrage und insbesondere
einer eventnellen Wiederbesetzung von Deongoln abi-
gehalten worden. Man protocollirte die« für tust)
gegen lesztere Maßregel kundgegebenen Ansichten und
berischtete darüber nach London. Im Ganzen ist» in
Aegypten jetzt die Stimmung zu Gunsten des« erneu-
erten Vordringens nach Dongoliy zumal die Sude-i«
nesen in jüngster Zeit vielfach Zeichen von Seh-näm-
und Uneinigkeit haben erkennen lassen. Die Streit?
kraft in Berber "z. Be soll sich nur noch auf 600

ausgebroehenen neuen, den sMahdiften feindlichrixci
Anfstande schiebt man die Schuld hieran zu. Gen-s,
ral Grenfell glaubt, daß, wenn einmal Fatmeh in«- "
sitzt wäre, die dortigen Stämme sich den Aegypterii »

anschließen würden. «

" «

Vkitifch e Reichisvolistibi g;
·«- Selbft geübte und erfahrene Bei-bereiteter« ««

sind nur zu leicht geneigt, nur brennende FITSEU Als Fdie wichtigen anzusehen und wichtige nithi oder doch

vom Baumeisier Ende· in verschiedenartigstem Me-
tall die Decke des Saales gearbeitet, in welchem
als Hauptstück der Schuh des Priamos untergebracht
sein wird. Nicht müde wird er, die Schönheiten dieser
Decke immer wieder zuzeigen. Und er gönnt fich nicht-ei-
nen Moment Ruhe. Von Morgens 9 bis fast um Son-
nenuntergang verläßt er diese Räurne nicht; Ein Glas
Bier, ein belegtes Brbdchem das ein Diener ihm
holt, bilden feine Gtftklchunkp »

Ueber seine— nächsten Pläne hat Dr. Schliemann
Nichts mitzutheiletd »Ich brauche Ruhe und Nichts
als Ruhe. Die Arbeit an den Büchern, der Aerger
bei den Ausgrabungen hatten rnich schrecklich! herunter-
gebracht. Vor anderthalb Jahren schon hat mich Dr.
Thompson in London zum Tode verurtheilt, nachdem
er mich untersuchte. Bis jeht habe ich ihn noch
dementirt Aber ich. muß mich schonen, wenn er
nicht schnelle: Recht behalten soll, als meiner Familie
lieb ist«. .

Mit herzlichen Worten nahm» er Abschied. Wir
aber rasen ihm ein ,;frbhliches Wiedersehen im
Mai« zu. - « »

Franks-ais Arrigo. »

Am vorigen Freitag, 26. ·(14.) Februar, war »der
hundertste Geburtstag Franc-bis Arago’s, des bahn-
brechenden Natnrsorschers der neueren Zeit, eines»
Mannes, der auch in Deutschland die verdiente Wür-
digung in reichstem Maße gefunden hat. Anläßlich
des Todes Aragos (anr s. October 1853) richtete
beispielsweise Alexander von Humboldt einen Brief
an die Alademie ;der Wissenschaft zu Paris. in wel-
chem es heißt: »Das, was diesen ausgezeichneten.
Mann charakterisirh war nicht allein ,die Macht des,
Geldes, die hervorbringt, und die Erleuchtetheit des
Geistes, welche zu entdecken vermag, es iß vielmehr
die Verbindung von Kraft und Erhabenbeit des Cha-
rakters mit eäzker hingebenden Weichheit der Empfin-
dungen. Stolz bin ich. in dem Bewußtsein, »daß durch
meine zärtliche hinneigung und« rücthaltlose Bewun-
derung ich ibcn angehört habe während vierundzwan-
zig. Jahre-stieß mein Name ausgesprochen» wird ne—-

weniger zu beachtet» weil sie uicht brennende fin
und die Regierung und die Tagespreffe daher keir

, Veranlassung haben, sich häufig. täglich mit ihnen zbeschäftigen. Wiirde man; hundert Politiler un
Public-isten fragen, welches die wichtigsten politische
Fragen in England seien, so würden nennundnennzisicherlich antworten, die irische, die Bodengesetzgebnngi
Frage u. s. w. Nun sind diese Fragen allerding
brennende, ja, nicht nur brennende, sondern auch sehwichtige. Aber weit wichtiger als die irische Frag
selbst scheint uns die Frage der Begründung eine
das ganze colossale britische Colonialgediet enger de«
bindendsen britischert Reichs zu sein. III-sie Englände
die sich für diesen Gedanleusbcreits erwärmt habet
dergleichen ihre auf die Vereinigung saller britischr
Colonien und des Mntterlandes zueinem irnperialc
Bundesreiche hinzielenden Wünsche nrit denDeutsch«
Einheitsbeslrebungen früherer Jahrzehnte. Dame·
hat man diese Einheitsbestrebungen mit Spott ur
Strafen verfolgt, jetzt weiß alle Welt, daß das Se
nen nach und Debattiren über »Alldeutfchland nie«
nur für Deutschland, sondern für ganz Europa, ifür den ganzen Erdball wichtiger war, alsalle L:
stungen und Aktionen der damaligen Deutschen Eli-
nister und Dir-konnten. - - ««-

- Vorläufig hat man es allerdings nur mit da
Embryo eines Planes zu« than, aber hervorragend
Staatsmänner hegen und pflegen« und erweitern dr
Plan nnd schaffen ihm im Mutterlande, wie in d«
Colonien neue ""Freunde. Es hat sich vor länger at
Jahresfrist eine Liga gebildet, die sich zur Anfgoe
gestellt hat, Propaganda für den Gedanlen zu m-

rhen und ihn zu iderwsirkliclzen Wenn der Dsesutstth
wenn. der italienische Einheitsgedanles troh blutiger
Verfolgung und schließlich nach» nicht gar zu lagst
Zeit zu einer realen Thatfache geworden ist, coie
sollte nicht der britisrhce Einheitsgedanle,- dem trder
von oben, noch von unten,roeder im Mutterlandeuroch
in den Colonten Widerstand geleistet, der im Egert-
theile in Wort nnd Schrift« mit Nachdruck derherlichitwird, verhältnismäßig schnell irgendwie eine patri-
sche Gestalt gewinnen! Aus« dem ersten Jahesbee
richte der erwähnten Liga geht hervor, daß; dieäolw
nieu Viktoria und Neu-Süd-Wales ofsiciell ihr Zu—-
stimmung zu den-Bestrebungen der Liga kund-gesehen
haben. Das Repräsentantenhsaus non Neu-Seland
hat einhellig sich für dasProgramm der Li a erklärt.
In Tat-maulen, Oueensland«"«und Südsslusigralier hat
eine» große llnzrahl der ersten Notablen einem engeren
Anschlusfe zngestimmh Jn- Canadsa gehören zur Liga
sechszig Parlarnents-Mitglieder, zahlreiche Richter. Re-
gierungs-Beamtec, Professoren u.s. w. Aehnliche Rad--richten kommen ans Süd-Attila, «Hongko»na, Beitra-
does u. f. w. Und nun denke man, was ein Reich
mit einer Bevölkerung don über- 300 Millionen fällen-
schen in der Politik für« einepsülolle spielen roürdq
ein Reich« mit dem coloffalsten Reiclithum und den ge-
tvaltigsten nnd mannigfaltigsten Hilfsmitteln der Ei-
vilisation und Natur, und« man wird zugeben, daß dir
Frage der Begründungsnnd Ausbildung eines solchen
Riesenreiches non einer Tragweite, ist, der gegenüber
die aller übrigen britischen Fragen, zumal »für den
Nicht-Briten, geradezu berschtvindend klein ist. .
Reichsgedarilens noch schneller fördern dürfte, ist de«
Umstand, daß den brittschen EinheitssBestrebungen nicht
blos ein nationaler und idealen sondern auch ein seht
praktischer, prossaischey ein— Kränrergedanle zu Grund(
liegt. Die immer mehr sich entwickelndem reicher wer-
dendenkiisoloniecr bedürfen des-Schutzest. einer rnächtis
gen Flotte,,um fuirht eines schsbnen Tages irgend» ei-
net, fremden Macht zur Beute zu fallen; England
aber braucht« jnichil uurspColdnierr für seine iiberschüsssige Bevölkerung, sondern« auch» für den i Abfagsseinker
Waaren. Nsunsisl es aber eine Thatsachek daß die
AussuhipEnglands nach dem »Auslande stetig nnd be«

ben feinem großen Namen und daß alle meine Ar-
beiten das, Zeugnis; enthalten meiner Anerkennung und
lebhaften Hochachtung für ihn-«! s

Franaois Arago war in Estagel,. einem Dörfchen
unweit Perpignan in» d-en ostlichenkPyrenäen, geboren.
Auf dem. Polhtechnikum zu Toulouse vorgebitdetz kam
er mit seinem actxstzehnten Lebensjahreauf Fürsprache
des berühmten Nionge des Aelteren an das Obser-
vatorium zu Paris, wo er sich mit Untersuchungen
beschäftigte, die oon dem größten Werrhe waren für
Astronomie und Physik. Im Jahre 1806, also erst
zwanzig Jahre alt, ging er mit Biot, der viel älter
und bereits Mitglied der Itkademie der Wissenschaf-
ten war, nach Spanien, die durch Mache-ins Tod
unterbrochene Messung des Meridians von Frankreich
wieder aus-nehmend. Mit Biot betrat Atago zu An-
fang des Jahres 1806 Spanien, too ein» für den
jungen Gelehrten» an Abenteuern mannigfachsten
Art reichcs Leben begann. Als .er-. bereits am
Absehlusse seiner iliiessungen und» Biot schon nach
Frankreich zurückgekehrt war, die nahe Beendigung
der Tlrberten zu» detkündsen", schönsten. die Bewohner
von Majorka, auf welcher: Insel sich. Arrigo eben abe-
sand, Verdacht wegen der nächtlichen Feuer, der Sig-
nalezsnstrumente und sonstigen« Veranstaltungen, de;
ren sich die Beobachter bedienten«- Der kommende
Krieg zwischen Frankreich untrspSpanizerrx warf— ; bereits
seine Schatten voraus, man» .hielt«-Arago»»fiir einen
Spion und kverhastete ihn. »Von»da. an begann eine.
lange Zeit des Leidens »für denr»»jun.gen Gelehrten.
Arn? Juni isosssperrteman ihn in die jgCitadelle
von Belver ein, Am As. Juli konnte er; sich nqch
Algier einsrhisfem wo er ums. August unterm, Am«
13.« desselben Monats ließ ihn der, franzbsische , Co»-
sul wieder nach Marseille gehen» Jn idemselheq Au-
genblicke aber, als das Schiff in den Golhvnkp Lypg
ein-lief, wo man; schonkz »die» Küste» der. Bienen« vpk
Augen hatte, wardzdas Fahrzeug von seinem» spat-i-
fchen Corsarerzrgetapert fund nach Rofas »gebracht.
Um fein Leben, zumute, mußte» Axago»jich; küskxjsneu
Kaufmann ausgeben und erhielt-tät seinen Leidens.
gefährten - und seinen- Instrumenten zuerst; eines-Wind,

tdrächtlich ab-, die ilnssnhr nach den Colonien ststkg
rand beträchtlich zunimmt. Ja: Jahre 1872 hatte die

krilnsfuhr Englands nach Europa nnd den enropatiehen
ctColonien ( die Türkei nicht mitgerechnet) einen Werth
ewon l45, im Jahre 1884 nur noch einen Werth von
iglll Millionen Pfand Sterling, d. i. eine Ahnahsne
Eoon 23 Procent. In derselben Periode sank der Ex-
sport nach den nichbbritischen Theilen Amerikaz Ali-
tens und Afcikas um 20 Procent, während die Aus-r
piuhr nach den britischen Colonien in der Zeit von
! 1872 bis 1884 um 32 Procent znnahnn Noch bes-

ser veranfrhanlicht den Handels-deckt) der Colonien
für England eine Tabelle der Londoner Handelsfirm-
mer. Danach confurnirte englische Producte im Jahre
1884 jeder Einwohner in den Straits Settlements
undHonglong sür 10.36 L» in Australien für 8.67

in der Caplsljolonie für 3».65, in West-Indien und
Guianasür 208 L, BritisstlpNordamerika für 1.92 L,
Cehlvn , Manritins, Malta nnd Gihraltar für 0.86 L
und BritiichiIxndsien für o. 16L ; dagegen exportirteEng-
land in demselben Jahre per Kopf der Bevölkerung
nach llrnguah für sitz, Holland 2.55, Argentinien
1.92,Belgien 1.54, DäneknarkLlz Chili 0.82, Grie-
chenland 0.72, nnd-« den Vereinigten Staaten sür 0.49,
Frankreich 0.44, Dentiichlatid 041 L n. s, w. Na-
türlich sieht die englische Hiandelssweltz zumal bei der
jetzigen AhssperrungsiPolitik deranderen Mächte, in

der engeren Vereinigung des Mutterlandes mit den
eonsinnirenden Colonien das beste Mittel, die rote-tin-
len Märkte sich zu erhalten» nnd io einen viel ver-
fprechenden Ersas fiir die schwindet-de fremdelttnndcs
fchast zu gewinnen. Was der Staats-traun nnd der
Poiititec vielleicht allein nicht, oder doch nicht so schnell
zu Wege bringen könnten, das wird der britische Kauf-
Jtnanri zu Wege« bringen. Dser britische Kaufmann ysak
die Colonien gegritnidet nnd Indien erohert , wahr-
scheinlich wird er in erster Reihe mithelfen, aus Groß-
britannien das schon jetzt von Vielen. geahntei »Erö-
ßer e Britannien« zn Stande zn dringen. ·

e ;- n l a a d. i
« Faust, U. Februar. sNach den von dem »An» des

JinauzminÅ vexössentlichtxese Ausmeifen Übsk di!
factifchenReikhisisExitinahnyenundRSkchV

« Ausgaben, »Es-liefen fiel) die· Reichse Einfkdhnisn
während der ersten 11 Monate des abgelaufenen
Jahres auf 6533j4 Mich RbL oder, wenn man von
den hierzu-II. ersten Male im allgemeinen Reichs-

Lzndgei figurirenden Einnahmen aus den Loskaufszahs
: langen» absieht, auf 14119 DER. RbL höher, als Hin
! dem. gleichen Zeitraume des VotjahreT Dem ge«
, gesnübee betragen die Reiche« Ausgaben nichk VVUE
-» 62-2!F, Miit. RbL vden nur gegen 13 Millh. RU-

tnehez ais in: gleichen Zeiiraumedes Vorejahreä

s« »Unier den einzelnen Eint! ahnte-Posten bit-«
. den die wesentlichste Steig» er un g gegenübespdsslx

Votjahreg erfahren: die Einzahlungen für EifMbshU-
Obligationen um nahezu IN, Mille NR» U« Rück«

I verien Einnahmen um 6»,700,0L)0 Rbl., die Erwei-
k lang des Rechtes zum Handelsbettiebe um über ZU,
E Mill. Rbl., die Steuern verschiedener Benennungen
I cCoupoxkstkuek 2c.) um ne» drei Stein. Rot» di: Zu-
- riet-Ämse um Pl, ViilL Rbh die Post- und Tele-
- gxaphewEinnahmeti um II« Will. RbL und die Eisen-
! abkehrt-Steuer un: 1I4 VIII« RbL —- Dagegen ift na-
; »mentlich bei folgendes: Eainnahmek Posten ein« Rück?

gang eingetreten: »be»is.,der Getränke -Sieuer umssz «8s,800,000 Abt» bei» den Zöllen um nahezu 8 Mill-

Mühle. als Wohnung angewiesen. Am ;25. Septem-
ber wurde er in Fort Triniti eingesperrt nnd endlich
am U. Oetober auf die Portions von Palmas ge-
bracht. Dort hatte— der arme Gelehrte viele Qualen
zu erdulden und· sogar Hunger: zu leiden. Am 25.
December. langte Arago wieder in Algier an. Dort
aber erging es ihm nicht viel besser. Der alte Bei;
war ermordet und der neue Bei; bereitete Aragos
Abreise Schwierigkeiten, weil er ihn mit Reichthü-
mecn beladen glaubte. Um ein Haar wäre er in
den Brig-no der Sklaven geiommens gwenn nicht im
letzten Augenblicke der dänischeConsul lich feiner mit
Erfolg angenommen hätte. Endlich, am ,21". Juni
I809, konnte llrago Algier wieder verlassen und war
am I. Juli .im Angesichte von Mnrfeille, nachdem
fein Schij kurz« vorher mit genauer Noth« einem eng-
lischen Kreuzer, entgangen war. An: 2. Juli fand
er, leid-end wie er war, mit all' feinen Instrumenten,
mit den Resultaten seiner Beobachtungen, mit« seinen
Regifteriz die er aus» allen Drangfalen glücklich ge-
rettet hatte, im Hospitale von Marseille Aufnahme.

, Mit seiner Rückkehr in’s Vaterland war für Arago
»der Stern des Ruhmes aufgegangen, der von nunan
nicht mehr erbleirhtr. Der erste Brief, den er im
Lazareth von Marseille erhielt, kam von Alexander
von Humboldn der ihn. seither nur durch die Schilde-
rungen seiner Leiden kannte. Es datirt von diesem
Zeitpnncte ab zwifchen den beiden großen Männern
eine. innige Freundschaft, die über vierzig Jahre dan-
erte, ohne daū je ein Wbltchen sie trübte. Die Pro-
tection von Laplace,»de Legendrq de Menge kamsdem
jungen Gelehrten fernerhin zu Hilfe und am 17.
September 1809 wurde· er an Lalandcks Stelle, erst
dreiundzwanzigssaihre alt, zum Niitgliede der Akade-
mie der Wissenfchaflen erwählt und mit den wichtig-e
sten Arbeitenbetraun2 » « «

Seine Earridre als Gelehrter wurde gekrönh als
am 7.Juni 1830 seine Collegen ihn zum beständigen
Secretär der Vkademie der. Wissenfchaften an Fonrnierk -

Stelle ermählten »

Die Revolntion von 1830 fand
Arago als, Politikey aber trotzdem hatte er die Wis-
senschaften nicht vergessen Von « Psrpignan wurde«

Rbc., bei de» Abgabe« um übe: As, Mut. Rot. uqdl
bei der TabakMIlccise um Es« Will. Abt.

Vom Livläiedischen Garn-erneut, als Vice-
Pråsidenten des Liviändischeie Gouv.-Gkfzkkggjß.gg,
muss, sind an: I0. d. Mts. ais präsidirende Direc-
toren bestätigt worden: für das Woltnaksrlje Gesäng-
nißazomttö der Kreisdeputirte Baron« v. Meng den-
Eck und für das Wendenssche Gesängksihspmzgz per«
Kreisdepntirte v. Klo t-Lauternsee.

— Dem Bezirksinspesctor des I. Livlätrdiischen
Steuerbezirkyhofrath v. Hirschh»eydt, jst V»
St. WladimirsOrden 4. Cl. für Zäjährtgen uniades
ligen Dienst verliehen worden.

-—- Zu der in voriger Woche erfolgten Pia-up-
tion dies Pasiors J. i) urt zum Doktor Citirenttatenj
der hisiorisclkphilologtschen Faruliäi der Hetsiugspksek
Universität erfahren. wir, daß. die sprachwissenschastlii
che DoctokiDissertation (,,Die estnisehen Nomina auf
— ne purumH in Helsingfors sehr günstig bene-
theilt und als «ein ivesentlicher Beitrag zur Erfor-
schung nicht nur der esinischety sondern auch der sin-
nischen Spirache anerkannt worden sei. »Im mündli-
chen Examen bat Dr. Hart die Prüfung im Final-
schen und Estnisrhen als in den beiden Hauptfehl-ern,
und im Lateiuischen und Griechtscheiy als in den« Ne-
benfacherrh zu best·"eshe’tr" gehabt. « » «

Zu stillt: ist, dem« dortigen« Wocheitblatie zufolge,
zunr«Nachfolger-des"Etapitäns Rumjanzow der Lieus
tenant Schapsoschnikow desigsiirt worden. -—

Ferner is! an Stelle des Lehrers Stlin -—·- wel-

eher an derikreisschule den Unterricht im Rus-
sisrhein übernehmen sollte, es jedoch vorgezogen hat!
in Riga zu bleiben —- der Lehrer B ogajewski
angestellt worden und dieser Tage eingetroffen. Der-
setbe ist aus dem Poltawakfchen gebürtig, hat das dor-
tige MilitärkGymiiasinni und später das rlassische
Gyknsrasium in Glurhow im Gouv. Tscljernigoto be-

sucht. i
kennt, II. Februar. Die Ren. Z. berichtete

»Laut heuiezhierselbist eingetroffener Entscheidung der
Oberpreßverwaltung ist das hegt. Gesuch des verant-
wortlichen Redacteurs der ,,.R e vals eh e n Z e it un g«,

, die Abbildung des Revaler Stadtwapi
p ens am Kopfe der genannten Zeitung auch ferner-
hin unbeanstandet weiter sortführen zu dürfen, ab-
schiägig beschieden. worden. Dieser Kopfschcnuck der

, Neu. Z» den dieselbe über 25 Jahre lang, getragen,
i war seit dem 25. Januar dieses JahresfortgebliebenC
, s -k Die von: Weib. Aug. gebrachtc Nachricht von

. dem angeblichen Uebertritte von etwa 60 Luthe-
- ranern des Jewesschen Kirchspieles zur griechisch«

dementirts —- er «, eg.- nz. publicirt ewtnennungdes
ehren. Dirigirenden der. Estländischen Streife-sympat-

: tung«Wirkl. Siaatsraihes M a r kow , zutn Dirigtretp
s« den. der AccispVerwaltung in Transkaukafiem
- JU Lutlund hat der G o uv ern e ujr, wie wio
- in der Rig. Z. lesen, unterm Z. d. Witz. an alle
- STFIVV UND Lwdpvlizeiälkerwaltungen»ein Rundschreb
- ben erlassen, durch welches vorgeschrieben wird, in
. kurzen« Zeit feig-nd- stqtist ein» Neustadt« f«

zu erriet-Heu: I) Wie viel F abrikenoder indus-

er im· J. 1831 in die Deputirtenkammer gewählt, w
er der äußersten Linien beitrat. Mitglied der provi-
sorischen Regierung im Februar 1848 und mit den
Ministerien des Krieges und des Seewesens betraut,
dann noch Mitglied der Executiv-Commission, bewieö
er sieh zwar als Staatsmann nicht sähiger als seine
Einlegen, doch vertrat er entschieden die Grnndsätze
der Ordnung gegen die demagogischen nnd soctaltsti-
schen Umtriebe nnd bewahrte außerordentlichen Muth·
in den Junitagen Nach dem Staatsstreiche vom 2·
December behielt Arago setne Stellung als Director
der Sternwarte, weil das neue Regime ihm die Lei-
stung des amtlichen Eidschwures erließ. Am L. Octo-
ber 1853 starb er plöhlich«, ohne daß er auch nur eis-
nen Augenblick vorher das Bewußtsein verloren hatte·

Frankreich ehrte das Andenken des großen Man-
nes durch· zwei Denkmälers wovon eines, von dem
Bildhaue- Otipcc mer-arti, sich m Mauer. seinen!
Geburtsort» befindet. Das» andere, ein Bronce-2ltto-
numenh ein Wer! von de sitt-irrte, steht aus dem Platze
vor dem Palais de Jnstice in Perpignan Ein drittes
— eine Büste Magd? i— ist am 26. d. in Paris enthüllt
worden. » »

Von dergkshnnastie Arago«, wie man sie füglich«
nennen kann, ist noch erwähnenswertlps daß ein But?
der des berühmten Mannes, nämlich der Theater-Dich?
ter und Journalist Etienne Magd, geboren 1802 zu«
Pervignam noch lebt. Derselbe ist Conservator des«
Musåe de Luxembourg und, ungeachtet seiner dreinnd7
Tckttzig Jahre, noch. sehr rüstig. »Von demselben stammt
dass Wort: »Le- siåcle avaii cieuxi ans, a ciit vie-tot«Hugo wäculich in Anspielung darauf, das; er iais
Jtlihks 1802 geboren way; Ja Fern: en dir-e anderem,
moi ckBiieane Aragois » Victor Hugo nahm dies sehtübel und die« sreundschaftlichen Beziehungen der Bei-·«
den erkalteten von dem Augenblicke an. Außer-
dem sind noeh zwei Sbhne von Franczois Aragio am
Leben. Der älteste, Frantzois Mem l Emanueh gebo-
ren 1812, ein hiervoeragfijrder Staatsmann und Ab?
DOM- kfkiskk »I880 Gesandter tu Besen; ARIEL» Dei-gis«
sen jüngereti«B«r"uder, ein berühmter: Meister, lebt in Paris
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strielle Etablissemenis im Bszkkks VI! VIMHIVUM
Polizei-Verwaltung siH ZWEITEN? Z) W« VII VII«
H» dies« Fzhxikeu &c. find. Gehören sie zum Ver-
kauf» d» kusfxjchen Unterthauschafh oder sinds sie
Agzzänkmg Z) We: die «Arreudaioren, Pächter« und

Nutznießer dieser Fabriken sc. find, und zwar mit dem
gkzjchkg Verm-c, ob sie rnssische Unterthanen sind
W» zsischt ? und L) die Unzahl der an diesen Fa-
bctkm angestellten Arbeiter im Allgemeinen und eine
spkeielle Angabe risderi die Zahl der Arbeiter, die aus-
Iandischie Unterthanen sind.

»

Zu sit« geht dem »Balt. Wehst.« die Mit-
thsesilnng zu, daß der Kurlärrdische Gauner-new, "P a-
s ehtscbenk o, an der Kopfrosse ernstlich) erkrankt sei.

Jus Fiduu erfährt der Ren. Blend» diaß auch« der
dortige H afe n durch Eis gesperrt sei.

St. Hätt-Ists, 19. Februar. Der 25. Wieder-
kehr des denkroürdigen is. Fe bruar des Jah -

r e s l 8 6 1widmete fast alle hervorragender-en Blätter
heute längere Betrachtungen. Dieselben beleuchten mehr
vorn histrrischeu Standpunkte aus das vor nunmehr
25 Jahretfgeschasfene Werk der Bauerubefreinng in
Rnßlantn In der »Nimm Zeit« lesen wir unter
Anderen» »Der Zäste Jahrestag der Bauerndei
freiisung trifft uns zu einer Zeit an, wo in den. Fra-
gen über das bäuerliche Leben und Sein eine an-

scheinend-s Stille eingetreten ist; sicherlieh kann die
Jetztzeit in dieser Beziehung auch nicht annähernd
mit den ersten Jahren nach der»Reform verglichen
werden, wo Alles nur von der Bauer-frage sprach
und schrierb nnd phsilossophiirte. Dsiese oerhältnißmip
ßige Stille der Biauerfrage in nnseren Tagen ist je-
dosch nur eine scheinbare und muß, unserem Dafür-
halten nach, sogar zu Gunsten des Charakters« des
heutigen Jahresiageis auåsgelegt worden. Wenn wir
nämlich die unvermeidliche: und zu ihrer Zeit gewiß
gerechifertigte Lyrik und die enthnsiastischiern Eindrücke
bei lassen, so ßel in den ersten Jahren nach
Durchführung desWerkes das hauptsärhlichste Inter-esse an der Bauernfrage in sehr bseträchtlichesm Maße
mit der Unzufriedenhett der Leute aus dem gegneri-
schen Lager, mit den unvermeidlichen: und biete-richt-
lichen Vermögensverlnstery den in der Bervirthschas-
tut-g der Güte: herdorgetretesnerk Sschiwierigkeiten re.
zusammen. Ju den: legten Jahrzehnte, wo der An-
fittrtlgts frische Strom oersiegte nnd- die: Praxis mehr
und« mehr sirh gelte-nd machte, traten entgegengesetzte
Erschietinuirrgcen zu Tage, wielche nun ihrerseits das
allgenreinje Jntecresse an die Bauers-sage knüpfte-n:
an die Stelle des eiustigen, vielleicht übertriebe-
nen Enthusiasmus trat eine wiederum riibertriebiene
Ernuchsternng Unter der Einwirkung einiger übel
empscrndeiner Folgen der verswickelten Reform began-
nen in der Literatur piessinrlstis«ch7e- Airssassaingen use-r-
z,uwsalten, rote-bei »weißer Acht gelassen wende, daß eine«
so geroaltigy dazu uns-it oiercalieiea innige-n Jnhitutio--
neu, wie mit der« Kuh-Meiner und »die-n: Paßiroesen
verknüpfte Reform nicht in wseiuigesu Jahren Fee-stig-
keit erlangen könne. Die letzten Jahre aber» haben.
nach mehren Richtungen hin einen Ausbau und« eine
Vierbiessersurrg des im Jahre 1861 geschaffenen Wer;
kes zu Wege gebracht Aufhebung; der Kopffteuer,
Ermäßtgung der Loskaufszahluingery Regelung der
Uebersiedelnng, Errichtrrnng der bäuerlichen Agrars
danken 2c.). . . Es gab eine Zeit des Enthusias-
mus, es gab eine Periode der Euttäuschuugz jetzt
hat sithAlles geglättet unter dem , Einslusse des na-
türlichen Ganges der Dinge und angebrochen ist
eine Zeit der ruhigen Prüfuing des Werkes, der
lesidieuschaiftslosen Abschastzsnng der erzielten Resultate,
des Ssarararelns des histosrischein Materials! für die
durehkiedten 25 Jahre«. . . -

»— Die« gestern von uns? resorodsncirie gerüchitwieise
Wiåldungx daß ein Beainifter dies »Ministeriu:m des.
Ausiwärtigen in« einer Sspierialmissiokrkt an den Pa o st
gesandt· sei) Miit-sehst, der St. Bei. zufolge, jeder
Begründer-Ia, « »

»— Wie der s,,Regg-Unz.« meidet,
·

hist: der Corn-
des »Ernst-etlichen Hauptguarstiers , Gene-

rakssdjutaui i eh t er, eine. Urlauhsreise inszsuäs
«« lcmd eingetreten. Frir die Dauer« seiner Abwesenheit
wird sein Gehilfy General- Adjutaut Wo jeMotiv,
die Funktionen eines Coururaudirenden des Kaiser-li-

« then shanptqnartiers übernehmen.
—- Zu Ehren Ihrer Rats. Ast-oh. der Großfikrstin

Ielissanrets zeodokonna nnd deren Sehn-eher, der
Fsicsspene ooin heHery oeranwrltlete der ihr-tit-
srlseBdtsrhjaster Sir Mori er f am« Miso-trage eine
genas-au- Daaskanchrsiy nak nein» vix Bann« o«
St. Weinernte-sangen« sriyorkratie vertreten war. such
Sei this. Hoh- dedl Großsiirst Sserget wd der Groß-
hiergog non seyen. nahmen am Tanze Theil. s·

« II Thus« in, wie den dortigen Blättern zu
entnehmen, im s. d. Mit. zu »Ehe-en den nach, Pleäskan
berufenen seitherigen Esaus-ernennen, A. o. Uexk u li-
Güldeabaudh ein überaus? zahlreich desuwtes
shsshiedsiDsiuer vseranhaltet worden. Der«
Cousrmdirende der Seraph-en des Miniat-
Bezirkz Gcneralädjutaut I. Rad-Ei, der Cinraior
des Lehrbezitkz der OousraMdelsmarsejsall und« sastsz
alle soustigen Personen non Rang und Ansehen in

wohnten dem Diener bei, auf welchen: die
Viere-w Gmekneukeziu zehn-sehe»

ge-
stillt-kobert Mit-In EIN«
U« Ostia-I HMM
Ward« Wiss-stande-

gen BsezirkssVeterinärärzie faEen dnrehschsniitlichi ca.
4000 Kopfe mosnatltchk so daß bisher bereits gegen
30,000 Stück Milch-viel; de: Seuche zum Opfer ge-
fallen sind An einzelnen Punkten ist die Seuche so
heftig aufgetreten, daß Befitzer von 30-40 Stück
Vtilchvieh nicht eine einzige Kuh mehr: haben. -
Ucn das Unglück voll zn machen, ist im ganzen Ge-
biete in Folge Mangels an Schnee bei starken: Froste
nnd fast beständig über die Steppten hinbtansender
NOTVVHDSTÜIMO die Wintersaat zu Grund e
g e ganzer-n. Bisher ist noch keine Sschneeflocke
gefallen nnd der Verkehr wird mittelst Wagen ver-
mitteilt.

Zu« Herrn Professor C. Grewingks Befvisechnng
meiner kleinen Broschüre über die Holländisch-e Vor:
geschichte bemerke. ich, daß trnotz des stark erregten
Ton-es, der

»
sacb dir-ob die fiit eine, Kritik vielleicht

est-was zn lange Abbandlnng hindnrchziehtk eine wei-
tere ernste Dsissenisflon mbglich erscheint nnd es an
einer Vertheidsignng gegen die Tlngeiffe des Bereits-ists)-
rikers an geeigneter Stelle nicht fehlen wird.

Was aber die geologischen Erörterungen Gre-
wingks betrifft, so sei es« mir gestattet, sofort eine
kurze Gegenäncßernng in diesem Vlatte zn ver:
öffentlichen . .

Daß der Kritiker nichts wesentlich Neues vor:
bringt, darf ihm nicht vorgeworsfen werden«; anch daß
er durch eine möglichst entschiedene, ja aggresstoe
Sprache den Leser: für fich zu gewinnen sucht —

we: wollte ihm das verübt-In? Nu: darin geht er,
wie mit scheint, etwas zu weit, daß er, da der Wort-
laut meine: Schrift seinem Zorne nicht genng Nah:
rang bietet, durch kleine Umgestaltungen des Textes
neu-en Stoff nnd zugleich eine Handhabe sich zn
verschaffen sucht, die Meinung des: Ktitisirten als nn-
richtig hinznstellerr. Nur. ein Beispiel unter mehren!

Ja der Kritik heißt es (N.r. 25 dieser Zeitung,
Fee-ntlletosn, Sie. 2): »Wenn diaher Verfasser (der
Tiresias-irre) S. Es) sagt, daė die stammen Btldnnngen
des Dilnoinm den Mensch-en in die: Grenzen nenferer
Hieirnath riefen, so wäre dsazn zn bemerken, daß er-
stere. an nnd fiir Ha) wenig einladend ioaren nnd daß
nicht sie, sondern die, zunieiit durch llmbildnng
derselben entstandenen A! l noiio n e n« znersl besiedelt
worden«. l - »

Meine Worte lanten aber so: »Erst die stummen
Bildnngen des Dilnvinm nnd Allnoinm riefen
menschliche Bewohner in die Grenzen unserer Hei«
tnath. Auch Reste von Thieren höherer
Gattung fehlen wie im schwedischety so in unserem
Dilnv i um«. Von menschlicher: Ansiedelnregen in
der Diluoialzeit habe ich nicht gesprochen. e s,

Ilosch andere Stelle kann ich nicht ganz mit
Stillschweigen! itbergchen In Nr. 24 diese-r Zeitung
Beteiligten» »So. f) nerweidigt lich Grewingk gegen
den gar QJng-,risf, als hielte er noch
seine 1859 aufgestellte! These aufrecht: »Es giebt
kein-e Esisgeittc Ich» hatte nur fange-n irr-oben, daß,
während man 1859 noch über die EisizeitsHhibtothese
stritt, dieselbe heute von jeden: Gebt-sogen, also dies-eh
aneb non« Geer-ringt, angenommen wird. Wenn Kri-
tiker aber meine Biemerknng als Malice ausfaßta
was sie nicht im Entserntesten sein sollte, so brauchte
er doch nicht die wohl nicht zn ernst gerneinte Behalten-
tnng aufzustehen, en ioiirde ihn nicht wandern, toenn
seine These vom J. 13859 in einer- -.Dsoc.tosr-Disserta-
tion Wiederkehr-ein sollte. Dann fährt« et fort: »Ver-
fasser Cder Prolog-irre) tosiirde sieh» oielleiiilrti Fa» der-«
selben Ansicht bekennen, wem« er« bit-lebte« wie: die
Frage der Drift- nnd Gletschertheorie noab immer
bsentilitt wird-«. Vers. ist allerdings nxicht Geologe
es kann also ntcht verlangten-ereilen, daß er gewisse
»hierhier geh-lustige« gedlotgischee Probleme wissenschia:ft--
lich beherrschen aber so« viel ist mir doch oon der
EisszeitsHhpothese bekannt, daß dieselbe so w o h l bei
der Betst-«, als an eh bei· der Gletsebertheorie diie
Voranssetz.nng, bildet, daher. auch« non Qvsecbeck in den:
vom Kritik: angefiihrteit Artikel Cdesr übrigens
erstannlicherjhilrte åbek den seinigen ooransgegans»»
gene Arbeiter! der Geiz-lagen nrthejltz z, V; dir. 391,
So. Wo, oder III, «S-.,,577) wohl die Nitsch-angeln?
brennen, se» onna: In» stasaoiinaniasea Elend» M
m« Eies-a is» wen geraten« of« Te— B— Peock Malo»
nicht aber« seine Eise-it« iibiercbanot leugnet. » .

Uebrigens iß, ixied MU- M
habe viel zxn vie! Richtung ooa der
Gewinn-ges, am auf hie no: darinne- rinnen-tuned-
nanigketteu besonderes« Geist-W edles-M-
ter für« Kietsieisr eine mittlere« Magd, die
in meine: Bkosckxäiteispgefsslreist « hab-e die« ichjgerit
von unserem anerlwnten Fast-Mannes· bräciser Indien»
re: sähe, Hals es« in de: Bitt! ges-bellst!
Its-IMM- dic Frage. ob »Di- UIMÅWOI
ice Meissner: mit re» paten- mw mass-Man:

ptbnnhatsksnny.. Jie LIM-
lige Wsekschiedesiheit der« Vertheilung des Feste« nnd

in Izqieliihen Ländern nnd demspiistlb
o» , sddstxeslessdklkkiisst »in-s Geschicht:
ice-«, cost— DE« is!
Saales-Theben, ieingeschlothkeores Worte senden?
ou da« am, seist, Bei

s, «» ·»-
' c

Witedsk nnd Koswao bedecken den silnkjschen Unm-
gkmi gcognpaisch verschieden-Ei, im sing-meinen no«
nenece Bildung-en. wobei, wie eine Art Grenzwalh
zwischen die Diaszregion des» Ostens oon Nord-Ro×-
land oind unser Gebiet sich ein Streifen der Koshsleid
fvtmetion Nicht, de: vom Weißen Meer quer durch
bis zum Pontns sich erstreckt. .

Diese geognosiischen Thatsachen belehren uns« dar-
über» daß bei dem von nach S. eingetretenen
Znråcksinten des Silnrmeeres zuerst Estland , d-ann
Lioland nndo die Knrische Halbinsel und dann eksi
die: sädliåhe Theil des dezeichneten ofibaltifchsen Ge-
bietes eMPoestiegH nnd ferner, daß dieses ganze Ge-
biet wiederum älter ist, als die östlich nnd südlich an-
grenzende Eedodetslä.che. i

Also; gab es schon oot der Eiszeit eine speeißschse
Viertsrdsiedenhseit zwischen diesen wiestlieden Ländern nnd
dient dnlichien Vierte-made, in einer. Periode wo· von
menschlichen Ansiedselnngen keine Rede sein konnte,
ans der nnzesz die niedieesien Thietgecttnngen Spaten
ihres Daseins lssiriterlassesn halten«.

Grsperoingk findet diese Esriörtersnng überflüssig nnd-
einen Hinweis ans einen onosglichier Wieisse deslehiendsen
Zusammenhang. zwischen der geologischen Zusammen-
setznng des Bodens nnd den Eigenschaften der» ans
dietnselboen wohnenden Bieodlkernng hier nicht« glädich
angebrxachi Also im Allgemeinen ist er geneigt, eine-n
solchen auszunehmen , nor in Betresf der Sprache,
von die-ten Beeinflussung durch den Bodenban ich ge-
sprochen hatte (S. 13], find-et er eine« die-artige- An;
nalsotne nndattbast Oder meint er, daß die geolo-
gischsen Forschungen in: Augenblick noch weit entfernt
davon sind, den Grad« de: Genauigkeit erreicht zn da-
von, der» zn dergleichen Untersuchungen s cinsreichend
wäre? Er hat doch früher, gewiß anch dem Satzke
Goitad cDientscchlandsss Binden Z. Aufl. I858, S. S)
zngepisnmix »Die! Boden, den. wir Men-
schen biemohneih m nie eigne. Einslnß
ans unsere Zustände nnd Sitten, er ist
eine der Ursachen besondere: nationa -

let Entwickelung, nnd zwar eine« de: no.
o er and eelich Fee n«. In der erste-n Rom-entlang.
dieses Sades ans die poraktischsen Verhältnisse (Geoslo-
gie von nnd Knrland Bist. S. 8521 isj Give.-

rosingks ohne eigene Veesclsnldong nich! glücklich gewes-
sen , Arten: one ist von ein: Genau, jenes« Eines-iß
itberlsanpii zszsn bezweifeln. Auchs sagt er Mir. 24, So.
S) geradezu: »Die menschliche Geschichste ist nno ein
kleines: Theil der Eskdgeschichtek Drei: Theil gehört
dsoch znm Ganzen. Also in diesen Dingen ,,.L.ichsi zu
schassenH wäre eine schöne: nnd ächt geologische Aufgabe.

s Wiege« den J. Fehl: 1.8»86. » s
J. Gsirg»ens«ohn..

i Fee-Liede»
Dies: »Olewiik" verössenitlichi einen Ausruf, in

wielchiem er seine Besser zu möiglichst reichien Syst-EVEN
zur Unterstützung St» direndier estnis eher
Rat i o n nlitåt ausser-dein. Er wiesist dinranf hin, daß
Viiidinxng aMin nnd nicht nicht: die Gsesbin.rt« hieritziirtnige
Machst nnd Ansehen v-er.leil)ie, daß hier zu Lande biet-its
ans 150 Einwohner deutscher Zunge ein Stndirender
entfalle, während hie-i den Esten erst Eine: von 40,000
Einwsohnern die Universität beziehe, esndlich daß die
Leiter: bereits mehre Tausend RbL zur Unterstittzung
Studirender ihres Sitammess gessnmnieilt hätten, widr-
an die Ellen sich wsoihil ein Bieispiiel nehmen soilItens

Auen dier »Poidtinieed« mit! erfahren haben, dinsßsp
· dsehinss Vorbereitung des Baues» dies B a h n D o r-
pn ts- W er ro, diemnitchist Jengenienre hie-selten ein-
treffen sollen. "

Der Gesimeindseschreiher zn Posdiiö im.
Tejäctntckschien Kirchpispiiele hiat sich, wie diesr ».Qslewsik"
bierichtey ge nöthigt gesehen , wegen U n k e n n in is
der r nssis chien Spec: che sein Amt nieder-«
wiegen. s

DIE-E Zahl dies: im Kircdispiiele L n is im unsrigen.-
Jadre vie-n dies: ev. slntdieriischien zur gri ech is ed -

øirthindoixen Kirche Uedergetretenen giebt
dies: »Poistim.ee3i «« ans 296 nat.

De: in leis-einer· Zeit nnd viorzugsineise vionc Lende
den: hiesigen Vieterinär-Inlltitnte« zahlreiche— Hund e

, ieingieliesert worden , wielchie edsnstntitter Mnßien vidn
. T n llwntd befallen sind. so sieht» wie mit ver-

nehmen, diie pioilizeiliche Anordnung. unmittelbar de«
dar« daß Hunde, welche nicht Mnnlkocbe
Mc dies: Straße: versehen find, getödtet werden soillen.

EIN-Hist. s s
Bardnin Loinisr Ko sknl l, geb. non Hahn, Esth-

frnn ans Witz-n, f am 14. Februar.
JOHN-m Friedrich Emtn e, f in: 64. Jahre ntn

Ist. Fiel-war·
« Ltlli H o p p e, Kind, f am N. Felix. zu Dis-spat.

« Frau Eleonore Ricklefs ,—: geb. Knckehe f in!
W. Jahre am Es. Feier. zu Linken.

Jnstnd Nttklanö R iv k e , Oidierpinstnr enden.
an der Si. Nt dilasisctirchie zu Rein-il, f mn IS. Jede.

izu Rede-I.
Frau ännette Alesxandra Indes rso n, geb. Hohn,

f am —17. Feier. zu Nie-viel. - .

.» Fest. Katharina G r f: n h a gen, f am M. Fest.zu: Si. Bettes-listig.
Kreis-Este! Thiedddrs Lu n dsber g, f in: W.

IMM- Am M. Fels-r. zn Hinsenpioih "
· III. Lninise v. Ez.ndinoichowiski, f ans IS.

zu Miinm «.

. Te r n r g e g e «

i sum. s« tin-Jede. Di-Ftisstst find ddrTdsiet Afsises ver-Diesen »und inzwischen:gegen stets-lass«Uspea worden.

YOU· ,3- VIII US— Jede-J. Nfcechskichten ans D e-
MWTUE ZUTDESF kst die Situation dafelbft unverändert.
DE? G!UbsU-Gssk!1schsft» beabsichtigt, di: Ach-it ei«-
znsteliey wenn die Arbeiter auf ihm« Fpkhkkuqggu
beharrem

VIII, Z— Måkö AS· FOR)- Eaminem Sand-ei)-
ran interpellirte wegen der Errichtung h« Zymkajx
zwischen der Tritt-ei nnd QftsRnmelien nnd- dezeichorete
driefeibe als nckchrthseilig für den franzdfkfchexz HMM
nnd dem Berliner Vertrags znwiderlnnfensd Fkktzkigkk
erwiderte, er habe bereits gegen die-se Verlegung ykg
Berliner Vertrages pkotestirh fich auch» mit anderen
dabei interefsirten Regierung-en in Verbsindieng gefktzzt
und hoffe auf eine baldige Tköfnng die-fee Frage. De;
Kammer nahm eine von Goethe-Akten norgefchiigigewc
nnd von Freyrtinet oceeptirte Tages-niederrang on, weichk
dsefagiy daß die Kammer-r anf die Energie der Wegs»
rang zähiy dem Bertiner Vertrags: Leistung. fzn ver«
fchaffen nnd den französischen Heerde! zu fes-rissen.
— Die Kammer fetzte für Donnerstag die Bernthnng
der Frage der Prinzenausweifung fefh

Zeile, Z. März (19. Jede-J. Anlåßllich deckst-e-
desnsabfchlnsses fand heute in der: hieägein Kothediroie
ein fesierlichses Tedeum Statt. ·

Der Fårst hat eine Proclnmation erlassery in
welcher er dem Volke auf beiden Seiten des Volk-nat,
ohne Unterfchied der Na.triona.litäft, für die bekundet-e
Vaterland-Gliede und für die in den Tagen der Ge-
fahr gebrachsten Opfer dankt. Der FME erinnerte
die Bevölkerung ferner an die Wohlthaxten des Seel«
keins, der eine Vergrößerung »in-es Landes» unter der
Regierung des Fiirstein zngeloffern Zxnm Schikseffei
sprich-i Fiürst Alexander die Hoff-rang ans, das Volk
werde fich stets feiner« Vergengenheitwfrrdsigf zeigen.

Washington, 3. März (19. Feld-U. Eier-elend
theilte den: Congreß die Correfpondenz mit den!
Gesandten Ghinas mit, wseichern füri die jnogjsiuen
Ausfchreitnngen gegen diie Ehinefern Entschädigung
vers-taugt. Eieoelan.di lehnt jede Perontworrtlichkeit auf
des« Einifchsiedieinste ab, fteiilt die Angelegenheit jedochs
die-r Ericoägnng des C-osngreffes« anheim.

Tklegkannk
des: Rai-bischen Telegraphen-Agentnr.

Lerche, Donnerstag, 4. März [2-i). Febr.). Der
Rieichstag begann heute die Berathnng der Bismant-
wein-Money)ol-V»or1.age.

Hopenhagtty Dioanersätazy 4. März (20. Febir.).
Heute prassirten Dacnpfer den Sand von Krspieahagen
bis He-Isingborg.

Zeiss-Jud, Dsonnerstaz 4. März (20. Zehn) Ein
kgL Ukas ordnet die Dsemvsbrilisirung der aciivsea
Feldarmee an. Der Krrieigsminister hat beretis alles
Erfardekliche vser«fü.gt.

Køsnsknxntiu.o«pel, Dsoinnerstag 4. März« (2-0. Felsen)
Frankreich erklärte, es werde seine Zustiaemnnig zum
tükekisckpbknlgarischsen Abskoenmen so lange an.fschieb»en,
bis die rumselifche Zdllfrage geregelt sei.

Lenden, Freitag, 5. März (21. Februar) Jn
der gestrigen Sitzung des Unterhanfes erklärte Grind--

Weise. gegenüber. den: Antrage, dias Hans solle das.
Bndikzxet Jerelands nicht eher in Berathteng niehinertz
a.l.å"d«is« dias Hans von der RegiersiengsiPiolitik hin-»
fichsstlichi der in Jrland dsorzeknehrmenidesn Sosrialreiform
Kenntniß- erhalteu »— diie Frage: der Soscialrefom
sei mit die-n Bodexngsefeetzen und« der kisxnftigzeni Verweil-
tnag Jzrlainidid dierart aufs! Egngiste verknüpft, daß. er-
ftere fär steh akiein nicht get-M werden köininr.

Paris, Freitag, 5. Mkärz [2;1. Jedes« Die Die-
pntirtenkamrner hat den Antrag ans( sofortige: Ansi-
weifnng der Prinzeu , foswie den Antrag Rainer« auf
facnltative Ansswesifnng dserfelbiea abgelehnt, dagegen
mit 353- geigen 1125 Siiimsn1s.e-n die vdn der Regie-
rung acceptirte Tagesordnung angenosmmesn , wselchie
bief»a.gi, die Kamitner vertraute der wsachfamen Esnergies
der« Regierung, welch-e gegen die Prinzen vorgehen
werde, sobald« die Umständse es erheischte-n. Fritz-einei-
hatte M) gegen die Answeifnng als. Zweck-ins« nnd
invppdrtnin ausgejprvawh «

Zweit, Freitag, 5. März (21. F-eebit.)». Ein ver-
sterreichischiesi Kanonenhoort und. eine. englische« »Was-di
sind gestern ans der Sude - Bai im. Piränsi einge-
troffen, wie vermnthiet wird als» Aviantgarde der in«
ternaiisaaaiean Flotte. ,

Varus-risse« m andres« Darm « -
»

Vom: Dtcsitct ictch St. Petersbnrg : für VIII«
sie« alle: drei Clasfem Ubfahrts Wisse-Mk Un
lupft in Tod-F II Uhr 56 Nin. Rnchtse Bilde-Hirt« VW THE«
12 Uhr» 31 Mira, Nachts. Ankunft in St. 9 As:
Paradieses-se. Dsieneqagsieeetkawemuiu
T ar s« anerkannten-en.

VII« St. Peter-Murg sub« Dorn« ff: r Rai sa-
giete aller drei Gelassen: Adfahrtsuhcslestdc In—
We in: 5 me. Ha Wasser. www w» we,
e w: denen» Morgen. Ankunft tu Dame: n) w:at Inn.
Bonatti-age- Die Passagiere Z. Gasse haben tu Tar- s

REFUND-schiert un) Revol- Atkiaqgct VI Uhr« II, Rin-
Misttagw insaps 6 We: Z Mit. The-ds- du

M Fräsen nein treuer. Aar-unt d: Mc! s c I?
«P« sD «: STIMME-Rilke-Morgämi AnkktkstfkfuchTtpso Lust. Mich«

»Es-Kränk- ee Mia- ÆMMDWIOIUIII
Bei Ungadkriiet Zeit dies-reitest des jede«

Ortes verstanden.

Circes-Ader. -

sei-g »: Be kss.18— Februar 188»6.
z- - « W?

Gen. Bett. staat.
a,- ,,«iimrssz."..-.- inneres-««
Z« List. Nachts-EVEN«·II« « · — W« F««·

« . Js- ·

-
«

-
-- -- «!

M IN. ·» , 103 — zogässz
ZXMSVHMHIECIIIUIFHUIUUDL — es. ges« -

sit-He Rig- NWIIQ d— New-Ver. — · mo ges-«,
II III. EIN. . . »· .

— Max. Max«esse-esse»- « »« s»- —

- i s es. .- te «

, · die Rede-etwa vnMPOsoscUiche
·

Dr. E· Wunden. Sand. A. Ziff-tilgte.
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Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlicheii Stadt Dorpat wird hiedurch
bekannt gemacht, daß am 24. d. M.
Nachmittags 3 Uhr die Einrichtiing
des im Haufe der Erben des weil.
Carl» Conrad Funke, Ecke der Pe-
tersburger und Stein-Straße »be-
fmdlichen Eomptoirs des ehemaligen
Kaufmanns Woldemar Toepffer öf-
fentlich verkauft werden wird.
—- Namentlich kommt ein größerer
Geldfchrank ein Lastwagety
eine Wange, einige Meubeln er.
zum öffentlichen Ausbot

Die-spat, Rathhaus, am 18. Febr 1886.
Ad wende-tara:

Nr. 383. «Obersecr.: It. Stillmatlr
Von dem VogteisGericht der Stadt

Dorpat werden am 25. Fbruar,
Vormittags um 12 Uhr, im Gerichts-
local zwei» Policen der St. Pe-
tersburger Gesellschaft zur Versiche
rung gegen Feuer und von Lebens-
renten und Eapitalien und zwar:
1) eine Lebensversicherungs -Police

auf das Leben des Goldschmieds
Robert Hermann groß zw e i -

tausend Rbl. Its« 1198.
Z) eine Desgl. über Zweima-

send Rbl Eil? 1199
öffentlich gegen Baarzahlung an den
Meistbietenden verauctiouirt werden;

Äd mandatum
F. Walten—

Vorm-trug.
Es haben im Jahre 1874 be

dem Oiverlackschen Gemeindegerichte
in der Anton Bosckfscheu Con-
cursmaffe Forderungen geltend
gemacht:

szKarl Pintsel aus Owerlack,
DabidLuka aus Dorpat,
E. Manning aus Seyershoß
J a an Türk ans Karrishof.
«Da nun« das Domicil genannter

- Gläubiger nicht zu ermitteln gewesen
ist, so fordert« das Owerlackfche
Gemeindegericht diesselben, resp.
ihre Erben hiedurch auf, ihre For«
derungen persönlich oder durch legi-
timirte Vevollmächtigte binnen 3 Mo-
naten a dato, d. i. spätestens bis
zum 25. April 1886, bei diesem
Gemeindegericht in Erweis zu stellen
und zu begründen, widrigenfalls sie
nach Ablauf dieser Frist nicht wei-
ter gehört und mit ihren Forderungen
präcludirt werden.

Jm Namen des Gemeindegerichts
Ow"erlack, Gecneindehaus, am 25.

Januar 1886. i
Nr. 57.s- - »
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T «llit i a iO« « »»
. » Sonnabend den N. Februar, H Uhr-Abends« «hlpkgg z 1111 M, Eutgernmssa

»—

«
».

» ...

Sonnabend, d. 22. Februar a. c. 0 J. »

——sz-«-’«s

W« 9 ..10 Molsens und 4 5 · ·
««

· « 111-einzig, d. s2l. Februar »
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iiolitifchkr Tagcsvrrikht n ,

Den«22". Februar (6. März) Isssx ·«

Zur allgemeinen· Lage, «.soiweit sie mit heissen-sue«-
beiiden Orient-Affairet1 in Znsanmienhang steht, be«
merkt ein St« Petersburger Brief« der» ,,Pdl. Gurt-Es·
der sich specicll mit dem Dreikaiserbündnisse besajäfä
iigi, die Conibinatiotn dciß an« Stelle der Trispelals
lianz Lein · rusfischsdentsched Bündniß treten« sdlles7 e·nt«-
behre jeder logischen« Grundlage. Die »Tripe«lall«i-anzT
habe zu überzeugende Beweise ihrer wechselseitigerr
Voriheile geboten, · als« daß es» oppvrtirn erscheinen«
könnte, auf diese Allianz zn verz"i"chten--unid·siedureh
eine neue« Gruppirutig der« Mächte zit ersehen, deren
unvermeidliches Ergebniß ein internationaler Conflict
in kurzer Frist werden könnte. Die eurppäisch·en"
Cabinede,»»« weit entfernt davon, eine so gefährliche
Bahni zu: betreten, würden· im Gegentheils die relative
Ruhe, die eintreten zu soklen scheint, dazu« benutzetß
auf dem einmal gesäuberien politischen Terrain einen
normalerenSiand der«D·inge, als der frühere es
war, herzustelleii und eine inöglichst vollständigeAusi
söhsiuiig der antagonistischen Elemente herbeizufüh-
ren, deren Zusammenstoß so eben zu· traurigensFols
gen geführt hat. Die russische Regierung, dies
enisehiederiversicheri werden, set vollständig ·· geneigt,
dieses Friedenswerh so weit als möglich, zu miter-
stützctn "

Der kleine nisten, von welchemKaifer Wilhelm
ans dem letzten Balle im Schlossezhetroffen worden,
hat den hohen Herrn nicht gehindert, die gesamm-
km Rggkgxungsnsefchäfte fortgefetzt zu erledigen. Die
Reihe der Perfoneiy welche am Sonntag vom Kaiser.
kmpfakxgen wukdezist eine außerordktitlich große ge-
wesen, ein Beweis, daß das Allgemeinbefinden Nichts
zu wünschen übrig läßt. Ausgefahren ist der Kaiser:
seitdem allerdingsnicht und zwar liegt dies ; daran,
daß, wie s» HJchakAiizeigerii hervorheby die Con-
tusion, welche zwir an sich nicht erheblich ist«, doch
vorläufig· ein rihiges Verhalten des hohen Herrn
erforderlich mach. «Die »Kreu"z-·Zg.« weiß über den
Unfall selbst nok Folgendes zu berichten-Der hohe
Herr nahm im · reife der königlichen Familie« das
Souper ein, als» bei einer Bewegung, die er machte,
sein Degen in ine falsche Lage gerieth-und dadurch
den Fall veraslaßtr. Alle weiteren üblen Folgen
wurden durch augenblickliche Unterstützunjz welche
tiamentlich auch( die in der Nähe befindliche Frau
Erbprinzeffin vsvn Sachsen - Meiningen dem Kaiser
lieh, glücklich afgewandt · « i «

Zu dem jüjgften Auftreten des Bifchoss
Ko pjp Hertenhaufesfchreibt man der ,,Voss. Zg.« :

Der Antrag Dernburg hatteeine Faffungdiejeiiien
Mannspkn derf"delicaten Rolle des Frieden"sverm-iti-
leis infehr fchwieriges Stellung brachte. Daß der
Biichofvon Furt« sichi dieser LSchwiekigkeiteu naht,
gleich zqhcieicheuitweitgxiedekn dke katholischen hohe«
AdelsJdadureh entzog, « daß serden Verhandlungen
fern blieb,-« legte von vornherein-die· Vermuthung
nahe, daß er «da·s"Wort ergreifen werde, -s"um"fein"e
Stellung Zu dem-Antrage darzulegen. Die Span-
nung, mit welcher man diefem Augenblicke entgegen-
fah, half wenigstens einigermaßen über die interesse«-
lofen Ausführungen der eksten Redner hinweg. ·«Eine«
allgemeine Bewegung gab sich im Haufe und auf
den Tribuneii kund, sales endlich der Präsident »ver-
klindete ,,HgirBifchof»Kopp shsat das Wort« und
nun die mstelgroße Gestaltdes Kirchenfürsten die

Rednertribfle bestieg. Bifchof Kopp ist ein· Mann
in mittlere· Jahren; das Haupt mit langen, an den
Spitzen legt gelockten braunen Haaren, triigtszer ge-
wöhnlich « as auf dieBrust gesenkt. Die Gesichtsz
Züge find? ziemlich schlaff und wenig «ausd"rucks-
voll; di timme ist hoch, mit scharfem nafalen
Klange. er Bischof fpricht in dem salbungsvolleti,
stark sik enden Tonfallez den man nicht felten bei ka-
tholisch Kalizelredriern antrissL Seine Stimme wirkt

anfänglich keineswegs« angenehm auf gden Hörer,
idochikaiin man sich wohl vorstellem daß diese eigen,-

thücräich eindringliche und dabei. sdoch sanfte Art zuspre »in, imBeichistuhle und auf der Kanzel von gro-
ßer Wirkung sein mag. Der· Gesammteindruck die«-ser Hatten« Persönlichkeit uiid ganz besonders ihrerspzrkspieriiiischeir Veredserrkeit iäßi sich r«hi«(z«s«»j2-
menskssen,-daß,« soweit derartige Aeußerlichkeiten einen«
gskücschluß auf» den Charakter und die Fähigkeiten
leiiietspMeirscheir gestatten, Vischof Kopie für die ihr:
zugekheilte diplomatisireiide Aufgabe der richtige Mann
zu sein scheint. » «· « i

Die Fluihwelle der Crawalle in England ist noch
nicht· vorüber. «Der Schauplatz der legten« Unruhen
ist ain Freitag voriger Woche Birmingham ge;
wesen. Zu den Ruhestörungensdaselbst gabe ein Strike
i» de» großer« iSchkeikveipFebrikeii ro» Netnefoiv
(Limited) in Smethwiik und Birmingham die« Haupt-
ve"ranl«assung. " Genamite Firma wurde jüngst durch
die starke D eutsch eCo neurre nz gezwungen,
ihre Preise« ums20 Brot. zu· ermäßisgem ««welchie"Re-
duction sie bewog, ihrem Arheitspersonaleeine Lohn-
herabsetzuirg von 10 Brot. anziikündigenx « Die Ar-
beiter wollten sichs nur eine Lohnherab«s·etziing» oon 5
Proa gefallen lassen, aber» da sie daniits nicht durchs·
drangen, begannen sie· einen »Masse«iist«rike nnd ließen
sich ernstliche Excesse»zu Schulden koijjiiieiis Gegen«
1oooi Arbeiiier der «Fabrik e irr THeeHrth Sireeti griff« träg»
Fabrikgetsckiidesspa«rr,7 zerschirsiettertens die IFfTIssterF drsselxheeyjseisckjiidigieii vie Maschine« «u:rrilz«6geir derer-i« iiezjch
den ülirigeii 7Etalilisseme»nts"" der "·Firma«, Arbeix
ier sichss ihei11siilfreiiria"i«g,s iheiis giejzwiriisgeiiszrejcii Sirike
axrsch1osseri. Der so bis auf "gegeii"-"2ooo’Mirjnnii ver-
stärkie Arbeiterhaiisei marschirtehieraufsz nath« Bir-
mingham, um mit den««Ar«beitern» der Fabrik in Brand«
Streek Zu fraternisirein Dort trat den Au»f.rühre»«rn; je-
doch eine»starke« Polizeimacht enigsegenszder es gelang,
sie"zuszserfireaieiri. —- Die Ferhrikeii irr-Firma irrsSiriethk
wick b1eibeii7geschxrssen, »Sitz sich spie Arbeiter herxieik
lassen",h Lohnreducxtsiori non» W· Pirogents anzunehmen.Ds«eFiI-»- e ilsxkläsii4sdße it-Ee; .ii7e 2.iIk!s!!".st«si-i.c«i)st " Its. ihres·iiiiidiicherijzjigrikicrxrreirzj hehr» sichre-Zuerst. vereinigen
könne. Man Iglaiihtj "·der·« SitrikeY werde» isiichi von, jun-«
ger Dauerseins «, «« J« e?

l Aufsehens erregt in Pari«s"«e·iii"»i1e"iies"» jouri·i"a«l"isti-
sches i Unternehmen, welches «« mit dem «airsgespro·cherieri
Zwecke erschienen ist, "sfür die Wiederhersiellnng der
Monarchie in Frankreich Propaganda hzu niachem
Das neue Blatt wird« unter« dein Titel ,,Aiitorii«å"

vonPaul desCassagnac sheratrssgsegrbeii nnd der-Her·
ausgeberserklärst Ein sekitieni kProgratnm-Ariikel, ( sein
Blatt swrrde das Organ« dersKamkiiirfraction ,,V·e r -

einigte· RNF "chie«« sein, sibelche keine— monarchische
Lösufigausfchließe :T—-,",··Mein—EJdeal war und ist noch
iirrkrrer dir Wisevrrhrrstrurrrrrg rrrss votksihümiichrrr
Yionarchie," der— ich mein Lebens gewidniet habe. Al-
lein die Gesrhichte lehrt uns, daė die Ereignisse» of«
der rnienfchlichen Voraussicht spotteci nnd daß Gott
manchmal durchssplötzliche Schläge - die noch so« gut
festgefetztenRegeln der Thro"nfs"o«lgeszärcder"r. . .

Phsp
lippeäx von. Orleans als anerkannte:Vertreter des
Kdirigthumsx Vi«c·t"ociNapoleo«n- als ausgerufener Erbe
des Kaiserreicheshaben alle BerechckrrnginTder Staats.
Männer. binnens wenigen Monaten? durch« einander
Ågetvorfetn i Es wäre als-o in einer so unsicheren und
Verwirrter! Zeifzswie diesp7ustjrige1, sehr unklug Und
imoorsichtigy sblinolingss « auf« eine bestimmte Lösung
verfessewbleiben zu! ioollecy iiachdein noch keine ent-
seljeidende sWahl" unt-er Tderi Prätendexitent getroffen
ist undidiefelpeissssdie gleichesVerbaunuug erwartet,
Natüriichkfsiverdenkwir «"-«nich"t«—"-ewi«g ! indkoieisetne unent-
irkziederierr rUrvrrgangsstarlrrrsaisisssvtridrü";t früher oder
spxäter Wird-»die St3unde·-koiiirtieijk-, rvösieine Auswahk
zujtrzeffett"i»st- «ib"e««lche wesiisspijienigen durch die von
jedem«Prinzen "-i·n szAiifpruch Tgeiiocnijiiskerien Rechte dic-
rtkt wer-den rvird,"««-a1s Ieurehss dige"Ar"-t«,-s"wie sie ihre
Pflichtfgegen Frankreich eszrfitsvlltljiabenpsz werden. · Denn

steh"e"n-"nicht-nie’H-i i1i-sz'szder-Z·e»it,—""«’wo- dass-Land den
Pjinzeti · gehs «fo»ii«der»tjsfsdie"Prinzeti « Tgehökresn dem
»La«"rrdä«dsir«. Dkrlsssssrstsiszzrskrpirdrisdrrk Würdigstrrr
iriåxzrrrerrrxtrs Arrsjrirrxirspwrrgr preise« reizt-ulas,«-wru swir
ärrch istpjorkskzogrrr»Hiäfkrir,-rides röstrichrrrr Wortes Heru-
richUs lvzszeriiinern su7nd«"die"««,,heftige"« Liebes( zu unse «—

rein Vciierl·and·es«sp"ivii·d·uns« ziålllesszspleickjt ««und«Alles
elzsrenhaft »mache1·i7«. YJnszzwifchen halieuavir uns ein«-
ander genähert, woher wir anch konnneiu Royalistenr
"J"«cnperialisten, enttäiischte Republikanen Das ge-
niseiniauie Uebel,·die« Repuh1«ik, hat« uns eng an ein-
ahnderJ »geschlo"ss.en» Jlstxrd jszfosz pflaiize«·»»7ic:h«»nur«·"·sein
»ei·dn.ziges»sP"an»neszis airf,"«fd"iei«e»s ’Wort,» das» ganz allein
Isije shkkißrkirkjcijs lWüvicheppsssLckstdss its? sich zusammen-«;««»A«l1thr«it«ät.« giebt nicht Zwei« Arten,
Fjranskreifclj «zu"«regier«esn».» Die « »angebl·ich : liberalen
Vserfüjhe·s»sNapo»l.eo.n7s»IT«Jlvährend" der : hundert Tage;
die unheilvoller! »Zu»gJdestk«uFdsnjsse· NapoleodnZ III. · wäh-
rend der« «·Iestzter1·«.J«a«l-jr"e«Yseiner Regierung« sind "··heute
ebenfsosssehr vonszjverjgöffentliehegn ·»Meinu11g ""u"nd» »von
"dr"rr«"Vtr"8ürf-ir"iss"eii diesstspsgalrrdtre "v·rr"rr«rthri1k,i wie-das

H« r u i i t r t o n.
«« Eissb.ortiuBerlin.

V erlin, l. März. (17. Zehn) 86.

Mit derselben Rücksichh die man auf die Launen
einer schöcren Frau nimmt, mit derselben »Vorsicht,
die man der Empsindlichkeit oder den berechtigten
Eigenthümlirhkeiten seiner Freunde entgegenbringh
umgehen vorsixhtige Berichterstaiter eine Plauderei
über das gesundeste, lnstigsie und anmuthigste Ver-
gnügen der Wintersaisoiy das Schlittschuhlaufetn Es
ist uns wiederholt passirt, das ein Feuilleton," beim
starrsteu Frostivetter geschrieben, unterwegs zu Wasser;
wurde. Es scheint, als ob das Eis durchaus kein;
warmes Lob vertrüge, ohne zu sehmelzemund wiZ
die« schönsten Frühlings- und Lenzeslieder belanntlisim Winter beim wär-wenden Ofen« gedichtet werdet,so müßten die EisiFeuilletons im August geschriebti
werden, um beim allerersten Wintersrost versanst
werden zu können. Der diesjährige Winter mit
nen Eisbahnsreuden ist aber zu «prooocant."

Seit vier Wochen wird »das Schlittschuhlauseumit wahrer Begeisierung betrieben, die hekklichsenzEisfeste haben wir schon mitgemacht, abersziminer :
Wkdststanden wir der Versuchung, mit unserenliebeu
Lesern darüber zu Plaudern, weil wir fürchteten, durch,
UUfEkS glühende Bewunderung den Zorn der Eis-närr-ner wachznrufen und einen Thauwind heraufzubek

- sei-wüten, der dem Etssport den Garaus machen würde.
Das aprås nous le döluge sagt aber Niemand über«
zeugungsvoller und inniger als der Sthlittschuhliiufeuwer möchte also die Verantwortung tragen, eine
irklche Sintsluth herbeigeführt zu haben ? steht, . wo
die Sonne leuchtend am Himmel steht, wo dieMärzsveilchen die kalendermäßige Verpflichtung hätten, zuspkießelli fes! YAUIVMU Es ichon eher wagen ; thauksin diesen Tagen, dann werden wir uns damit trösten,
daß nicht— unsere Plauderei es verschuldeh sondern

« der Sonnenschein und die Fküy1j»ggzekz» »« m«
Riesenschritten näher kommt. Vorläusig netzt-es arm.
dings noch gar nicht VAMIch Aus. »Es friert hübsch
weiter und zwischen 4-60 variirt die Temperatur.

Wie Alles in Berlin W) immer aroßartkg und

gewatig entwiclelh hat auch der Eissport die größten
Dintnsionen angenommen. Alle Welt läuft Schlitt-
schrf und neben den vornehmen, eleganten Eisbalp
nerkim Thiergarten find aller Orten Pläne. einge-
riqleh auf denen man diesem lrästigendem gesund-
hesssördernden Vergnügen nachgehen —— richtiger
usihlaufen kann. Die. von der seinen Welt« bevor-

Rtesten Bahnen sind »die Roussean-Jnsel« und der
eue See«. «« Herrlich inmitten des Thiergartens

gelegen, vermitteln die Stadtbahn und die Pferde-
siahn den Verkehr dorthin» und täglich sind es» Tau.

keuc- uud Tausende; die vor: auf spiegetvraukek Eis«
s äche sich tummesln. spDie Aristolratitz di-e Ossiciere,
die baute kinanee und die Kirnstlertvelt finden sich
zusammen und es gewährt ein entzückendes Bild,
die grazibsen Gestalten der Damen, die kräftigen« Er-
scheinungen der· Männer pfeilsclsnell in elastischen
Bewegungen dahinfliegen zu sehen. Mit einer- Hbes
wunderungswürdigen Virtuosität wird " das Schlitt-
schuhlaufen betrieben. Eskgiebt Eiskünstter und sKiinsii
lerinnen,. welche das Staunen der Zuschauer hervor-
rufen. Dicht nmsäumt sind nämlich· die Bahnen von
Schaulustigen nnd es steht lebensvoll und reizend
aus, wie- Zwischen kahlen! Bäumen und Sträuchern
überall neugierige,« fröhliche Menschen hervvrlugen
und mit Interesse« den Vorgängen auf der Eisbahn
folgen. Mit Zurufen und Beisallsbezeugungen wer-
den die slottesten Läufer begrüßt, es ist ein lebhafter
Verkehr herüber nnd hinüber, von den Ufern nach
den festgefrorenen Seen. Da steht man Aeltern mit
stolzer Genugthuung »die erstens Versuche ihrer Lieb-
linge beobachten, dort stehen junge Mädchen, denen
es an rechtem Muthefehlt und welche die Anderen
beneiden, die eben an ihnen vorübersliegem Alt. unt
Jung drängt sich heran und die Spaziergänger len-
ken ihre Schritte zumeist nach diesen Plätzen, wr
das regstej interessanteste Leben sich abspielt. Und
dazu der Thiergarten in seiner winterlichen Pracht.
Die wie mit Krhstallen übersäeten Bäume, die Ge-
büsche nnd Sträuchey an denen es funkelt und gli-
tzert, als wenn Brillanten über dieselben ausgestreut
wären, der wohlgepflegte Pfad mit »den ewig grünenk
den Wieienflächen zur ""Seite ——- eine Winterland
Haft, wie sie schöner und entzückender nicht zu den-

ten ist und deren Reiz erhöht wird dukch has fkischz
bunte "L«eben, das in derselben sich til-spielt« Ein
Bild höchster Lebensluft, strotzender Lebensfiillsze und
Kraftl i i · » » ·

Ei« Theil des Neuen Sees is: für vie"Ane-khdche-
sten Herrschaften· ref«ervirt. Täglich in den« Stunden
zWkschEU 1 Und 3 Uhrsieht man Angehörige; des« ljzz
niglichen Hauses auf .der·Ei6bahn, »Der Kronprinz
und die Kronprinzessin betheiligen sichsfast imgmer an
diesen Vergnügungenz Prinz Wilhelm »und« seine
Gattin, der Erbprinz und die Erbpricizessiii von· Mei-
IJYIUSOIL die jüngeren Töchter des KronprinzeiråPaares
und andere Angehörige und Mitglieder des Hofes
finde« sich ein und in fee-heftet, heiterster Laune
UEVMEU sie-am Schlittschxthlaufen Theil» Nur durch
eine rothe Schnur» ist diese Eisbahn vön derjenigen
getrennt, welche dem« großen·Pnblicum" zugänglich ist,
und es.-getvinnt, von der« Höhe der-Ufer herab; tiefe«
hen, densAnschein, als wenn7-«Alle- in buntem-Wirbel
dukch eiuendeksrteseuk Nqch des; ntangeujzvee Mein-
tärmusik führen· die kronprinzlichen «"Het«"rs»chafte«n«· "und«
ihr Gefolge-»die« schönsten Qnadrillenjaufsdeni "C»is»e«
aus und auf den anderen Bahnen folgen ganze Ge-
sellfchaften diesem Beispiele-· »Alle« ArtensfdessSports
werden— betrieben, es wird»"»"·g·e»hollände"-r·t,"-j' sCurven«be-
schrieben, Ketten und Schlangen gebildet, Wettläufe
arrangirt", kurz, jede Vollendung »der"Kunstsangestre«ht,
die irgend möglich istx Eisläufern ausxallenssClass
sen der Gesellschaft begegnet. man. « Hier ist eshder
Maler- Knut Ekwall mit-»seiner Gattin und den Kin-
dern, die geistreiche Ssrhrifstftellerin Frau-Sara Hun-
ler, der· Schauspieler Kainz, dort Ludwig Wirtsch-
Spielhagen und Hopfen, welche an unhvorüherfliex
gen; der Bildhauer Klein nnd feine junge Frau ma-·
chen »die ersten Versuche; wer? nicht sichkt kstvtti de!
lernt? noch; ein junger Schriftsteller giebt fich«Mühe,
die schüchternen Schritte der schönen Frau Sache-Weh
zu leiten, welche-nur «zu lurzemspAufenthaltejspaus Pa-
ris heriibergelominen und die ebenso wie ihre Schwe-
ster, Frau Wen, die ein großartiges photographisches
Atelier hier errichtet hat, in der BerlinerGesellschaft
ein lehhaftes Jnteresse findet. —- ,—·· i-—««·«Daz"tvischen
die Gruppen reizender Kinder unter Aufsicht ihrer
Wonnen, die es nicht verhindern können, daß ihre

Schüstzlingheszsraschs»Jetn»a«ndenj« szwischen die Füße laufen
und jjjein Gieichgeivichti gefährden. spPIums . .i.,da
liegtEiners nnd: jeißtszim Falle noeh . einen Zweiten

«mi»t;sz··das..k«o1niiits"ch;on, einmal vor, wenn? nur keine
Damebetiiifft insirdi ein wenig ausgelacht,
Habe: auch» dasszgehört znm·j·Ganzen, man lacht mit,
Hnimmtss nicht zweiter; übel, szsteht aufsund läuft davon,
szso".gentz»ieh«·tsp«matj sich am Lejchtesienzdem Spotte . . .

Von wirklichen«"·gef;j.he"li"ehen»Unglsiickssällen auf dem
JEise hörst·inansehrsselten Lunas, wenn es nicht Ein-
drücke.betrisftsdiieiibei «n«ur.» außerhalb der polizeilich
gknelssmigtsenHStreckenjfich sereignenj Die Pächter der
»Nou«sseaij«-Jnse«l« ""u«nd des «»,,Neuen Sees« zahlen· eine
Pachifgmciie pioa.«1»3,kzeooiii:t Egfwikd vereinbart,
das; sie die. ganze« "Sjuiniiie" nur dann hi"nte«rlegen,· wenn
ein einzige: Fug die« jEisbahiiksEröffnung zulässig macht;
»iss«. dies, wiejses »isr·c»"»niil»de"n·»Wi»nt«ern »schon Evorgek»om-
einen gc»1·»r".»1.«1«i»cht« "der«"Fa1l·, Jd.a«nn«wi"x«d nur die Hälfte
de: Summe« g"e"zahrtisi»·"dass» »Deinen· iiiij also verhältnis;-
aiiißig seines, wenn« ina»ij«ekwagi, iedatū«dise«ekistea Tage
jbeteitssdie Pachtsummsesspdejclenss unds jetztsseit drei Wo?
act-je« die.gerisse-Eiiiiiaijmeiijiuigeschiisi1ciivev Ess-
iewtsris·ititfeigseroiiiiieiie FOisÄBIiiiists -»«1itssjGei-
dekoieck weiten anIE1z;»e«i«atsszE«2-1x»eck1iches ad» so das; auf
des EiseaijxijjiichtspiiaxisdigeLäusekxsseadeiea aiich die
Pächtet·,giitTfcxbreiik"""j»"". » g , «
» Zanhethastayirkenj die»"Fesie.,»·sz welchedes Abends
xvon Zise«»i·t"z"uYZF3it», peransialtet werden» Bunte Lam-
pions ziehen« »sich« zwischen« den« "en"tblätterten"Bäumen
·hin, ·"·di«e"··«ihte.«sweige wie szAnBrujungszeichen zum
jHimmet strecken, «d«"ie Bahnen siajd fwii elektritchem

und tsengaiiichem Lichte· üdeksieahth viitzeud Iiegcdie
Eisflaelje da und·«lockt« und winkt mit bestrickendeni
Reize und nicht vergebens» . .

«.
. . denn rasch ist sie

von Läusen-innen nnd Läusern bedeckt und nun beginnt
ein Leben und Treiben, das schier unbescbreiblich ist.
Arm Arm, kreujxveis iieHände verschlungen, oder
auchin"siolzeisEinsamkeit» gleiten« die Gestalten "Vor-
ikhek,«f1i»ehenden«"Fii·sze5», es strahlen dielachenden, leuch-
tenden» Augen-.g,ehei1nvifivoll mystekiös wirkt ein so!-
Xhxs YEiBsesL »inmii·ten der» winterlichenjWaldesnacht

Thiekgartenssin dessen entlegenen n Partien Häs-
chen und« Gichtätzchen über den Weg « huscheu und
der Mond mit seinem weißen Scheine Alles wie in

Sonnabend, den 22. Februar (6. März)M; 45.
M—

«



parlamentarische Scha—uikeljpiel» der Ju.li-Dy.x1astise. Al-
len Prätendentety die nach der Gewalt streben, Pkinzem
ruhmvolle« Soldaten! oder großer: Bürgern, die aus
dem Dunkel hervorkommen, " zwingt sich das gleiche
Programm auf: Autorität. Wo ist heute, die Arms-
NTETY Nkkgisudsks Wo follte sie fein? Ueberall . .- .

Unter der Republilk ist« sie m« ein help-Yes Wes-It.
Datum Zkchete tch sie über der Menge. auf, wie die
eherue Schlainge der,B"ibel,. die alle Kranken, SCHMO-
cheth Sterbendetr heilte, welche« die Augen zu ihr«
empsosrholaen l«- » « »« . ·,

Der« u-u«n-kueh«r«, betend-ten »emso·päi»schenx Lkdunkdceife
dess Fürsten vsosn Mouteueqti lwilll des« Wieder-
»Frd-b—l-»« eiieens p·o-ll!isEi-fckT9-e-n« Ehakvakkers nxfiehf asktifpieeGettz
Dass Blatt co-nssta-ti.rt, daß, so« ojt dem; Iris-Hitze. Grelzes
genlyeist geb-Osten. wide-vers, diesPsoslitM zu; bsemlsxkhksegy ans;
leiteten West-ten. der feste Elcetstchlsußx hsevevse«srklmn:g.,; Feste·
Land durch« cizvlillik˙tojrtsschse Reformen, d,1·t-·r"ch«i;kd«de-He-
sbsuiig sei-net Euslttxsr zzu stä.rk"etckuunld- dasselbe. eiqex
friedlich-en» . Thjätiigkkeili zi.u.zx.ieween«den.» Mvsntenegassss fjei
derart. nim- aluf sei-ne fkiiedsliiche Grstasrkutegz dedgchzk,.
daß es den» Käm»pefen» zweie-schen« den— Sterbens usndszLzssxklh
guten ganz unbetheillisgxl gzsegkenxiherstmwdz Es» barsch-Her
den Seel-en, wske Bsus«lig«·aren. däe gkleichkjAchiJnngx entge-
gen need« der) FårsM Ntiktwlaaes sprach« for-Mr zlsjn Wzecee
fremde« dessen« Wsäniscljees Bär« den Kösiisigk Milde: Axt-d«
Ssetbiisesw aus; -- Diese feine-ex; P"sflichek»en,,
dieses offene Exn»tg»eg-,en-kdenricxien-« xfür · dies» Lßrtedslizchkey
Ziele« der— Mächte konnte, meint; das-z ,,.Fxrdb«l.»-«" , » in
Wien mer jeme Sympathim verxtitehsrentsp welxche
für. den. Ftirsien empfindet. Gewiß wkwrdeix dqdjzsrchs
in Oesterveilchellngkaru jene« Geftjh«l.sez»dek" Achtuxkgspjpzesrk

"mehrt,. welch-e« der Wlrkficeytkeit « desssz-,F«ü.«rßen. Nisbvslauzs
fest Les-regem: lchorc enstgegseewg,eb«sralchszlt wlstxirden Markt-z. tu;
dem-selben- Moißie msukrdspe Lerche· der· Glaizcbser. an— «· eine,
F.ortd.c1-leer. der fein: Mxosntenegveoj ssoscdssoshh aslzi »die; HHYIIHZ
buvgilssechee Mvnarchsses le« ltvåxskfschsetxseweetthlew· esse-Kleie-
tigen freunkdfsehsaftlicljeni Bestehen-eigen wesentlich; yet.-
ikeärkh Sehr« miß-fällig.- hjzcegexpeu äußert »ßch»«-»dg5,
»F.rdel;sl.« Eber einen« Ase-Lunis, dietkdesk Ftirijexe Schsyiiseks
Herd-hu, Peter Kamqeev«-rg»iev2l.k,. vor, wsexsptgekxi Tagedie-
an die: Serdew gerichtet; hat— used; den VIII. zBslatt eine»
B"ra»iedf,schirikßspspne,ynt» Es. hofft» vvys ptpszssxkxextscgrienifchex
Sei-se« »» Asufszclpzllyeßxx »Ah-er; all? die Fragen.

·» Hund» »Pspedenspx»etz «

zu: »erhja»l7keete;» zxu welcheir des-sk- Mizypjisfeihdeös PUrixIZeIJH
Karwg»eomlgi"eviic" one-regen müsse, »Deine; hleiibey dieser;
o-shne- gszenågende Aufkläruigsgz» kögnucketd fix? llSkech«k.,-.»ZU·
Fxisslgerungen säh-ten, welche diexPojizslk Myjriszxepxegzkpjsz
yielleiclpe mjls Unrecht, ins-»ei«r«k axxdeszresjzszxvlekeiger «
petshetsechlesi Lxtchx zu» stsillstkegjelepxt ,.e-»(’E1s--»il«.»"T2l;ee·.s

- II l en» "

FAMILIE« 2"2""..-. Fiel-raising. « g:
d«e·r «pkrio·s«j,e"clblrjteszn ZH-,».q,h·-x»r. Rzi·"gzækP«ls3ssps-.T,k«ssjszllss-
bsezxwksz Werro-D’oerpeczitk,- Flldg in» desm "b«er7e»itz·z.»e»·rwähzsteixtjexexjz
nseueijete »J.i1«h«rjes3blerich«le«’ des! Iijxgsccerl Blsslyfjenkksxpkcknjtåss
tieferes-freute« Miitthkelliespxegietxt e1rtlj«s"ckiltes«nl,. « ivejlcheszsnttkstztjkvstsz
lieh-i den» Standpsluucl geysp Etjsttlxlssåskssp apilktj zjikliersg
Assgslslelesssshkeidl II.l2.lx-!-1c.lT;»t:s1.Il-- des-II: JTIISEIZDHSKTIEØFTESLS
du«-lud! sunsächkjiszreu diseszDepzxustezdisdetz, eriresxterh MERMIS
zu» Mnifkjswgk vlszsosvjgsercpd Jceljirtess veserszälkfgxas » xtqsclpjspSjxz .
Peiersberrgss Hbesgzasbss,. war. dkmsekMszisasrHtxz nraßszgsebjexesdeers

Silbetsjrahlxkn tauche. Es steckt ein jpundetjfoll
Poesie ex: diesen« uachixweki Eisiesteu. uixd "k-»i·g«»1evi;afxe«
Theiruszsxhamez weich-e siss finden, zeigt, das;« sczch
dieses. Reises bewußt« Wie hübsch . stcljst eins»
wenn- diez gegen die; »Halte guk vexxvahrien Gzesjaxtenj
ankosncmety um- ausT den schätzewden Mänstzeknz und·
Pelizen has; dann ku den Y anmuthskgwne Cdszftnnten« Fu.
entpu«ppeen-. Man· trkigtj sehr ekeggntj ausfehsende Rddexusz
fußfrei aus— kessedfzaxb"e,nenr» oder« xnauskgmauem Pjnfche
mit Bidexe oder Fedeedefaizzsz kurze« Jäckkijen deifelskejp
Stoff- und·Farbeuzufamnienstellung und enwpxechende
Hütchetn Auch Coftume aus— tusfifchsgrzxuem
mit Pelzvevbtäiuun«g. find Jede. III-itzabi, "d«azu· ges-Sitzt
eine reichvevschnüxtee Jacke» und Barettzd »Die JSTchulIse
haben alle dkeu breiten, niedrigsenheugjlifchen Wissens,
sind sehr does» und« zum. Kyö«zj«ken«.» Seid-Ener-
ständlichs sieht man aber« »sehr« »v—kel»esz« bejtneljnee»
Schlittfchsu-hlänfekiunsettz, disksichk an» kein»
Eiscostume binden und. nur; in» elegantes Wizntexdtnjlettsket
sich an den Eisszskuisibaczkeiterisp betheeiligeny " »

«

Unsere Herren vernbfäuncenszttichtz das Veilchen-
bouquet ins sung-Tuch— des ·kszxttzet»t«Jaquei»kz,"
gen, zu steckctd Die— UNDER! ANY« .WSICV.FE»H"CH«TEVF
in» rast scheut-soga- vesiixe die Ofßcisxs « Ins» Dis-i Iris.-
ermüdlichsten und: ausdauekndskenLäufe1-J» UND» THE,
neu. die Conscnrrenz dvchi etwas schWKK Abs! ,MJJ
einigt fich ;. Civil und Milität »He-allen ganztnesetwürdige,
Siege; anf diesem Schaupkcltzs HEXE, MCU LIMIT-
daß die füßesten und heißestcn Lkedeswotte VIII!
Eisfelder. getaufcht werden VII G. DE! TUTTI-TI-
pfuugspunct für. die holdestend nnd wsounigsten und; to«-
figsten Sssünsche und HoffuUUgM fes— Les SITTSDQS
se tauche-at —— was unten: Schnee und Eis III«
men begonnen, wird von. den Frühelingsfvtttltltsttghkttk
zu Ist-einstens; kkeuedidgstcm Leben wcschgsküßt · «

Entfernt, die« prächtig? in die Keime scbkeßtj De: März
Ikvd April Veklobuugsmonates vou··k)efoudetet« Bis-»
Deutung; was HnuBallfaale und auf der, SchIWckiTHE
bahn zu entwdcketn des-neuen, gelangt diese:
Zeit ZU! Reife. Ess»kmnt«akso, wirklich Jtzkcht »Schxixttk
fchuhbahnen genug ""geven, wenn Amor«
zum Ovctstjvusscclde und dssha1x-"hak-!7!-xix
außer. d» Isssdpusta wandte give« statische.

des: feiges-Eises» di- vspsssxeegjsschs Uns-Leise!- WSJTSTI see-»Es?-
z2·jch».»z, kpxitzxkxxazz arie ühkxigeu Stcidtxheixe eFYeUfcFIIZ
gkpßs sEishgshuexxY heissen, »Hu) auf allen dasselbe frohe«
heiteteTreibenk dasselbeBild frischen, gesunden Lebens!

Dis» Spsxme exkl-eint; recht warm .x1pd2,.-März-vejx-
check, Mäpzvsklchstx!k« Isxkt d« VlsxmxcnhåvdlskfIssUW
csixk de; Sacke; Hasses DE: sichs» xsiiichetpsxxsszsksxedsxxs
wjfk sixkgzsp"cxuk jdem »Wege» sit: , Ronsieausstxjek zxxzd hgk

kquttkcxs erzählt e,1·-is-se.MPOs4I3kc:-xx»;-es;-;-—7i. Lied) »O;- , des, eesidstxs
Ikikhekeiteea iinsdesFteupsen des» SEND-cis« sv·«1(utge YSeen

Bäche · u» · Wiesen» III-Ich· Fnjx . her. feste It, , Eisdecke

e » , »..M.ag—nr»g»faktjtgkg.«l « ·.

Vom R-i»igc«-2peS1«-xcI-g;dexe. lxstisbtst - das-Rig-
Tgbl.,,szpaß-- dqs Meiste» »»svz2we.i»t. ,l,xa-s»»Augs»e rkichxetzxjt
Hit- es g« eszlzsslcxxt k e· m. Eise, das. gest» kekqe Reife»oder: Wnekienhektm ·z·ekge; bedeckt set« - Dies spStrands
bcmem verstschetktetkz zsdaßsdws Meer« lebt« Menfchetigsi
denken: -niem«lsk:iw- solches: Weise» Fug-fromm Isgsweim
sei« lstztsemsspgxstagesxwsxcu mehecsreuadcdcsx
eSchliksksichUkdWksusxeessvseRkssdM DIE. EDUARD-HENN-g».gfahrezsi, suuts diesen: Vergnügejtjbe,i" betjlirljem Wins-

ekekweiisesi aus«-des «spiegekgskcitkext, «aiccivfehekiekieu. Er»
Pächkk Fa; hsIOixgg1k;i:-« .- «

««

J» « .-;·.«.-
·«

ThexztevzsDisteetppzz Y;»R"öss,-i«ck»e- »aus»- Altk-laude eingetroffen Zwecke; »der zaxre txt-besuchen-det Direktion. des »J«ttt«erint"I-Theatet«g» für die— ·»nc·ijiäf»ke
Saifvw etfordettfscherc Verhandlungen: jnjk
dem THeatekiVetwwItuugscvmistse s .- s« - -

— Ueber« die« W i ust e vjstccgdfxa h« v es;
P« r in z. e n: Wki lxh et m. ..wird-l Berliner. Blättern-
Fvlgeudss betichtgtp DenxMhtsizclpuust, der. ikxtstljch
Radziwilkfkhea »,B«eftsuetztg,xtx in: Russland bildet das
gxoßep feste» Säjloß von Neswiexs das sehen· bei krie-
gkxifcliapea Opeeativnen Gurts xlL um! Napels-Ins»
eijce Rdllesspsbeltexs Ein befestigker Palæftisxirvist Ave!
großen— Seätensiiigseltrecwnir einem Even-s! Hex-Logik
Ja diefetzp Sæstell verweilte Pciuz . Wixheim xujt Dem.Besttzexx Fsxxjxea Asntvix «;Radz,iwillz » nur » um »Um!
Mahkzeit ekfxxtiznehmetp »Den da« gkng »die Reife« wei-te: mit) keinem: sagst-arise« des Frustku Rckvziwiltwo ktbsttwtet iwds-eüte«-sagd«gseatachtsiwmds.i Die
Mikro AND«tvuikdsusvoitkiseniskvwiez aus-genaust-
dss vvw XII-wiss; M! ABC-«) Meile-»- gnckfetgte LIESC-Anf kleinen. eiufpckttxtiges, Strphe gewebt-M

Schtittku mit Bügsetvespqmxuixg juhreutaue ins Weste:

und würde ihre Bedeutung für die Pleskauer Bahn
vupch Vzvukch erhöht uneins-en, wszecxnspsie., wie zu hoffen
zjxxzzz zwxvüxischeii ist, askrchs d;8«"p1·7osj;efc"kirte Windauer
V;1;»-;x»k·k"-bernehsi:1en« fpllxex YAlkkcer diefep Bahnen b.cdarjszs.
»He-Z Vg- RigzkkPslgsskausesr zBgkhitz um die vom sp3·.ih1·x«»
trcnispovtikisetk Prukljsucties zart! Vcrschrffungspwactksp
sgelxkjkrxg.ew. zu· «lsmsse-n-- Enpkvchtsersschew es absolnt.»sgex«
boten, daß by. V e r w a lt u ng der Rigadjsleskauer
Das« ihre« Sitz nicht in St. Petersburg oder Revah
sondern in Riga habe, da der Schwerpunct der
Vierwaltungszejnek Bahcxsxftzts der, ihren Aus-s
JkzaxcgsskdxxikötiiibdsensåwHsafejvstatkvnwiliege«. .O .

Mittelst Allerhöchst am 18. Mai 1885 bestätig-
ksxjx « PkkxxjstekkEMZXIJIHYHEIEHTLUEZLLQIUVM JZML kl-
.gp.t e H; 7Isg.;8«-.. EL sxs-kd»t..f l; «! MPOHWVUI Pspxskkstsasgsstgk

EYYHSFxUgEHHTszYtzby »die« WHgaHPle»ska»tz»er"
III-Laie« 1xji«ckss?t"gcsetzt« CBTFJAXHZXD d2Es-z.zi1—»dikk7sCdszkxxiixifä
Jfssåss IgILHZIYEJITDETU J.«IS.EENE-EHE.VH, disk« Lktsiss bssssfststxxk hist;

Pkextxåter»· dksI F·»inaz»1"zyini"tjisizexjtijkjt· by» Eos-u·-
Istsissfsofsz Stgdtsx sth-« Ot s- « ch Fels» ;ss"lsh «« sich Ins;
ssxusxisxiigissspxsxixhsx xisss iii Wiss« qui, its-i D«-
HEII übe! die Dixsthfchapsiftlisfcbsezkt Zustäckbe des baposxk der»
Hist Rede stehendönIEifgkfhqhixsLHnie dtrchfchksxitxenczi
-Gebxkt,"ks; zxx scxmxxskltss « ?Ds.-2-s» Bispseixkezsjxkiikz ; fix-zis-

tijsit « h«g,·«m»Li«h:lånpij;k-h«ek1 LijgYrcfkk1.s:ZC»os!Iesg.J;s1ii11 ·.z» sxgigi,i·i,i.sischgktx-ighsix·.PsxugtktskekthHaus»J ws·lchefki.-i.iif
einen: Ssckp.veibzett. »deä« «g·ibxl,c,·"kkxhsfszcljtzxx« Lc«:»«tpkgxhszCp»1Ig-
gis-Es -««:« dsks » LTVIKUDWIF sssksxsssiskchs .»«C«"-Iois»ve:----;«-««
OPUHHZCDKETTEH PMPOÄMik 1;3i.-:..SEP4"E"?V«V YIZZZ skspkskksY «

Ljch Es» BUT? YIPelHYJzIJHtCHszIJwiieW »,,.»2),;Ieu.e»Zz-·tj»« ..d.«ie
gabsustxkud sskslsksJpslckix .d,?sk»»MPOwi,x1!is- xixezxsxs1edst« H jüngst»
IITEDEVSMPOHEESAEOH Eplsxxmxissiødxs sizusk »Diss- bxss Fuss«
I» s sssiisx Es« des«x-g-s-Pksjkxhkzkxszx4ssi Hi: ikx,.sxx«i-ss,
»Und sich gestellt Bär. »« »» Y·

.

DkkyAxxssvsgsvssgxs dieses-- ganz-m Fipggss2ikjsszxsssx»shqöix.
ssssxf eins, smsispssisDstsxxsssbex O— J» ggkgßxe—Rss«-1xqtiso,isj-
disk-X GsfezlIfchflssft tufsischst« Asxztssszxpttiszkzufsklteij, »Was .

Hex« hxs2sNsEssTcky THAT-IDE- -xg«·siss.sIs-MPOwiMPOVss-ttrrxsg- kxseps die«
MONEY-c» HtctHlschkpM-.iu.Rgh1gQ2gehdiIt-ck,nah-ii-di.-L MPO
gkgxsz Fssgescslschsfts folg-Im: Nixolutioxkpy ,,j.xs du,
tläfssshsxskJXusgsqspgche Fig) b1s.t«idesz-xMdzgbx-,sDIE»

-7k3I·xE«OIkkH«·«-."t-Es.-Ist!-— :;I.1.JD»IIpI-" scls;-11sI-tTMisbst-- Tod«-»—VI! « Pisa-wette:
III« ssMx JRTWEIMEGÆÆ...wttsskPxäIsLivt1tsscßxs-sk
III« hswsxgssxvfsw . syst-He« VII» pWsissskeischafkkgsei
WHFTOIT2«IFD« III-IV« dssgvssxsixlsssst spdxtxchziicksis pvattjifchep
Ekfshkllkgzzzghlrjcjchcr gazyet Löst-Ext- dqrkggtsssxsssx --.2.) Die ssxlspmsgßxsgsyixvgs wicztekiicstskicxit - ijis

XVI-dess- Ysdskdxkssssztxsgixdxssxxsss- ssssssn-Vxidgctspnsi-
IÄHTSEFÄTA VZFSP UND? sskchkkkkåkkixk EPkT1V-V’IXZEWÄWW«fck-; VESI-
Llssssssdssåsss kEi«spMPO;ap.3I-Ix«II-L;--««jI2g! Ylxsspdsskxxssxiiwissähyågxcik
des! BkvgöIsssussgk III» Essig-s sWi-Us-;ciudps;
»Wir« der« Aukkläxwttgjm RwßlaxrQ zsxtipmöxzxxi«ch, apbshapzkk sz
eine Vexpingkruttkgx dexpsszzszendwiiichxeit ;» nkigtjstsg Mjk «
III; WIL- DEE FYTEIÆZIEZEVLIISH THE-it«- sxstssi Zweit-W«
Saat« TIIDIEHXSVEIIHT "HTEIH.2RIOTOI1IE»IHIHIIEIIYHHMPO wxkrdeixs
VIII! Pf! . Gsfslljchafk pgsIlFhRszYexztg ukxpgerhügxich dein«
Minijtgxjzxznxzrizcs»Jnx;er1pübettzättekt. i · «;

Bctxjxss FIJÜHEEJFFYHIJLIFFHT auchspbcissp MstzYiiLciåJii l;

»O« II s »skåk7tl.ffsxixkk;- s szd iesxdi sAstsxjxlsxWiis
Eis-ZEISS: Ngswlstssxigsilzwiiy pdxäsix

i: »» Ae »Die; ;
«,ÆchskskiÆFIåäicsEs»«sssWssWkskfssMPO

Helnt fksoßÄeiUätrszskarken Bkrens Und—-
diitmtfkkYekises EBOOK; Dis-KLEMM! vier: Jgtmwpidies sestwrskii
TJWUMK aw feig csitstfgewkyzweksshzvowimchtgxklt
Huttdeixsxwxi mwsdexigkssxtgtssz «.-:Y.Uiis« DIE-BL-
evkegt Wklzhexyt .1»1,s--F1x, ktnxzx xEexchyåxfsigsxMatksfa R«adxt.»jvskll«erl'egte«y-cev« Bäzssvexy ver getsptxj -. ,
chå APYåia1i«f«keZ«J3IPrk1I-zött3 WEBER, Mckljorss ji«-M
Kkossgkå des-we« starke» Bei-ein«« Eis— vm III-Wort! Matt-s?
tshiaäss Rudziwill Jdeme »Prjnzxn- wefcktetkkberxx ziemIsW ex—- »«

swcsbsdiist PBEIIHWIIW M YUISUIfL-H-POZI MPOPWM HEL-
Berlixx sog-ZU. nach dein; Z22kOg«-iichc)x- Garten, Ist-z:-ggskiozisx1sks1 zip-»Hei» kistsss"sjsss« kcksxssts".1ssstsk" OslssskssÆLsioiageäkgs ziiksz eimas Fuss-ice» xkckch Iowa-am. - Es
M eiik sntäixitliOtir,» JUN-unds wsibliiäerxx

Masche:- : wcxdettrfie W : Kisten;
Strohkkgkfüsxssx Lxsttzaukhsksssshxvt msd HEXE-WITHvie: Stssgtdcks;:d?syMPO» Mxlpbzfkssscktss j.S.ks-M--dII.1I.ts-xgx(sx

gis-is,
Laukespwke Mein! «« Kinder« VIII« sichs;7 «« fes(- deutltchsxszxiigis
ssich lfti dik-Susi1;tnI-Måtsew.: Ists-Ists,-
Tagettæ
is» Ggäjkspokxxixxsx xckkissizfänett "kaife»rkst«ckscxt« Gtvßckkterttksise trifft-dir« åvssitlskskjt

viök Vstsgskcägetk

»Ist-TM k»3EW«-s«3»V;« Æ-, T YssITUj Mk» .
«.

"- il« III-«,-
-. Ä.

Ists-Ist W ·g-is!-sxs
»

« H .
«) Essai Teiigsüft des Inhreg 1884 ward·- viq Text«

ves«sbemhsttt·«-«en, LYZKMWTEMM «schswtswwe"iå-
M D »Na-ca Ins e war-usxSfkksMiscikstcjwswdtyxsoks
TM dir: xdtiHgkbezt dlltch G!KOMOEDIE-III
Spuk-onstmPariser Djamkzntetrssicixrflsxxtgp spat-Adels-

M END-tm- skxtss de: gsfchsckxss
Esii VII-Disk- »Es-MONEY» Wiss« s·
Monate mit« den! Stein— beschaktigk gswefen Mund« ins«
Wpril . Arbeit« »;- wMMeæ Heda-ist«« ·» »Wie-etwas«-

tetliiåmdedrzsixd Mpåsejsstsikkplåxdekbgpxskcåsskäks.xue meinst» et»ss,,e1k,sz ,III: wird tut« (8ke1pich.tMPOtvx;37;Y;I!-T-bO Ists-HEXE:-
Fakw Fgikiuhkkt m und-Hi-fipskifcheasVkgtwessssiw diesseits; Dei.

imm-

Eos»

it! ganz Rußland eine der wichkigsten staatlichen Anf-gaben bildejk — Auf Grund dieser beiden Resolutio-
neu nahm M; de; Minister m. Indes« mit Wzkme
iyskzesetJlngelegenheeit an und betrautce das Medicina-MfsiL mit der eingehenden Prüfung. derselben; Die,seyne niun eine besondere Commissionz untere« »»

Mäsidssimsszgvess Ptofessors Dr. S. Bottin nieder.
welche nunmehr die maßgebenden Gesechtspuzzkkegfzsks
eine Reorganifation de: sanitären Verhächiuisssks kmResche ajifgestellt hat. «

«

- « s Die. Ecftnmsfsfknjtt skscnsdj düßs das Sauiszkgxzpeszzzk H. .
Ejfkasszkand ««his" lzkeftr vsöfllig Jxnzznreichejnjif otgqkkjskkk
"a«nf eIkne"Bev-Flkernng- vvn 90’ Will. Einwdhner end.
sieBendsl-nwk««5000 darnieder« etwa« km
Ministerium deZjJnnern untsetstellth nnd Dazu hsäkkkn
diese Aerztezjtisiadsijrtssz·-,Fkngew- ",d·er’s" sp
guzt wiejgat keine HSkimmeFnnde feken aUJHI Rande,
irgendwie ilycesAnifdtdetnngenk in« den stsädkischkg Und

Cajtdischen Communett geltend; zu- rnachen. Daß: ab«
den Renten. eine. gtößxev Macht thsatsächlichs sing«-
xäunjt «inerden könnte; bemessen die« Luni-ankäm-
Mctßttahmen zu: Poeten-Inans- den Ehe-»dem: hier; sei
Alles dem Arzte! nnterjaepednek nnd» --a·«1ke--Veh!öeden,

Hedie Pej1jiäk- unv- -Ei:vii1»-Odkixgenskeu, seien. in· Was«
Maße vekpnftsichskeis, anse- Wskisswpzku vkei"Qu«-a.k«k».kekz«2-
Yxztes ztu etfiilken undyzxa MATR- Dste«s«e· strenge Uns«

- terokdttnnzzs gelte« aber: eben dexzcshsyskeinakk ejnen
fein Weder« kenn. sales-zehnte sich in

RnßsIand;IHeche, gxexzpegxsswxzieze kenn« tii jdkxkj igyrimmsieu
»ZLUKFIJJI.WIIEIIFsarigietzsgehawfd habe» als? genenwäxtisg
--LBEUQ’E4-s"9-M!Vc-ke« EMDEITTTHL»» zu s derer» Beekämspfungs
spPFichetsi gesehen-d; so« seieni nein; der: amtskicheen Statistik:

den» ietzsxsen 6sJ.sT-h«ren»cz·jl!j"eisn» an det Djphkhetitis
»Jz6e6,000s·s,sT«-is»11;der nntier I? Jahren» gen-enden, so das; diese
Heiles-tiefe· ksljsa7tf»ächlke·ljs·Iösiiefdkerljeexender wirke, als« es«

-d4ie« Cholera gethan habe. — Zum Kampfe wider
die Isn-sections-Kranitheiten« fehle Gebet: in Rußland
znsx Zeiten. .j.edens- regn1äeen,. jzwecxentsprechenden Ot-
gcittisicstjstxs edit! spxsvthwevdkkgsttk Püsdsk
lkjset angewandt« doxtaber außer Acht» gsebassenz and«
tzjcgew intzzpej7tenspFalle.z;nny-s den Charakter. des
Warnen-esp- Zasätxsgeick as: need» s -

»»
Die, Czommisskiva. haezjichwkizkn dahin ausgespxyche n,

das; die Pathenanng wndscsinschxänszkunsg der; Insec-
tignB-Ktwntdeiten« eine« aljq em ein» ft a a et l i. e
An apselkezg e n h e i t·«»»bild.e,. nnd daraus. hjin tnit
Einstimmigkeit dgkzEngebnißx ihre: Bexathnngen in
Zeile-ne«- Såtze szssixiesmnengefeßtz s . .

: .»Esx. istsesvHthwssdig- esxtesäwssetss Odems-l« Ue
skskss .- dxnsssilsx e xtsdckøxeisst s w esse-II n! essichtszsk
kzkz MGkkgzzpsp-:·Hagptve:wa»1eung«W» allex Saus,-

·,xk’ias-dzxzzgekegxxk»ljejzetk»dxess Reiches» »Mein hie permanent!-
Sxoixtkpkg jxzzxs eepzfzps szzdaechifgsxvxzxnn des— Affek-
sspiskkaxpggskgrpzheitea uqvszdex dvgieiuischen Maßnahme«
zu ep.nncentrit.en;« alle localen staiatlichen und commit-

nalen Sanieäts Jnstiiuztjonen —— wie die landschafstk
.,l-jjize1»k,. städtisseh,en,» Faden-k- und Jndnfitwiiez Eisenbahn-
xiizd «Hasen«-»JnstitntinpnerkY— sind »in fest geregelte
Jksezieipsuvgsxs es« d» »Hs11pitpsxee1sxnve- He» . des Ge-

JLFUVVFTÆHJWZTHZL 3U:.:7s93k77««-: - « .
«» Axzjschgzjkzxzzz spukh- nzitzd diesem» Sentiment

sjzneitsxjsssxskssexktgeese see-esse Wespen-s
» — -

tkssff « -

»der. »Regent von Frankreich« EIN» der ,,Ste«rn des
Süd-aus«« 125 und de: »Wie-got« sagst« Kapers. De:
·,,Grosz:nogul« wiegt paar-MS Kannst« er ist jedoch

klsnmpiger Stein, roietteneattig geschlifferk und
»Wenn er zu einen-n- xixisxigzxsgieformtca zBrillarkien ge-
,Klssffen:s-måxdg, edisxcfteies Iwapxischeeiwlich uicht mehr

« "...--; i·"«"« «
e"« s· - s i

,.E xxlspzcxznxxksz .ejuem»k,leinetz, Orte» jin- dersslkdlpekjzbspenj«Yxekjv«kxke» CECHIkEfoernLEUJk wie das «.Aus·
Hlands««fjejgisijy·tet," an: 101 August« 1885 arti( nnd det-
fgessenLbtt Alte-endet VIII-Ihnen- sdee Man-e geworden,
de: dwieccbifoscsaisskessetssvsgid entdeckt hist. Ja-

xxuks Welle-s.- Mscsexf l« U —.—- five heiß-H et ,——-« TM
Jssbssen-L.812,i1t sit-O Des-se even« Neseisstsssd ge-

bptexxz »und sexlexnjez das» Handwerks« eines· »Waa"enbct"ueifsx«
szMfjt 21 « HERR! ergriff klftt das« Wandeksieber under« zog; Yes-est Weftextsesdnsrchs Indiana nnd IRS-ists nasche
Kansas; bsvsekskckninnERhsce Beweise-n Geneitfchaftp

Jdorxk xn,-Calx·fetni»ew»fau-d esxxgzwekik » Bxekielpåfttaxxefgzsx visit; cis-is Essai: sen-s: ikiik vie: Vers-giesst naseweis-s,
sinke-c neu-ca See»

Uanreäkanzifsenei sussnidknderesesdevsEintkite in« Gelispe-
xufew Ut- svehsremT »Ein-us» Evas-unwanden des s näcbstenx

stelltejtchsytsL Sat-
M M«sshe-E»m »- esfeM«s» »O«- WHAT-»-jnxuxkdeie geschlageannd aujerze - »eken un Jahre 1847

««E"ke Idee Uitanlsckagixztkeke Sanft-Denkens.
-kewes was eine Säsjmüdbeaazukdegseck

xsDai peinigt) staut is· Jannutt-1.8siz;8,.--daßs et: in»- ehre«
EVEN-seen Wehe« d»DER-ANDERE»seist-wiew-
GWYZLIUEM fah» E? hieb« Essai-ni- efankd »daūjfsehk dieses: pas« zeekgxawskcaaiches Fasse— sei, nun.
Samen; dercdieskcsfexksscekfngieu trag: en» w:M.
»sei- Mdesssnaislsbabn anstatt· aus;

VII-TM« Esset-steter« herbei» . Geld:m »das-neu sie-it,- diix Wer«IIZEUZH und Suttsssssfatm sen ma- mtkeeti vie bishe-
rigen:- « Wiss! Dukatens? diese« jzjgkHVws

setz; as, akvkessstkw stsO Brindisi-»wes« inne-eigen«
LBEMW nxestd www; Be« mußten. wes-ehs-2Ud-jeite.s·x2«33aee.pki:Penk-ks vergeb- Sntten
VII! XII .»,..tt,«sxksiairtitet in W
feste» Zltvch lese; keins-i ein: kais-JUNGE

’ Dies» « Stwat-Ealksps«enck«geu,. dessemIMTMEZMMILIIHI sie M ecseGvwigekwdsti

T 7»;;«——————-—«".·

eine C. o lleciis v denks chri ft bezüglich der
Nothiweiidigkeit einer SchiexIeFUJZHZbiUdUUg Rigasps cyit
Pleskau zu Eber-geizen. Dsctttskszder energischen Bez-
stretungder RigxxsPzlessauerKinkie seitens deszizjk r i.e gä-
nr i nist er FD——I »h«sefißk»j eizfs weiter im «B«e"·vicljiie «·

ward it! Denk Sißxtcng»ew-sdess« Miiuister-Co«mi168:« spvysm
is: März» used Aprilk Weh, diie sofoiktt«ge- Inst;-
griffnalyme dieser Linie nebst Zweigbahxr von Wette
nach Dorpat befschiosseu und erhielt dieser Befchslsuß
am"6. A pril 1885 die Alle rh öch ste B estä-

sztigzxtugxjs i e i «; i
" Untexkn »I.sz-Mai 1885 richsesteissckxssspsdckscVåstfetlssz

scsstpxnlziiåifoigkmdespVoirstellungien an die Minister der
W5egke-Eoa1nxmkicattwew:.mtdk«d2t;FgttsO1ZM-7 i «—

i »Mit ges-»Es« Yssssxdssgisdiii Ost« THIS» Nie-ZEIT?-
Kkaiufmscrknåfclickft «vgkrxsn-ösmiis.sssss"vss DTITBH ,-d;2x" " BEIDE« JDEZF READ-««-
Pskssksssksssss (sTl76t!«k3sk27Iz 7i·x isikkstslstslllfsihszikchik OF! MPOMPOAJFFUc. bkskätiigtsui « Mjkiixistefkkxxpcjtiiåksigsizhjxksiksi Lpvsksk disp-
Mkirzkii s— ejiitschxiiedisii»w:sekikdiii ist! dcsigqshatxi ids«,111"it.;"ei-:«i:.1e«-T
Frage» ihje «·«Ekl«e,d«i;g.«1I-1jg« gekixgdeUY Welche LCTJFFHE

»Es« Gf-getxstis.11HkPE.-c« Idvissgspkvdststx -«VOtst.s!IUJ!.1g-2sN-i VI«
ei1.tc"1«n«t»e.1i« der»r»v-irth,sch»aiftl.izslzen und, czjmzzjiezxcielissszn
kszkxkgtkssixu Leijvzkqixvs kzewesekk » die« liviäxxdsssiqhisz
«Proj;gct«ih«1s,«wTi.e für: den JHekiciidelzzRjxzsiksls

. Basis« den» emiizsjsentete Bedejjztzxznigkj» -» des» .,,V’v"·ti»-, idsevsels
sbens «ei«tt: tjsamshkasfier Aufjchk1j«uiig« fd«w«ohisl«de«1:··,,s"szi«rc. Feige
des. Maine-gebe;kgxskkxxchisveizxvsegesssi .d.«x!s.1.«»iis-Dgxtiegende-t
lipiägdiifchkizk Lp»n;d7·»v«i«rihsch«i1«ft.,« wie «nidclz«is«,·mi·xxdeia des,

»dx1«:-rch- das» Ekndkingeq dzexfiNsghkarhäszetj »in sdjcxsksisk
hexigk geizig-siehe ·H-»xed«s.rsgkbixxt,» jxqekkei geschiädigtezx
RiJcxTscHHeU »Hkand·e,sls«s erwarzizxek tpexden darf,
sxchsciuih nun; its. h-y·»l«);e1n» Grade, xvjiiyschjsttswexihx daē
des: »Bist; der; Bsxhztxixifpxt ind gextyktxku.e«n,
xpkkdiz mspzzgzxisxchii »di- Mszgixigepikic szd«xis»kiketek,s, wes-g,
Es Iisisssktsssgsssgssx Tdssxkpetisz Rxsgsskxxxeg III-b?- WK idiisi
Bssshszxtx Ists-es« .OE«M Dis» Eg- ss ssjxst s e s» k- m Es!
Dei» Dem. Mgsskschjsp YKsefm4I1I7 «I.x«-;Gii-1-I2«« THE-»S- ex?
kien.h1p);sz,g« izepxägfeniixteq Cy·nf»ort«iu»ax»eri»ip,ei.lt
dcks dereiziss « U Jghjzsnexnd mit» seht; bedeuten-«.
THE? Gkkidssssviesri M;E«1I"k-d»ev Veepvvkssxiuchiusxsizzea wird-«
Ppitskbjskften f1·Iss?’TIT--Eis-E-:;Licrk:j"e bekchögktigzk, has; txt-XXse« «.II-ssjs-:-t-s; di: s» kssssfsxsiskss »es.xiz,gxxs-xeg»
De? W« issfsssdefxkch.-.«s«"T!9;"O«7szIess.I-«;1.1--- »stk«; »ss.sch.kvsssieesx
W« .7s«-737-Es:-T-itkE.sIs- LGZHPXEIIIJE Jisseisiixsysisste Wegs-FREESE!
sei: gis-per» ges-»Es 7 «« IF« s! d sk.g-.sj·stss.sGesge.l7issfchekks-" Les-J
skssssgsbxsssi d« s117»17ssg-5Ehss1teii3eiJzixergkfceikssissssexisökk
lsghst -v9xth-7jt·1d«ftie,k,Expe1ioiitit1-:Ig. de» Biohidszisidhxk »EsAdfgebszstsklke DIE-IT; IITZJTMPOEEATOMPO Wxkspxskeklev -COE-HIts1i-Igi"ixsci:I-«
SSLII seUsksjdkessckx Isi- skggskesxssix wes-ek- ssxlxsissj
kWnisk DICHTER: WHFZTETYPskHkUdkxsksUsss SEDTTIIEJÄIk7·3«;««h"7D’«7-«Fl?«"«s iCkiksVskkkYYsIMSFTSSPHH XVIII-THE d. XVIII-ZEIT»-
Esss III-DIE THE« H«-?-is«-;-«-;--T-; Exexsssssskssssxg II»Wsiskässxssi-;Vlskhisss Eis-ZEIT DIE:-VE«ssidbi-E!IßbesEI1e·Ik-1sT» i zestdsssbsssxdssszigsgkieisz ».etsich5eeiiin,ts zu« Jdisd is; a«- Dsakisbs ·::s««-«.-V«-ees·1"TZ"Ohe)-1; Lieds-diessei- xcxine solche Øtiifgsxjbssh in befrie-
dskgessssdexikAåsfikse se, ·Iöief-«»-2 des« Isxcht Hut» des:
VII» THAT-Es·- STVPHETI Sskstistx in--Ri,gxs«- dtktsitszszkdstfpielikg
Werkfkrttens in« Wegfall« kämmen, «·"so«t«1det«ns"· »rs;ä«xfe« die«
RigaiDünaebxxrgeæz Bahn eng-h» ·i1y,S·iax1,de,s zjxijt ihrem»
xsjchz »ssstssg-estcjsit,tetgtt jgllejrisdsxiieiIktikzezsiitsat ;V pzekupszkgjipje
Ei« VEITWLJOVHMPOKÄ sesissxtxichesszziss iiisitejrkdxigitzeisski
D» Nig.s7DeEg«»esgsx.Asche, ist:
N? ZPV"kxk«S«-H;L-ILWEU- WJJJTIAELZIEHCTEJ

»Es? 45. Rskkxs 18..86.



Mit dem Beginne des Sommers soll der sPers
sonatbestand der QIIAVCIUFIIIEUPiPIYTUst UUJ
ti on e n in den Städtcn Odessa, Ssewastopoh Rigal,
Libau und REVAL Wie di« nSss PØL W-V««
entity-eilen, bedeutend verstärkttverdenxr

.- Aus S m i lte n wird der ,,Balss« geschriebem
daß daselbst iiu vorigen Herbst, nach erfolgter mini-
stexisuec Bestätigung, einezSpc-r- und V ors chuß-
Cqsse für die Kirchspiele Smtltety Palzmar-Serbi-
gal und Adsel eröffnet«worden, welche durch den
dortigen Landwirthschaftlichen Verein in’s Leben geru-
fen ist. Für Einlagen zahlt die Csrsse gegenwärtig
5 PG» bei Summens unter 100 RbL aber 4 pCt.,
für Darlehen beträgt »der Zinsfuß 7 pCtx Bisher
hat »der Umsatzxiaj 2000 RbL betragen; «

Rigu,«20. Februar. Mit einer sllkvzjoritätwoii
etwa 1000 Stinimen hab-n die Siadtverordn e-
ten-Carldidatei1 des Allgemeinen Comiiss in«
nerhalb der Z. Wählerclasse über die von den beiden
anderes; Cokniiås aufgestellteu Candidateii den Sieg
davongetragen. Dieses ersreuliche Wahlergebniß be-
gküßt die Z. f. St.«u. Ld. mit folgenden Worten!
»Die Wählerschaft dritter Classe hat, gesprochen. Mit
einer, i» Aubetracht der Verhältnisse, imposant zu nen-
nenden Ntajorität hat sie die vom Allgemeinen Wahl-
coiriitå itntcr dem Vorsitze des Advocaten.»·C. Born-
ha upt einpsohlene Candidateiiliste ausnahmslos. ac-
ceptirt und damit, weil allch diese Liste im Wesent-
lichen die Aufrechterhaltung der Continuität der städ-
tischen Verwaltung als Tendenz. in sich trug, der
bisherigen, mit so viel Worten und so wenig Grün-
den angegriffeneirSt.-Vers. ein glänzendes Vertrau-
ensJZeUgIIiß ertheilt. Der Charakter und der tiefere
Grund der Gegensätzcz welche, wie vor vier Jahren,
die Wählterschaft auch dieses Mal in drei Gruppen
schied-, war ja auf den ersten Blick erkennbar, zum
Ueberflusse aber war er noch in der Zusaminensetzung
der von den Großwald-Schutow’schen « Comitös ge-
nieinschaftlich aufgestellten Liste mit einer Deutlichkeit
zum Auskdruckegebrachh welche die scheinbar sachlichen
Angrifftz mit denen die Vreßorgaxte jener Gruppen«
wider· unsere Candidatenliste dorgingeiy sofort in rieb-
tiger Beleuschtung erscheinen ließY Eshandelte sich
eben nicljt um sachliche Differenzen, sondern um GeF
gensätzsz um deren Ausgleichnng tnan dieses Mal auf
unserer Seite. mit ganz besonderem Nachdrucke bemüht
gewesen ist -»- daß die Vtojorität die bezüglichen Be-
niühungen unseres Wahlcomitös guthetßeii und seine
Liste n a h m e l o s acceptirt hat, erfüllt uns mit.
ganz besonderer Befriedigung. Diese ,Thatsache ist
uns eine Gewähr dafür» daß man, trotz wiederholter
bedenklicher Erfahrungen, auf unserer Seite darin
fortfahren wird, eine Ve xkständig ung mit derje-
nigen Wählergruppe zu silchen,» mit der uns, trotz

noch immer andauerude.r»»äuß7rer« Gegnerschaft, viel-
fache Jiiteressen verhindert, und siirläsztuns hoffen,
daß diese Bemühungen endlich» ein perständigezs Ent-
gegeuksztzinieir. von jener— Seite im Gefolge haben. wer-
den» UOie bisherige Majorität der Wählerschafsdhqt
gezeigt« das; sie, trotz mancherlei« unvorhergesehener
Zwisrhenfälly die das Wahlresultat im entgegenge-
setzten Sinne zu beeinflusserr drohten, noch immer
auf ihrem Platze und isich der Bedeutung ihrer Auf-
gabefaisch dieses Mal dollbewußt gewesen-M. Und
darum wird, meinen wir, nunmehr die Minoritäts-
Coaliiion und insbesondere dieaus inneren Gründen
uns näher·steheiide- Gruppe. derselben· ernstlich dar-
über nachzudenken haben, ob: sich eine Fortsetztrng des
bisherigenKanipfes lohnt und obs-es sichnicht vielmehr;
empfehlen würde,abgesehen vonden bereits vorhandenen,
aber leiser nicht: in ihrer vollen Bedszeutuiig gewürdig-
ten Ein igungs -Mo weilten, auf dem Boden
derpraktiscksrnj Jnteressengemeinsiijaft den3usammen·-
schlgßfzsc suchen, eilt-den« unsssesxchtspunrte mein«

Natur mit stets sich steigernde-rsszDringlichkeit
verwoisenpss An dersWahlagtiation hat« sich dieses
Mal sdid Presse in verhältnißmäßignnr s geringen;
Make betheiligh Das Schwergewicht dersklben hat
fast ausschließlich in der xsvorbereiteiidetrk Thätigkeit
des WahlconiiteåB und des Ausschusses, sowie insbe-
sondere insder aufopferndenArbesit des Wahl bu-
re a»u s gelegen, dessen vorzügliglper Organisation wir
diFGröße des« Erfolges zu «« danisesn"h«aben. Es ist
uns, wenn auch die Thätigkeit Zrioähiiten Jijstsis
tutionen nzoch nicht»abgeschlossen, «ei·»ns unabweisbrires
Bedürfnis, due ichs« heut« altes-treuem, wo des
Gteitixescsltbgit heieältig.t»ist· MHSOII di; Hist-»-
die seit, Monaten; iniselbstlosestor Hingabe— ihre, zum
Theil gewiß sehokostlzare Zeit dem Gemeiuwohlezgeik
widmet haben, sichs des ward-treu, auispktchtigstea Den;
kes der Majorität zder Wählerschast versichert halten l«

z— Der, Jesus.Aelter»nrann» der-St. Johannis-Gilde,
Wes. T gebe» ist geistlichen-eh; Naht-Hintre;- sm he—-
hen Alter; von .meh»r als 80 Jahren tm Hause« der;
Si« JVhnnnis-Gilde, wokurz vorher-dieFastnachtsiVers
spmmiuhs stttttgefunden hatte, schnell und» schmerzlos
verlchielckik Ein treuer Sohn .Riga’s, schreibt das
RiAJ Tsblqsplsk der nunmehr Verewigte lange Jahre
dspsltsteritadt gedient ukzdn r» xpqkuxuqgxejix Akt-sit
Mit« Ykstm Kkäfks gewidmet; so« « daß-sein Name
übstsll Mit. A«chkvng- genannt, wurde »und« namentlich
bei der» Bürgerl-Gott de: St. Zerzauste-Gilde m wohl-«
verdientem Ansehen stand. «·

«z I« M!Ul!l1p«-kt«w1td. dex zarte. » Z, unterm» 1-9».Feder» gemeldet: Vom Leise-italien- Ptxkrikpke ist
längs. der-Küste von Surrapphjsi Gzzßzzugsz zkf«,.
iiss Wissieslsuteheittosiii rierk--,»-,2-H«- Eis,
Eissiand aufhiesiger Rhede unverändert. .« «« «

Zins Edition wird gemeldet, das in dem Befindell
des erkrankten Gouverneurs Paschtsch enko eine
merkliche Besserung eingetreten. sei.-

Zuii sibuu bringt· die Ab. Z. unterm 18. d. Mts.
folgenden H af e n- B er i chtx Der lange gewünschte
Südwind trat gestern mit einer frischen· Brise eiu
und hält an, swodllrch das Eis auf See nach Norden
getrieben wird— Jli Folge dessen können Dalnpser
Oh« jede Schwierigkeit durchlaufen, während das
Wssset für Segler noch llnpassirbar ist. Im Hafen
ist klar Wasser.

St. Isletrksbllrxs TO. Februar. Der »Neg.-«Anz.«
veröffentlicht in feiner neuesten Nummer eine buls
garische Correspondenzaus Burgas, datirt
vom «l4. v. 9Jits., in welcher wir u. As. lesen: «-Zu
AUYAMS Des IOECEMber sfMoziais erließ der Sofias
scheu PremierMiuisier K araw elo w eine Circulat-
Depesche an die rulnelischen .Präfecten, in welcher
denselben -die Abhaltung einer Seelenmesse für die
gefallenen bulgarischen Krieger am SylvestewAbend
Vvtgefchrieben wurde. Jn Purgas ging diese Feier.
ilicht ohne mehre, ihrer Bedeutung entsprechende Re-
den ab. Unter Anderem zählte. Chr. Petroiv die
Siege und Heldenthaten der für die Ehre und den

Ruhm ihres Vaterlandes eingetretenen bulgarischen
Soldaten »auf, Welche bewiesen« hätten, daß die But-
garen würdig seien« »der IUnion und unabhängigen
politische« Lebens-«; und fügte hinzu, daß di«- Vul-
garen ihre Siege voll und ganz —- und das— geltees

nicht zu Veraessen -—k dem Kaiser von Russland
undden russischen Offieieren »welche die Lehrmeister
der jungen bulgarischen Truppen gewesen seiens zu
verdanken hätten««. Die Correspondenz des amtlichen
Blattes Tberichtet dann über einen kleinen Conflict
zwischen Bulgaren und Griechen, welcher in Folge
des nationalen Antagonismus am Epiphanias -Tage
in Burgas erfolgt war, und, schließt mit folgender
kurzen Betrachtung über die innere Lage in Bnlgariem
»Seit letzter Zeit hat das Gerücht» sich zu verbreiten
begonnen, das; das MinisteriumjKaraivelow zurückzu-
treten wünsche, der Fürst aber das Dimtssions-Gesuch

noch nicht angenommen habe. Der Regierungs-Partei
gefällt diese Nachricht keineswegs, da nach dem·
SturzeKarawelotvks die Entfernung aller seiner An-

jhänger von« der Bühne zu erwarten stände. Die Op-
position hingegen hat mit« unherhüllter Befriedigung»
die Nachricht von dem baldigen Stütze Karaweloms
aufgenommen und wird bei geeigneter Gelegenheit
Alles aufbieten, um ihre Gegner zu veruichtenfc

. --- Am Dinstag, den· 18. Februar, um 3 Uhr
Nachmittags, wohnten. II. MM. der Kaiser und
die Kaiserin mit den übrigen« Gliedern der kai-
serlichen Familie» in der PetersPalllssKathedrale der
Seele nmesse für den. in Gott ruhenden Kaiser
Nsiksolai»P»awlowitsrh-, Blitz· . . - s

—- Am. Sonntage« fand beim Deutschen Botschaf-
tei, General« d. DS chikdei-uitz, ciki großes G all
sD-i-n:erT-Statt,swelehemi»Se. Kreis. HohY der Groß-i
fürs! Sss er g«e'iis"stllexandrowitsch·i, der Großh er z o g
»von» He, s·s"·e»",n kunds"zahl«re·»ith;"«es Generale nnd Divid-
matejI He?tvohn«te"n. ·«

» « «« .

-—«- Dem »Kawlas« zufolge hat kürzlich das
Apasnag ensDlepartement den grofienJ den
Erben des weil. sGeneraliMajorsFürsten D. T s ch a w-«
tichawads e gehörigenTHrundbesitz in Kachetien
für dies-Summe von 1,050,000 Rblzkäuslich erworben.

—

— Jn der militärsmedieinischen Aka-
«d emie stehen,. der ·,,Pet. .Gas.« zufolge, große
Aenderungen bevor. So sdxllenxdie Dejouren d« Stu-
dtrenden wiederXingeführtzferner behufs weiterer Aus-

» bildung jährlich 10 Aerztez bei derTAkademie belassen
werdet» jüdijscheTZAezte nur" mit Genehmigung der
Hausåtverrvalltuirg des MilitäwMedicinalwesens bei
der Akademie verbleiben-dürfen, endlich soll ein be«-

sonderes Jnstitut für »New-singe« unzd Gymnastik ins·
Leben gerufen werden.

«

.
«

« T
—- Jn der letztettzDummSitzung zeigte das Stadt-J

bctubt an, daß dieser TageÅeitl vors-der Statistischen
Abtheilung desspSztadtamtes ausgearbeitetes Werk"über«
die Wohjlth-litigjkzg,itsxurkxstixli» d» Ne-
iide njsz ericizkigekiixekdik Aus! de« Darm, die
dasselbe enthälhszergiiebt steh, daß- xsich »die·x.;A-nzahl
ssolchkx Arius-lieu; cui-sei) dereinst, die« durchschnittlich

, cc.«1»o,5o0 Vol» gddcx »jixi;e»ges»izi»cx»iixits 7,600,o00 Nil.
jährlicher Un»t,e,rha;»l«tsk,o,ste.rzs"hezjcnfpruchenz von« dieser
Summe werden 1,600,000 «Nbl.·von. der Stadtbeis
gesteuert. - E« «— · s« «. -

Zu Ptesliau sind, wie wir dem-Viert. StdtbL
senkrecht-ten, seit den! 14. d. Mtsksdas Post-· und«
Tal-.grapben«-idem;-testr ziiJeigrr Justin-
ttonvereinigt worden. sp - J« «

It» Witten-fis wird unteren II. Februar telegras
phirt: Dei: schneelosh kalte Winter läßt die Land-
wirthe für dies Sxs i u, t era ujsf gar; fürchten. Hef-
tige Winde reißen die jungen Triebe szder Wintersaat
mit den Wurzeln ausdem Boden und häuten, Berge
von mit« Schnee verlnengterglgoelerer Erde zusammen.
——»Die Pie h i ,e»u·.ch.k-»i,st iplszslhprhyxixx bestritten«

»Ja Tauritu hat die» G o» u v, - Sse in szw o u. A«
den Beschluß gefaßt, die Stimme don 1500 Nblz zu
fünf. Stipendien für weiblicheeAexzte
an den· höheren weiblichen isurfus auszusetzen.»

- c r—- ,cxi.lecsg.» -

Die le risse-am 15.»d.« isxsgp ehczlteqezsäi link;
des hiesigin"« e stu iscd e it« Perser-I) Ist«r) Tsa) c! til i·-
chSU»Vs!.2kU»8" stöfliistsQsz Of; WILL» EIN«
Post« entnehmen, deriPräses- » iedaetept J: T· UIYF

mit dem abermaligenHinweise auf die projeciirte
Errichtung eines Verkaufsladens für Pro-
ducte weiblicher Haus-Industrie. Da
in Anbetracht der schlechten Landwege und des un- -

freundlichen Wetters die Versammlung nicht sehr
zahlreich besucht sei, müsse man die Beschlußfassung
in dieser Angelegenheit wohl« auf die nächste Sitzung
verschieben; nur sei abermals zu betonen, das; bei
redlichem Streben und ernster Arbeit das in Atrgrisfgenommene Unternehmen reiche Frucht tragen rnüsse,"
zumal dasselbe auf unleugbar vorhandenen realen
Jnteressen beruhe.« —— Sodann wurden mehre ge-
schästliche Angelegenheiten erledigt; insbesondere wurde
auch der Befschluß gefaßt, aus Fsinnland Roggensaat
für die nächste Herbst - Feldhestellung zu verschreiben

Gegenwärtig stehen d rei K ogneten a m Hinri-mel, die jedoch nurmit sehr lichtstarken Ferngläsern
gesehen werden können. Der eine davor» den »der
Amerikaner Brooks im vorigen Jahre e-.itdeckte, nä-
hert sich dem Verschrvitrdem die beiden andere dage-
gen werden langsam heller und dürften vom letztenDrittel des April ab mehre Wochen lang » durch
ihren Glanz amszAbendhimmel ein imposantes Schaus
spiel darbieten. Sie werden sichdabei geraume Zeit
einander nähern und gleichzeitig auf den nördlichen
Himmelspolzuzueilen Meinen, bis etwa, vom 30. (18.)
April ab, der eine umkehrt und später unter densnords
westlichen Horizont herabsinken wird. DieserKomet
wurde am L. December vorigen Jahr-s von Bar-
nard in«Nord-Amerika entdeckt und.wird deshalb vor-
läufig als Komet Barnard bezeichnet ; den anderen fand «·

Fahrt) auf der Pariser Sternwarte am 1. December
auf und er führt in gleicher Weise dessen Namen.
Beide spKometen haben das Eigenthümliche, ’daß ihreBahnen zwar -im Einzelnen von einander ziemlich
verschieden sind, jedoch im Allgemeinen« - eine.nicht zu
verkennende Aehnlichkeit mit einander zeigen und. daß
beide Gestirne »sich bei ihrem. Erscheinencim letzten
Drittel des April nicht allein· sehr hell, sondern au-
ßerdem nahe bei einander, nämlich Abends» zwischen«
8 und 9 Uhr, im Nordnordwestents unter dems Him-melspol zeigen. werden.

" Der Komet Barnard steht am »1. Märznahe beidem Stern a ins-Widder und nimmt seinen
Laus gegen das Sternbild der Andromedcy so daß er
Ende April rechts von dem Stern 7- desselben steht
und um diese Zeit auch dem bloßen Auge sichtbar
sein wird. Dann wendet er sich wieder nach Süden,
nimmt rasch an Gl-anz zu und durchläuft im Mai
zum, zweitengMal das Sternbild des Widders in der
Richtung auf« den Eridanus zu. »Für . unsere Erd«
hälfte wird er nun unsichtbarz dagegen wird manihnauf der südlichen Halbkugel noch längere Zeit beob-
achten«kbnnen. r »

. Dert·-K.osmet- Fahrt) steht am; 1. Märzs links
neben dem Stern z? im Pegasus und waridertfjsbis
zum l. April 90 nordwärts in das »Sternhi1d der
Andromeda »Dann wendet er sichspgegen das· Stern-
bild derszKassiopeiakwird dem bloßen Auge ·« sichtbar,
tritt in der zweiten Hälfte Aprils in den Perseus
und wird Anfangs Mai außerordentlich glänzend.
Sein rascher weiterer Lauf führt nahe bei dem sehr
hellen Stern Capella vorbei, so daß er Mitte Mai,
Abends 10 Uhr, ties am westlichen Horizont gesehen
wird, unrendliclrallf seinem fernerenlLaufe reget-Sü-
deuxfüx unsere Gegenden zu verschwinden und über-
haupt rasch an Heiligkeit abzunehmen, , » e

r Qirchtiilche Acazrh richten.
» u«u-i»versitäts-Kixche.
Sonntag Estomihk Hauptgottesdierrst um 11Uhr.

« ""Prediger; Hoerschelmanmi
"Montag Beginn der C·oiisirmandenlehre»für diemännliche Jugend um 5 Uhr. ·

«

«.«

· Mittwoch, Geburtssest St. Majestät des Kaisers:
Gottesdienst un: 11 Uhr. —

Für die Piissioir 1 Rbl-·9Q. Koth. Lltlljficzg » ««

" J snzsitiherzlicheuxTDattk,.-«3"« ·
, « « - spHoer-s-che"lmann.«si

St. J-ohanri-t.s .-K.i.r.ch-e..« «. ;
« E—stocnihi:.H«auptg"ottes,diet1st-UtJ1-IJs0s.Uhr.« »«

-.. - - . - Predigen Oberpastor Sch w arg»
; Die sEonfirufandeikLehre für die mäzznliche Ju-gend gedenkt am 6·.· März zu Thcglnstleik »F ««

« — s l — H -- WksxSsch.tn-g—ys-. -.

Esiugegan gen e Lie besgabetk .. «
».Für die Armen: SonntagssColleete 6»·«-9fszt·bl. 62Ko-p.-;k-zu «·H"oiz«-« iMT Kirscheribeckeri -I Rltlsz —v.oI«t1 Frau

AVAVVUIII OUF K« 25 RIIlOTEFÜPJZIkT ANDERE-Rilke
- -? « s«- Mit herzlichem Dank ,

Lssspcbs « s - - W» Sschwartzsp
- - out. stomihh Lettsrs ex,-».·»Cs),ojt,eåd,ie,z1 zu; «»,,«.1»2
Uhr. « -Prediger: cäfzd·x".sztizssdlj7sltjekfdkyssII! «

. «— St. Marien-Kirche« " ·«

» Am· SonxttagekEstomihTiussDeutschkak Goitesdienst
xznit Beichte szund Abendtnahisseier um 12j Uhr«
·· »; « « ». · Predigerx P. ·W.il·—i·.»i«ge·ro»d»e.

Estnischer Gottesdieiist III-Tit:"Ab.ckid«tzzahlssseier-« um»
-9Ubs-- Its-ON es: A«-Wll"l.iqe.rpeld-e- .« Am Sonnabend« EifnischesiPsiihteJuni«Hlejlijhrxss

Beginn« der?allgerneiueiisDizusptschistfC JZJIiiEIFiIIaJI iesznsålehre am IV« März» im sPaiszoscisiälschuigaihfes«;· rost-
. with-Ins« 9. Uhr; .fü.t-.lsks iJk1tzgskgu«e.s.1-« ·· Nxxszsvttrcig XII.Uhr» für die Jünglinge. is; «;

««

J« « « -S««t.Petri-»Minder«- Es.
Arn Sonntag« E mihistspEstnischerEIGottesdienstc

Um IO Uhkk «J. «) H -«·i" »«

. Mittwoch, d. .26. Febrz - GeburtsfestssSry Mai.»-d,es» Kaisers Dankgoitesdienst um 10 Uhr. » - - s
. Todteaslzgiltc.t»--«

»

Pius. Oberförster CarlsGk »He ,« -s· im« 63. Jahre
qm l5-. Fsbd zu. Riese— r E. J
· Alexander .Ludw·i"g »Jcke r, s— ani-16. Febn zu

;»Riga. .

» Wiihel»m«Ko-ch·be"rg, -s- am is. Fehle. zu Revai.
"

«· Theodor Schmeih 1- ajm J5;»Fe»br."zu-Moskan.
Schneiderineister Catrl Reue ey,»-s· a"rt1·Ii9...Febr.zu St. Petersburgj I «« «« · «« «« - «

FrL Antonie Ruthe, s· am «1·6. Fsbd zU JAQIK
Johann Heinrichiscäonrad Porsch, f am 15.

,Febr. zu Riga. i ·— s» .. sp
.·

«« « Dtm. Oberst Carl —Lawcew«icz, san: 18.
Fehtkzukliigme s» » « » l!

Y«k..ttr"år—-P»u.fk»i« » g »
St. Vertretung, U. Jede. SeYweajestäkdkk Kzzig «ser hat am 19.Febr. u.- A. die KiunmerherreirBaron ·

v. Nolcken und Baron Staöi von Hotsteinssgusenpp -
use-eigen· geruht. ; . »

Freien, 4. Viärz »(20. Febr.).» Reichstag» Drauf»
rv»etnnjo11opol-Vorlage,· Fiuanzministcr Scholz her«
gründet die Vorlage, indem er auf die Finauziagesp
der Einzelstaaten-und desxsieichcs sund aufdas Bei- ,

fpiel Frankreichs, .·E»Itgi»and,szeRußiauds und· Likyerikgs
hinweishmelche Hunderte von TNillionenmus tm;
Bkanntweiusteuer schöpfen. . Das· Geidbewilliguiigss
recht des Parlaments, «s«·ag"te,sz der-« Ministerk erfahre
durch» das Monopol keine Einbuße, eine bloßes-Steuers. s ;
erhöhung in anderer als der .Monopolforui habe g
aber— große Bedenken; die wirthschaftlichekt Vortheile »

seien trnermeßtich und seien auch dann überwiegend,
wenndie ConfurwVermtktdertttig mehr als 20 -·pCt«.« s«
betrog« g »

«

Wiktl,·3. März (l9. Febr.). Aus Athen· läßt
die ,,N. Fr. Pr.« siech melden, die Regierung habe
von der Nationalbank zehn Millionen entlehnt« ««

Pest, 4. März« (20.. Febr.). (Privatmeldung«.)«
Calice wird Botschafter in London, an Stelle Karo-. ·
lyi’s welcher sich ins Privatleben zurückziehh Mauer: ,
(Bukarest) Botfchafter in Konstatttinopeh Graf Kvhes «,

venhüller Gefandter in Bnkarest · . " , »
«? London, 4. März (20. Febr.). Der-,,Standard« ·

schreibttDie Regierung autorisirte Lord Duffertty -
dte xEiitverleibung Bircncks in -«Jndien soxtnell zu»
vollziehen. » - , z » »

»

»
««

Kriegern sur »
»

der» Nordifehen TelegrriepheTsrslaeerttnrxs
- « zweiten, .—Sonnabend, —6-.· März -(-22. FebruarJY
Das: Unterhaus hat den Antrag- auf Siftirung der«
Berathung des Budgets von Jrslands ohne AbstiniL «-·"

mnng verworfen,- nachdem der weitern« von d«er-"Re-"E·«-"
gierung bekämpfte Antrag auf Vertagung der-»Debat«te37
mit 364 gegen 204 Stimmen abgelehnt wordenndatus «

Churchill hatte auf die Gefahf aufmerksam »·?«g«eknacht,
welche in Jrlansd dtohez Die sttiationalifteit seien«
gegenwärtig ruhig: würden sie durgh die Vostjschläge"·

,der«Regierung nicht befriedigt, stehe ein Kampf auf «-
Leben und Tod» bevor. e «« » s ·-

·« Feinden, Sonnabend,j«6., ibjliärz ·(2 z. February» »Von «
sden sachtj wegen ihrer» Theiliiahme san den,Ruhestörun-
gen des 2. Februa.r,An·g«ekj«lagten» ist Einer« zusünfk
jähriger, drei zu anderthaibjährigerz die Uebrigen zu «

d·rei- bis zwblfmonatlicher Zwangsarbeits verurtheilt«
werden— i i

» «
"

» Unterhaus hat mit 202 gegen 1·16 Stint«-
men den Antrag auf» Reform: des Oberhaufes abge-
lehnt. Gladftone hatte. den Antrag bekäknpftund sich
gegen die Aufhebung des Priucips der erblichen Le-
gislatur ausgesprochen.

H »Reuter’s Bureau erfährt, die Mächte hätten sich
noch«nicht"--über die; Colleetivnote g-eeinigt, ««welche

haben wird, ’d"er Pfortedie Anfichten der .Mäi:h«te
"übåksz"die von’Nußland gegen die,sz.türtifch-bulgarische

« Convention geltend.-.ge»ntachten· Cinwändesxnitzjttpkszilgttxz
return, Sonnabend« , e. Mekizx.i(2o-2t; «Fe"bnjci««r)";·

Gesternfeuerte in der Bbrses vnn«f"der, Galerszieszszdere
« — sesbenf ein - Individuum« mehre« Nevotverfithüfs e als-und

warf jeitieFlafches mit- einem - ätzenden Stoffe inksBbrdxi
« senpubiieunt hinab. Der Attentäter nannte sichs-Vetters;

Vieh und hatte bei sich zabkreisehe anarchistische Jour-
spxszgrp » Degen« der-kniete, . er, have veabsichtigt,«,i--s. die

s"Bj"zxfesz,i-»in» die Luft zu sprengettz die Bomben hätten;
ahex nicht explodirt Man hält den Menschen für;

«,.s-i.4 «-,."«- r» .spgeiistesgeftortr » « «. sz «,

« « Handel-r— und Dicrsrttsbiagterikhtetpgs i
» nun, 19. Fee-paar; Immer Ekioch ischircinkt die
Kälte je nach der Tageszeit zwischen 5 und-1-0s-Gr.ad,t.
qbeuktgxfrksh zeigte. das— Therinometer sogarYsz14»-,G.»rad,».e»

« urspMszjttagszteit jedoch 7 Grad. « Schnee gest; »ntcht ge-»·f,glle"n, -·-»—-"Die Zufuhren, xtyit Ausn;ahmesz»pon»»Nog;-,
Tsgkzjzijsitidifszehr unbedeutend. Gegenlibet dsusfchtoatrkss

« teixditsisgkefiliner Notirutigen « stritt auch Tsän sutisätentrii
- Yarkgzzkxzie Frage nach Roggenss nur spärlich-stark?-
ITTVSET wird wegen der festen Haitgng»z9dtzr»Vck,-,-«

kä1iffrr««’«i·m- Innern des Reiches auch nur» wetstg»·»czk,zgesz,»boten. 1n 1000 wurde 12(»·)psis1ndige szWaasejJzUJI Zxj
»Fort; VrpkPud gemacht und tviskd «-di«eier-Pte"isF·-7-«-
spMäxzstztefexung geboten; auf AprilJxieferuitgzmrdesz
ssolche Wgare zu 85 Froh. pro Pud-angetragFUzi,-YU.9E"
·z;ttnb·e·rstts" Axrtikef fast gescbäftsios und die fur diesel-Tbenin unserem letzten Berichte gebrachcen».N,ct-szt.lxytts
sgenspscilsmdminell zu betrachtens «» « «« "j,·

Egsjrsjsraphisctz er g
xi der; St. Peterschkzxpxpfp SLLVJEYJFTFT Dis;

·» II—- JTSL P"etecsburg, 21YFebruar :

s. sp W e ti- fe l c o e: e« stekspibk T«- «?

· e - . « «) «
.

—-
»»

- Iei«:,«;T t«.:«, isMkt : i : : sitt: sit.jsarisijsp« Z . ««·;». .· ;.«-«»251s-4 Gib—-
albiniperiale . . «·.·". . «T.«"8-19I-Vi«3-3 GUT-

..
« . - FPUYHH UND» er's—-

-Prämien··2lnleihe"1Z"·"Ettttfsion«f-.-" i. -"«·«232««««G1V«-«å3F« spBF
Prämien-Anleihe.- s2uk Cnxijsion ., g . « » » «, 2232 -- z· - rssztkgz g ,- .

reif-einrichten:- .t. Kreises» its-«! »« ;
«« Venedig-te g: mission« Je« G"3-i100X8i"

Hsic Jllfctip ·onen,5«." SGHC «’ ·
««

« Jomi Gib« ·«

«6«-c« Gdidfcxe .’-"s. «.« «; --· «· TSYVH Yssklsnte «"»-;

TPftIndbr.«Td-"!Russ. Boden-CreditZ-. - - 15274 Gib« IZYXH .

Actien de; Baltischen Bald« k- « » 126
·,

BUT« 1«7 ««

z. , BST!I·I·.C·I’«T«BZVIE«." « L«
«« « VettHYLLätFi2J;-«F«ebr.)!st836 « «( .:«

gtlizeickiikeitxdxouJFICUFSFVTWYVUFS --« -l- «--«’«T"E«·« . i·-

»
--: ,,·z.»-3,,«geqnate--ckato---. s; «·

. 203fe1-.4«.),Rchgjf9-»neuen» ask-is ;
-

.
·«

- 20.3-.ds,.».3,0,9ichäp«;;ukgkkz»««»(s«gkitvsa,·»(fuk» 10«)»R-.s1.). .· . 203 e .· ZQYRch bis«
Ists-sei»- ssssiischs seh s fest. s s;

:-««««’«« «Ts"««"-' FürTdte Npdnctioisssviranttvstttlichä ·» s» ««

is« RdkCpMutttesem « Band. A. Hnsiesbslnttsxri ist.
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stecke« D«ösrp·»tfchsape- Ze«it""11.s1tg. 1886.
Æ 457

Von. demnVogteiiGerischtnder Si d« n « « «
Dmzpakz werden» am» 25 szb U» n! - » »» » - 1 sonnahencl tlsn ssnkabkuatnsllljkshsnäx

V»»»»»»»»»g» »» »2»u»»»»»».»» GFMYZHY » nle II nerer . ae. Musslxajssolie ask schickt. « »» »
III-ei Pqldicneikn Inst» St. P« Nin-Indem die« StandtverordnetewWahten«der«lll. Clsasse vollzogen wtor-

(Dllslygentt-———ok· HYMMTJ
» ) sz.

m« »UVEe:nGln’-78I»IfchUPfk» zur« Vl»erfiche- I» den«-n Heehnrtx das— Allnngsemeinnen Wanhnlscomitnesk nunmehr die. Wähler der SFMUTZI de« 23 FVMWT 5·«·7 m« n zum gest»

UND!Bad» liznds von; Lgbeugs 11. Clsasffe hlnetdnrch ergebensk zu ersuchnneiik in ihse respnz Wcthlkarten dine —T« «« Au« TO? Ksjss UIIITOISEVEET nd B «-
n

.

I) eines Lebenpsnvevjxkljjjerxtkis szmsxxlni «
« UAchHxLHYeUPEUI NUMHMT d« Ums· dem Untersejchneten Wanhlncomitå· AMICI-He«- « FIIFFZTZJTZYZIZÅTETPYZFJZZ« W« les orpaier EIIfSWVVW

M» dnW Lnebkn des» Gvsd».»chm»szeisx ten»»Cand»lsdJi»e»nll,»Unnif(-.r BeFTugung dnHr bei» denselben« angegebenen! Nunp z) » g»z»zn»äz,,nz»» Haus«-Musik ,;»»««»F.e»»· in« der Aulan til-or Universität: «

Ronkznknkt Hszrmann gwß W»» ·» meins. der Wahl-EIN.- g»efl.» hinvcranndnert einntragksxn zu wollen: n mvs - » pkok..»scziqtnt: »Die Akhsit des J«n ksp » s 2», » « ..n» »
« n :n· n«

send« «sz

VJDUILUD Rbls JILY 11s98«- I) R. Banetg«e, KaufmansttsiWahik Its) J. R. Hnaimpfß Stunhlmw Bxnzebßillexe an des: Kasse zu ...

.
-————— «·

.
2n)s« eine: »dersgnl. kam» Zkmnnn2siknn. » »Der« 1115«)i.. » »«» n chkxkmkisxkk Vähkkk sog; YKLHHHKK » « vsssssslvsfsstsn ·(2u »so Inn» s» « ;

sz
f? d« AS« Ilsnsn Z. »2«)sz EVE- VWTEHIFIEIEW ils-«- Vsuchbinderkss M) DIE« R. Ha uns must! n» Pmk : tHTZEIILFHUZKIEVIToäekhukivwk «

M«elskbni»etendew» nevasnuktinoujxrt Mitarbeit. Z) V« V· S»- H«« hnmnsn DIE-ZEIT s 17509 O? HEXE! nannnnnsnfvhn .« Gynmas » «« « dksl ·» . · . Gasse zu haben. -i«d« .
M mass-cum; ««. «» IV« ANY— J s - A

WUHLY 4)« VEFLIPJJIIESITLZnJ GhnmnsassnttckJs IS) C« Lag-kaut! tm, jun» Buch« «.- a : n ««« « »F«- -
-
- VIUEL Gonjuslsent kWäihlern N)- W. Ljxnnbnim am, K«qU.maz-spnn» 111-IRS Casal: Dksunan Ists-Ia und · ·» .

»«

·« :
» Fdgknin Rathe des: Kinn— - « gszxzszzn n « kWäshler 381 Maria stunakk I« n ns· :«F« U!
dnipkchn bnkkmnnt gemawsz das» die»ha»llsp s) hckek Texts« Bnkkermetnstex - Its) -» äsgkkåyäsmwkäräckäsxz Izu-lag?

hier Im szSffistndtlhklilea« d» Rajhhnus»Skraße» lmd sub» » l» » »- .«» »» ». »· «»

.

»:
e Enge un, »,

J» Karow subsckinbnsii werden. n - .
E· 5347 de» Lang-Straße» auf l» s» M n» I—- . sz »PVU«TBIDFUH. kWahnilel-ElB2—)-«, »åbol»tneqlsent"s-Billent-F«THI- alle» drei» ,; . «.
Skædkg»»».»wdn, b.»,»,ke»»»n»»»»»»en»»» dem» D»»æ»v»i»d»» »I» n)-· alui g.»nsk l, Kunstgartniner Mk) Pan gk a, Lebst-er kWähsler · RäBlåFe(»-»:n» »»linu:l·eli.·lkt·k«z» Stahle ė2n n is

- n »
Dsssnknkssissvsp Pvkenkønwnn gkehsösxingnnen 9.» Z) This« spwYszsp

»
- » IV« .« n « « »--«-I—iåillk-ei-»-IT-«1T«417Igi1-n1n HERR) K· W· « TGs·IIIISG·tJI-JGS» n.

onhnsihkisusenrn sammt Appevkikuiejp
)

E« HWMPOMIYG· Wtksssnwftn wer«- 1on)n« ZnexihsdtknFkkkniiigjnmn Kauf« 2«-»n) Müh-DE r Jssxs O n

J· ZU
J dVolk-en» m »».»»s»»n.nw. »-

«.

«» Z; i» Its-F «

-«- «-.-".

«»

«. SUIU VIII» Dsecvetæir «» »
Kqunjfninnzsbxhanhnkkn hjkkduks III; «»» marm- cWahnkern 6n2«2n)«-.

», « n nzWa«hszl»er» Im»»- » » C

Hischs zu: des« desnwbs qaqjgdsån 421;«"«7 W VIII« I7"8«H"«U7;II-tkhn- Asnktsssuqssnkn «W) Assigs Statuts» Seltersfalipris n« «« Es« 111-DIE«- s B««EI8I«P1Æ— n· «

:

März; Isssnös anbnermumtew ersten. san» lns» cWahlkr HY ·· n n xkank LWTDIETT 192"5··39«T·« "-.n «» SIWFIYYE He« FEVEVIW ·. ·
Mk« DEW Unksndsstnnnsnn W; bsefkiimmesisdnnen «) IF« HJHZUIYIYYHI Schuhmakchxrspn « By. »Hm-IV· S knU«««V"MT- Töpfskmsistsk n »Hm EHUSUESFYWTHVVTUVE s·

ZEIT-TM Fizsdsstsscsiiinisisn Das-Mittags« s · "««Ins««WZhIE;»»1I-n4)«n-. cWnssihsEsl-«linn2ssl)- num»

VII fmdjdd Ijkgkzneykzok zu» Veklaltchbarspzspns · «» » ««« Pxases«S?DttLkcÆ·eUL« ·« n. nn »-sz; I n VYVUÄ

UW n»EIN« Vevkügamgk abzuwarten. g» IL « I
cDvsMi Rdtihhnausk am sank-«» Jan; Isseins ' « VI« nNEW- undsvvw weg-en EinesnGdnleu 7 n» - ,vsmjspszw"«’izvksp«imn«

» Jusijtsbüitxgkkekmeifkevt Knxkpsffekz » VII-Essig- skx Es— Ektsbntknds Bis; J I ZTEOHSJSMP GIVE-END) · U Hast-ais

N—-——-—"«IV«OVEITEEL--...—.RTSHnsssmssssnsssp szn n» »«»»;»7 « ask Ksxisskiifckiiiisns Itrisiiknksiiiikssknn «« n « - -«L-331- EOIIIXIIIIEJISÆ « « "«——————--n««k«n - »» Ei» Ekel-Instit
«« «-»-;I ·

- »sJ ·« n «.

»

«

» s; «, H?OTIFMJMHG’ . Binntiasxsxxsss LZHHIHILIITFEHHE - ) ··«»» «-nF«· z sz J» Frnstiiagzn cIL Hält-z» IRS: - n »! ») . ksjsn n NO« Z U«
im. gkosseukbilkisikkswaikzn Mk« Kzjgeklx· L

. nmveksjjkäst " "·· «» I - «» « skinnmndlsnn s«

« n. n» » » » n». .»» »» «» » » w»»i»n» n I

«"llHH-n sown · n s 7l’t"o3«nt-"wmnm-— nE« « nlntMszAnnMlgse n sssstssns M Lager« bis-i
«

"·»
. sz

- L Ell-verbarg- z Zan- «. « f VIII« mszdawlsuk und« uläuanhgnnskknnaan snhoks si »« s. «n l»»», . ».
»,n

»»

. » » » » »» »» »»« »»
s«- - » ~» » » » »»»»«»» »»

«» »

.« » In»
snsslssånnnknsvssscnn Whwsbnccai I in» «» ksiwskx «» ·«

IMM MHITWWYIEUÆ gseiiæjgkaknwiflfoiilivnislioqs Ü VII» 3szT UHMIHFHVHMHVÆIE IIIMHCHEIIIIIITFJIH« s GMWIPMPJOISEZ« n « n ABBE-Eli? ZEFKIETIIPoBLKUE Igb wi l« Jce , n«1sz··
lIIIIWMIKIIM iEai El» J« Es» r. o» »F» Hain; : sjlbbksälikslltzn Eklcsllt Steg: ··«

ysksiikksisnssnussksnwnn
- n szllnszlnnHTn« « 4Wg - » DdgpkevsigLk

«Mn« M Wo« MF« lst-by; IL BEIDE-TIERE- Eonlisnss

jnssnnssssssss"n«"—-nX« Aansvnkhattnk»«n n n « « ; Inn» uns« «n; « n - s.;-.«sc..- »in:- ·
Max, »Es-Inn«

-

»z« Okzns n. ». » besten-Inn, stkdisadlnjzxn Twtsij 94330 Kaki. I— S« II fsswvoisgisnosGmoltsn J. Ekzncz

Es» ZWFHHMHHFW · «» Fels« 111-BIL-
is«- Wxn Ei« Aas-sei«-· « T N. n n-nknn-sniiks.nn—2w·nj« ißkkhn e«)nss"h n« «»H- n.

KÅZZDY Ækwmlkw W »BZ»»»MÆ»J»IÆW» o» »»» »m»ps;ix«r »»»» » s» xasas Es.
.» »»»»»»» M EDEHIFTMMTLHI »» » » «. »» · n·» » » ZEIT-IF listing-at» Aufritt eine« Sich.

.
AS.

- Vi«»«·-n » « »1 «« -qfasvszszsqftcrl«n Und Voklefaw

WHAT-»Hm; .. h . «» n - n n -—--.n - ·. n UW FAMILIE» - SVCIIIIIIII -»n he? einen näisk nnn D n n -

-
WMYWWEWM» ·» O» »»

szann Hawaii-eng« ZEIT-Mannen« weis— bqkvskkkgnhpkw,flspksxi. ;». Schaf-m« »«n « » wszHausp n FVIUn nTM Indes« zum« Hilf»

H« «H«· «» n· » 111-Im saixnIIEEIEII»IIg7ONsInI:t2-snsl«Funken; -cis-««2A«;s-·(1i-«-nn. . E ." n - T, kn ·W«F« V« VIII-HEX- WITH

M» OW n - nmmkis d: «
- UW ZEIT-EVEN— uisdsvnss

n n k « "«s «««
...»n n « n -nn« n n I» «n n s « n «

« ENn-Z«EII«OM- ns
JSBMJCJ . « « «H«« s « - H—

»« -
EIUDE .

Ins-know» owns» »»» « « n·« « «n; II» III! 111-ll swn www. ins-WE- »n »

- « » - :
««

-«« E -
www-Entsinnst.

«- n -
———————

. «
ns"

»»:
«.

»n»«»«»ap « n««Hm«» ·« » -

«» J IX« F» »O»
- In«

s«

««,» H« . «? ckseksclikrpkwcstjsixhesbavxk
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Beilage zur Illeuen Dörptsrtjen Zeitung
45. Sonnabend, den 22. Februar (6. März) 1886.

Dek Herr sind. meet. Ernst Von der Steuerverjvaltuug DOII zjzgkf - Die « .
Utt ist exmatriculirt worden. der Stadt Dorpatwerden sämmt- .

p « s · sonnEqgezlzslyshgssspsasz
Dort-at, den 14". Februar 1·886. s liche Stadt- und Landpolizeien hie- ’ «

RECTOVI A« Schlllldks l durch ersucht die nachbezeichnes s«
·

Y
Nr. 290. Secizl ten, ··i··n die ginberufungsliste Mittwoch, Es. Fsbkllak

d· A·· ········ ·· ···P ··Da der Herr sind. jin. Anatolius dkt Stadt evrpitt pw 1886 SU« EVEN— · · Sessel! I« .M «. W« E? U!
«.

V
W»

BUT« V« V-"""«" 9 XVI« «! ZYHFFTZZT"HYU skkresskifklgFaeilT General Mai-Sammlung IHIHTIIYFFZhZeFiWYFYIFZZMYTUO 111. Ksjskskssbss gewiss-MS« SM-
VUdb er S M DVVPUt mch UUZUI -

- - .
- --

«» b sns Bsllt -A ft Das Programm ist auf den Aktionen
treffen ist, so wird derselbe oon Ei—- lkkEULllkFIIs ZU d« VUII dslllelben bis iin ·gugdst vTwi igten pro ie im u·rage einzusehen.
nem Kaiserlichen Universitätsgerichte» HEXE) hlelElblJUOch ·UlchkLk·’SWel·glkEl- Do( US· « d V Ucces FOR-W« VUchhandlUllgs xkmzzssgkz pkgiss g» Pszxzgx spen-
unter Androhung der Exniatriculip ig en oorschiiftmaßigen nine ung Um zahlreiche Betheiligung an der

» . sxzz 60 Ko» I. Pl. 40 Kaki» 11. Pl.
tion dcsniittelst aufgefordert, sich zur Wehrpflicht anhalten lassen zu Versammlung bitter · » 25 I·(op., 111.P1.15 IF» ·· ··binnen 8 ·Tiigen a dato dieser Bes ·k·k·’·oll6tl,slindDz·war: A· · A · s Ycc YMIIIUUT oassälxetvekleaut von 7 iir a, an erhösds VOUWS slhmschsl " asphr « Mnmr W ««

«
- - Anfang un iiii 9 iiik tion-is.Dpkpqtz den 15. Februar 1886. Cvhtl

·

H· Emlsslon
· ·RCCWVJ A. Schwillt, Bokck, Edllctkd Adolf, Adlllfs Sohn Schädel« U. Zlllllllclklatlslck U. vsksxchekt gegen Amoktjsatmn pp,

A— Vskpwvsws C a mhp ma un, Eduard Osccirs « liiielcirer i. Mai-z c. im Auftrags ——«33;»7sz—«;—»;«—————————
Dd· s i ad. ih iAdkim S« ·

·

· «

i q qiieiiiekHof-11, Fiälisrksssift·soschzfs·zk. Ak- YikFMIET IMM- F·8·;2·:·si·i,23···· II· lIFIIIO Ediiaril Friedrich. w··«··I··T···Z3m·F;-·1;»4»«»g »ge,»»g,
kadius DBUb Zoldsslbv 1V·, Rstchård zslglusts Sohn

- x - Ecke d? Tezqkshakgek und Ekzzkqsp .Gensy ern ar ennlng , r« «
·

«
·.

. trasse r. ,im gewesenen ewig— · D«» h .0.»
tbur HoVlillfsleräLeqstx Blkcglmeh G USIHUCMU Woldemary Fueduchs

tiehlt siiklihebllnkianuslioohgeelirten kin- Iflögzer Zzcder Form u. Länge FULL'
ame So ne! n

Carl NOT! SUI «» »« VLU - - - - EIN. « « h: iinniik treu .wekk- , s
Schul tz · UND· Casjmkk z 1·- Pl) klll kl 1l,AS··IhU·1·s··0ll Tåxlzäxåxnxnngäxgakkaikåirågeåtglssisgeså Tsnåenflisferöxågkkziszäiällitätlln bester

konsky, Stanislaus J"arocinski, DE! Vhlchlelb L -

bjlligstszn Preise» prompsz und auf-s sz·········-···········.········s·······D················· sent; ·AdollKattekslcldi EdUUVd QUUUT o· one .ohn Ale ander Robert sauberste ausgeführt werden. · Becksstrasse 67.
Z empfehle»

Geoxg Rsbtvsslss RUDOLPEANOH JZHFZFHZIH Sozn E
«« —·——————— ujukgensonn selig.

dlilsåspksyh FTTTTTTTTLLZBTJTIFEDHTH Ja» .s, siksxiaii eisiiis Sie»I
d» Kl »· OF» ·M z, kbk »· phjxzs K oSV··1h1·1·s, Gustav Alexander, Carls i AusgezeiOHiFtZSSJLIFSPUIvOk
Frommhold i ien erg, Jo- . .. . · k t h h Ä d p H »Hm»

». - Asiisid gsxssch kssgszs Ustsggszsszgssw e ann mai) ung. «« «« .«:::::E reizt? .-

Baron Korff- Wladislatv Ody- Kklwlod aAi VII« C Baum· » »««···-—,·- · « ·· ·W· ~spx«,»d» S»,,»ch », J, ·«S, kam» g» .
,

·· ·· h· P·· D ·· «, de» Um e· syst-III»
Alexander v. Weils, hist. Alexaw LM« Cålhä ·· L ld Theodor IDUISULI ·h00·8«99 FVSU UVWUUZ OF« SF«,

L· gszl « Tklcot-,Flallell-, Rein-u Halb—-
derLa:Id·;llberg, Cbarl Schinid··t, aCngrlksNSohlä a Sol« « gend liieismits di; sergsebenste Anzeige, dass ich im - ooa e wollsznswQ ckzkmk u· zu»
Ernst S warzen erg, mat -

.· · · : . . meiner Bnehbin ekei eine s
Adolf Eignety altem. Eugen Pläne« AULZUst Jlllluss CAN, e, · - . . a 0 sDannenberg, Hermanii Kats Ohnl W· ·- G· s - -

· ·
·kekle W« Gjtfkav P Okkv OVOw- N CISSOET Gustav them, ns av u -

·· l « empfiehlt zu billigen Preisen
k’, . Vl tor Ulmaniikiind ,· · « · - . sdel: teils? Spr. und Lit. Philipp Ob V Um» Sekgeli Fkkedklchs Sohn

·

. ·· »
. . .

· P' Popow«
T r cum» nd F» Dorpak njchk an. Po h l·, Julius August Gaul, Am mit grosser Auswahl moilernsteis Schriften eingerichtet habe
zutreffen sind, ·so ·werden dieselben · gllkslSoOhslla Fh······s, Sohn und empfehle mich zur sauberen und correotemHerstelkuiigs -«-s—-—·———·—""—·—·"-«

VMI EVEN! Kalleklkchelk UUlVeVll7ats« X« de «C fArie JUdesOzcar wo· sämmtliche-r Druckarbeitelh teils! JJIICIISEJ Illsst9kl2ullulltill- Ja las—-
gsskchts lIFIEEV Andtphltsjg d« Ex- «« z Salh E ««) berichte, Brust-huren, Blaiiquetu llirouliiirtn Foriniilairiy Tabellen,

· ·Umkllmlakloll desmlttellt «"«f9ef«""· Mk« o« · - t e Vers lä e Brlekkd ke lleolinun en, Preis-contents, An— zu Tot-mahnt wird von GeorgiR d Ldw Carls Sohn 011 kMk - V S - P 7 Sdert, sich binnen 14 Tagen a dato E. MA- U TA- ·. »
· »».. - » - dl·d » H, r· an verpachtet.

. . . Skk e »Um Jepzfan Wasfiijekv schlage Trauungss Tauf— und Beektllgllu sle Ok- 011119111011 s ,dkelek Vehokde Vorstcllls ZU Ulckchens P «
. · . .

I
.

7 · i - K z· sz Petersburger Bist. Nr. 35 ist: eine
Donat, de» is. Feviuai iBBe. Su tpor vwskyz David Mzchcttlow speise-»Nein» Trauung« Verlobung-z— uzkll sitt-n— arteu ec.e o.

, ,

RCCWVT Såhmgbk Tät« »F oV« Fels? RUTYJZ · . Für« das— mir bisher geschenkte Vertrauen dankend-« bitte J.0. .. ww. o,oer
. ·. «YV-3.(Z--

Der Herr stud- der russ. Sprache - Sohn - - - . zu w0119n» · · · gen daselbst iin Hof.

Undlklts Nkctolai II« Vch V w h« Ub litt, Adelbert Arnald, Gregors " « Hoeliachtungsvoll · Eine
·die niveri ät ver asen. · Sohn » . - - - - · · ,

Dotpay den 18. Februar ·1886. i. s « » : -

Rein» A. Schau. Z3;,;«»ck,;,ZTIIJ«’EEJI;FZIIZÆZZET J· NIORICIC UMIIIIEU UIJUW
N————————«———"r·AS«Sechs-DYo« wnew« Sohn.

, ,

· Joh a« nnj s-StrA. s s e » Nr. .8. mit; einem Gartolien und Veranda ist
Die HerränVstqddcß Im· slnatål Dorpat 15 Februar 1886 « « ,s' · « ·

— EkimbsseltpiklltzäxlisiztxikisdnPlßMlFLßlJTZsacctikoszåziiis ZÄYeueFie«l«l«ilYTksi· Im Nessus« derwszziätskieu Steig-ak- · nim-
· ·tät vera en. . . «· « »s .-

«« ki un s · · «

Dort-at, des: is. Februar· iBB6. EOU!MEVzbUVgeI-Ineister»E.Waldes» c - e re n o l Famlllcllwchllllllg
RECWVT A« Schmldb Buchhalte« G Hauboldb a· v-ar . . · welche sich auch als Werkstätte und

Nr« ·Sccr- A« NO 91«
·

· ··· am zu Preisen Nr· 6 bei Gosohäfszslooal Hu- Hasydwekkek ·ejg-
———:————-

« P B· F K« WL· b· w net, ist zu Hufen-mischen Ritter-
·-«!«««« O - I ·

, ,cis-nuncscssoouuousszsss · ;»F»·3t·«·· sog s · i·- siss sssssss N:

··

·

· · ·
·

Fatirikate der· Tabaks- b
....3;:.i»::::.».·. . Dis - sskxxxscksitssss is:siningxxxsxs.i-is.sipixi.ask-sie: i
ei

- Steinhauer«
Dass-knist- UMY ·, —- "T·——"«·«—··«f—··—""—·"«—. « des Handlungsliauses

·, a· cjlj Per allen Arehitekten nnd Bau ·
« c: iszzs - I« · meistern wohlbekannte o »k »» egtkåndigchezzwetgge

4 E— issssssswsss
-—-—-—-:-- » s . ·- n «

- ei riso e rann in , »«Ell 111. RSVAI skiljelczill)·zljslisiägot·z· bezogren sgvedenjvon
liefert zu den billigsten Preisen

··
».

·- « ran , . . as. .
-Wa neu, Kranze, Rost-tion, ls’eiis·terbanlce, Treppen— St. Peter-sinnig, Kleine) Mokskaga 14

st en, Wandbelcleidunzend llainiiie,· ParålueCp·la··ttF-n, · ~»»»,z»« zu folgenden Localpreisen:
··Tisoliplattem Kreuze, ra monamen e, 00 e s eine »Am h » ·i ··

pp. in. « ·
·

pp. .

und alle sonstigen Bau— und monumentalen Gegen— U - opottoz ZEIT-IF· ; ; IZZ III»stände aus Garn-aka- und inläindisoliem lllarmor nnd Witwe ·zii·ik·im·zkn··x·iehks·i··äkisii··it· und », z tm» ·-· ·J· · · 100 : 2B »Ja» ·· · ·
35

»·

. «. 1 « it· scasrum ign zum 97 - - ···100··aiioli aus dem vielgewunsoliten litt-il. sekdoboler brennt. Geschäktsspcal «· spkoäsz z» www» Xne Fgighsiäzgwobs ist;
·

: z? zg : kais ··· W
··

It« b·i t hen in sehr rosser Auswahl in »der Fa— UND— ZU OTHER« «« U· wollh9«"d' Ml 2 Bordeaux ~ 75
~

As: 31 Tokayer. - « « 120 »Je Mc Z« Um s e
.

g
. lang. N» 14 szqt 100 zu; 32 rima seebriln Koppel-str. Nr. 100, zur Ansicht bereit und werden Bestelluw ····.·. U· ·········iigi·i·z···· . , . .

.

75
~ ····,·· ARE· · · · · 175gen nach Zeiclinungen und Modellen prompt und reell ausgefulirt c« Die Ase-stat-a«.E22Xszsss HEFT «· 133 T F«l«l"m’"""S« n; 23 , pkimsi ..

. 100 , Sitte» can e ousseux . 175 Kaki.
.. » » - -fur - 25 Worte. ...... 85 J Stand viii linperiiil .. . . 325

liabe dem Herrn· Architekten c. v. sengbuscli »Über-tragen und bitte
»» z H, Yo» l vorräthig bei

·mir« sämmtliolie Bestellung-en durch - denselben« zugehen , lasssL ZU ; pl» Dutzend 50 Ko» s» A· DWOUCIL « » « « «»
·« · « l » kdssskss Partien satt ital-sit. « g! p

- . « ØIVIÆIKO « a
-———

«« D » P.7 ·.

«« · . - »· · .- . · H zuwiesen-z Wkhg 25 · epler-Strasse Nr. 18.
· s . - «» . · · - s ··-

·

1111111111111010111111110010 · F—-



Neue Dörptfche Zeitung 1886.Æ 45.

Von Einen! Edlen Ruthe der Kot—-
sekiichexiStadt Dorpat wird hiedukch g« . A b hbekannt gemacht, daßum 24.«d. M. Die Baltische Domainen-Verwal- r C nun g
Nachmittags 3 Uhr die Einrichtung tung macht hierdurch bekannt, daß d»
des im Hause der Erben des weil. zur Vergebung auf 12jährigen, ge-
Carl Conrad Faun, Ecke der Pe- resionet vom Jahre 1886 ob, An» « «
tersbiirger und Stein - Straße be- rendebefitz für nachstehende neu ge- St« -

fzndlkchen Coniptoirs desFeheFaligen bildete Otzbrockstücke entscheidende « » » .au man-us Woldemar »oep er öfs sorge, one Peretorg werden abge- F d« L b h G hfentlich verkauft werden wird. halten werden: « « · e
- Namentlich kommt ein größerer l) der Fisch erei im Würz- .

Geldschmnls »ein Landtage-I, rette-See im Fpllissschsn · vom I. Januar 1885 bis Zum 1. Januar-IRS.
eine Wange, einige Meubelii er. « Kreise, nebst Stellen zum Aus-
znin öffentlichen Ausbot « breiten und Trocknen -. am ·—·-·—:·- « ·· ·"·Xsz—b"«l«—·K—·-·F

DDIPUDNLJDAUTdAM 18- Febv 1886. 27. Februar 1886, in der Alt·
e· up· Mel« Kop-

. man« atum:
·

Suisk s« G »· d - -

«
« «

Nr. 383. Yzirjecrx K. Stillmarlr waktuslslchen Zum« eV« -E « an a h mssz a « i . . »
Von Einem Edlen Rathe der Kais g) d» Lkiud stückei »Tiq as» «) Fssssvsrsisbsrtsuisn i i · · . »

lerlichen Stirbt Dorpah wird «hie- sog« Und »Tigq se iki - Prämien-Reserve aus dem Jahre 1884 . . . . . . . . . . . . . .
. . . 252,628 92

Burg; zlår eilklichåjle Kenntniß ge- soU« im 11, Dorpafschen Fokst- Prämien-Einnahme im Jahre 1885 ....·.....
. . . .

. . . .

· 1.415·,446 73
M - U Um S« TIVz c· Und an districte des Dor at’s en Krei- - - · 1668975 65

den folgenden Tagen Nachmittags fes —.. am HYpMäcPz Use« F) L9b9"5"9"5·«9’9"""9- .
Von 3 Uhr as; in dem an de» Gar· i» dersz Spankauischen «G» Prämien-Reserve aus dem Jahre 1884 ...»....«.. «. . . . .» . . . .1.556,340 06

ten-Straße sub Polizei-J;- 16 he. «» nwinde-Verwaltunq« prämieikEiizziahnio im Jahre 1i885: « « «
legen» «Tgepsfkk’schen Hause die Die ausführlichen Arten» -B» für Capitalversichiirungen auf den Todesfall. ... . R. 383,623 ~ «23« . · .
991188 HEXE» UND WWkhfEhEfkØ dingungen und Anskünfte können in « » .

« s· «
Lebensfan ··

« s 677571 «80 .
exUkichkzjkkghFekgtlkch vgkkaust d» Dusznainen - Verwaltung und i» ~ Pensions- undlzientenversichcrungen ...«. . . ~ 3,594 ~ 03 «
werden«tvird.fjsnsbefondere gelangt de» Hezekchkleken GFmejnde«-«Verwak,

«

, Gegenversicherungen der Associationsilllinlagen .. , 26412 ~ 34
480 901 .40 ,

auch ««eine groszeie Partle Silber tunggn emgesghen werden» « Zinsen von der Reserve -Pramie und von den un Laufe des Jahres eingegangenen
’

«
zum offentlichen Ausbau « . Miso, am 27- Januar 1886- Prämien . . . . .

«.
~ .i . .

.·
.

;
. .

.·.
. . . . . 106,0i3 95 ,

DVVPAD Rathhaus am IS« Je« 1886 Geh. d. Dirigirendens Th liirgeiisonir « « « » « »
——————— .2 143 255 41

M mfndfspmi
-

· szSiku Gschrii«isf"«b· is V sei» OZIIIsW ?« i « .
« ’

Bineassirt auf Fonds, Darlehen etc. und andere Einkünfte, mit · i. - -· g· · «
· «·· ·· ·· · «· · « · » Ausschluss von B. 10,408 ~ 19 Cop. an Couponsteuer .. B. 445,796 »99 ·

M! WDIIO 70111 25s JOHN-I· O· Ab Abzüglich dei- Zinsen für dieLebensversicherung-Mir die gegenseitigen i « « , .
i; «

· Ueherlehenkdssociationen und für die Kasse. der Beamten ~ 181,373 ~ 68 · . ·UPOWZ ·. P. s» 30 Kop. pro packen. . « ————-————-———- 264423 31 » i
Haus v· Bkas»h»4ya« jm·H»k« zu haben bei « « « d) Einkünfte vom Hause der Gesellschaft. .......« .·

. . . .

«

24589 18 289 - Mg . Emilie gneltfas C. Inrgensann Ei Ei. s « . i - ———————-—4 106343T
Unmensch-leidend Dir-eignen— und ks’arl)enhandlung. » » . «

·

»«-

- Ansgabeln
. «««««««««««« schmackhafte-n inlandischen s » · » o) Fcuerversicheriungt ; J

··

· · · . iKA E S E Beassecurankprämien
. . . . .- . .

. . . . «. . . . B. 744,169 ~ 27 -
·

z. 13 Ihm· pp, km· -
· ««

« Für, Pläne und Besichtigungen .... . R. 16,260 ~ 13 ·

z» l» nor« m» Fa» ««

eigen. eise os«en., ie e« er
«

esc eits o—- «
z empfing und empfiehlt » cale und diverse Unkosten im Hauptbw

«

»
- « « - gLTFU·i« ·48 »

szszszszszL
»: 200432 .71 » »H S « ür 1 Peuerschäden. ..... . .» B« 818964 14 - «» «Ugs9kg HKY sqgßjgxlQi »— Abzüglich des auf die Bückversioherungs-Ge- ·»« « «

«
-

« J -H · - ».

«« - sellschaftcn entfallenden Antheils von »· 463,770 ~ 16 « « · « · « -ILI K; l IZ E Abgelegt Prämien-Reserve für laufende Versicherungen .. . 268 510 98 · ·
V « i 1568306 94

100 stiick s. 60 Kaki» 25 St. hl 5 Kaki. 10 St. e« 6 Icop. sowie die bekannt h) I·9h9»9·,v9ksi9h9k»» - « ·
·

vorzüglichen sortslllc i - : ; · .

g·

tzmphghhz besonders wj9d9k79kkäuk9rn- . » « » - - Fur 42 Sterbefälle auf 50 Policen ....... , . . . », 187,150 ~

,, · ·» » «( · Für· 3 Sterbefälle bei Gegenversicherungen . . .
. . .

.
. «1,950 —— , «...i«« «

««

« « Ausgezahlte Oapitalien für Versicherungetiuuf den Lehensfall ,«.
,·,· 7,725 Z -.s— « » - »

Ausgezahlte Lebeiisrenten . .
. .

·
. . .· . . .

.·
.

» t«3«,630 ~ 81 - «
«·

« ««« NEUE (13») IJMGEÄZZFHTETH ILLUSTYZIHTE ÄUFLAGEY
«

· Bezahlls Eir Rückkauf vol] Pollcell ..»....... sz .« ~ .» , 23,038 »« 25 «· :i- · .. «
« · Z Z · Gage der Beamten, Eonorar der Vertrauensärzte und andere Un— «» «« · «
« » , «B7sockha«3, » .J« .; lkosten ....«

. . .
: ... . . « ,55·,002,,38"-·" » ·’·s

F » .», · Z « Provision .......... . .
. . . . . . . , 55,070 ,22 «,

·»

- Z OOAOEPFCIIOOUF .- Lsqjssjofh E— « Abgelegte Prämien-Reserve für-laufende Versioherungen .. , 1.728,244 » 07. 2080603 61

« E M« LIJZJZUTMYBU Um! Kasten. Z « c) Den Directoren laut §26 der statuten- ..·«.... . .
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« , K« Versteht-rosigen über-stimmt ihr Dorpat iitnl Umgegend « «
Eis-«- Ostbss 1884« .F. oss Eeksccts.« i . . i . « i ·· i «

. Bezugnchincnd auf obige Bekanntriiachung beehre ich riiich·an— « · · -
zuzeigeu dass ich im Besitze eines grossen Lagers von» Metall— um! - s G.«· .-

Wlzsäfllsll Hm«- .s « .
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me« Oboe Jsisssd WEIOIIOE HOWIEII VII« Yssvssdusg »Hm! hindert Practisolie briell Ausbildung zum tuchtigeii « iåsäkijiÆskä Kaki? »in-d
der lu Lilie« hte Verschluss absolut jegliche «A»iisd«ii-nstung. .Da « « l d c « · - i ««cszn.t Uns-n. Mtspszesp zspd »«

die Preisegdieseijlletallsargze auch Inst-erinnere «sich nicht hizher - » Asllclllln TO! » sllll llkkespcllllelllell . » hin-» dessen« sur meins« name»
als die von Eichen-sangen stellen, hoffe ich«, dass die« Metall- unter Garantie sicheren Erfolges. Dauer des gauzciicursus ASCII! DIESES-I 110914 Kökbs ZU ««

·särge« hier allerseits Anerkennung· und Eingang· finden vverdein lch 3 Monate. lilonokaixjwelches 3«ch«moz,3kl· pkämmL entrichtet . sbkdgsss · .
ersuche. das P. P. ««Publicum, bei vorkommenden Falle-n« sich an mich » · " werden kann, «4()" RhL : - - « ANY. HXIIMM »
geil. wenden zu wollen, und werde ich bemüht« sein, des, kyik in s» : « ·». · « .. . . » Mlucralwassekkdiistolkj
reichem Masse geschenkte Vertrauen auch in dieser· Brauche mir« «.; . F · ··i- «· · ·TOIIIUU·SEI'E«UVYV"
zu bewahren.
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Illeue iitpise eiiungEkfchcillt tsislichsAusgenommen Sonn- u. hohe Festtage-
Olusgabe mn 7 Uhr Abbe;

Die Expesitton ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ansgznommen von

· 1——3 Uhr» Mittags, ge«öffnet,» s »
Sptechfb d.iRedactipnv. 9·-·-11 Vorm«

.. Preis is Don-atjähxtich 7 Mit. S» balbjährlich 3 NbL
50Kop.,·vietteljä»hrlich 2 Abt» monatlich

« «. 80 Kop. -

· Nach ansmüxtsksähtlfch 7 Rbl. 50 Kop., chalbj 4 Rbl.,
viertelk 2 Rbi. 25 Kop.

Inn ahmp d »er Jus et a; e bis 11 Uhr Vokmittggz Preis für die fünfgespalteneßpkpugzeiispdgk pecenyigupk vei vksimstigkk Jkksckcipu z 5 Ko» Dukch vie Posteingehende Ins-kais entrichten 6 Kop. (20 Pfg-») für die Korpuszeilk

a «
«

««Yibonneneents
auf die »Neue Dörptiche Zeitung« werden zu jeder»
Zeit enigegengenonimem · · « » .

iiinskrtllompioit und die Ckrncdiiioii
find an den Wochentageii geöffnet: »; »
- Vormittags non 8 bis -1 Uhr « -

Nachmittags non 3 bis 6 Uhr.

» , gut-an. .

PolitischerTagesderiTcht. «. «
Inland. Dorpan Untersuchungen iyegen Abfallek

Kirche auf Thorensbetg Von der livländischen Bahn; Bauer—-landverkauf auf den Domänengütern Von den »Mitthetlun-
gen u. Nachrichten.« Promotion.. Introduktion. Neue. Vo»st- u.
Telegraphen-Taxen. Walc- Bestätignng Rig a: Beschinerde
über die StV.-Wahlen Arens b arg: Zum Verkehr über
den Sand. Mitaux Friedensrichterliches Capital.»S t. P e-
te rsbur g : Zur Lösung der Balken-Krisis. Tageschronih
Kiewt Zu Pasteun s «

Neueste Post. Telegra,mme. Saales. Han-
delsi und Binsen-Nachrichten. -

Zentner-n. -· Deutsche Colonisativneu im Mittelalter.
Aus Berlin. Mannigfaltiges « » «.

««

- » ValiiistherTagkøbiccichi. . ·
Den 24.« Februar (8«.·«Miirz) 1886.I-

Jm Deutschen Reiihstage begann am Donners.-
tage voriger Woche vor rollen! Sitzungssaale und
überfüllten Tribnnen die erste Berathnng derBr an nts
w ei nur o n o p o"l- V o r lage. Finanzminister v.
Seh vlz begründete »den »Entwurf mit der— finanziel-
len Nothlage und den steigenden Bedüksnissen,i" izu
deren voller Befriedigung 200·-«300 Millionen er-
forderlich seien. Jn allen Ländern bringe die-Brannt-
weinsteuer viel mehr ein, doch sei es einekaumilösz
bare Schwierigkeit, eine den Deutschen Verhältnissenangemessene Form der Branntwein-Besteuerung- zu
finden. Das Monopol sei der einzige Ausweg. Der
Entwurfssei jedoch verbesserungsfähig Redner mi-
derlegte hierauf die bekannten politischen, wirthschafts
lichen und finanziellen Einwände gegen den Ent-
wurf und betonte nachdrücklich dessen Notwendigkeit,
Tsugiichkeit·, Durchführbarkeit und Richtigkeit, »denn«
Hause die« voruriheilsfreie Prüfung »der Vorlage«
empfehlende Abg; V. H uenes»«(Cent·r"unr)«-s etkiärtq
das Centrum werde einstimmig-gegen das-Wortsinn!
stimmen, doch solle-die "sVorla"ge,-s weil zus wichtig;
nicht von vorn herein abgeiviesenwerdenz tnis Cen-
trum sei zu commissarisrher Berathungi geneigt und
von diteserwerde es« abhängen, ob in Zukunft eine
Verständigung möglich ""«sei. « Er sbeantrage sdaher

Einundzwanzigster H Jahrgang.

Uebertveisuug der Vorlage an eine« Commissioki von
21 Mitgliedern. Abg. Richter, (deutsch-srs.) «be-«
kämpfte das Monopoh weil es in« fiuauzieller und
wirthschaftlicher Hinsicht ohne Erfolg, in nioralischer
Hinsicht schädlich sein werde. "·Das Deutsche Volk
lasse sich viel gefallen, nur nicht die, staatliche Ein«
mischung in privatwirthschastlichen Betrieb. Redner
zweifelt« die Ertragsberechnuiig an; fast hätte es den.
Anschein, als hätte der Reichskanzler ein Einkommen
von 300 Millioneu als· nothwendig bezeichnet « und
einige Geheimräthe diesen Ertrag dann auch ihercruss
gerechnet« Gerathe einmal dasmoralische »Jntere"sse
mit, dem fiscalischen »in Widerspruch, dann gehe das
letztere vor, wie-beispielsweise bei der Lotteriesrage
i» Preußen. Höchste-is werde das Moses-vor( 100«
Millionen bringen. Welch ein Widerspruch nunseies, in dem Augenblicke, wo für » die Exproprtiruiig
des-politischen Adeis 100 Miuionen«gefordekt war-»
den, den Werth der polnischen Güter durch das Mo-
nopol zn erhöhen! Das Monopolswerde die Brenner
zu Sclaven der Regierung machen; Die Vorlage
mache 3000 Großgruudbesitzern ein iGeschenkdon
60 Millionen. Er bedauere die Ueberweisungi an:
eine« Eommissionz wenigstens sollte Letztere sich b"e-«"
eilen, damit das Mouopoh so rasch als möglich, mit
großer Mehrheit abgelehnt und, dem Reichskanzler
verleidet"werde, wieder mit Monopolen an den Reichse
tagzu kommen. Abg; v. Wedell-Malchow"
(conservativ) erklärt siehspsü"r" die Vorlage, die nichts
Neues schaffe, denn Deutschland besäsze bereits staat-

"lich«e· Monopole und staatliche Gewerbebetriebex Das
Mouopol allein« ermöglicht: einen» moralischen Ein-
fluß gegen sdas Ueberhandnehmen des ,Alkoholismir"s"

ibei gleichzeitiger Sicheruugchöherer Reichseinnaihmeiiszs
Sollte das Mouopolsabgelehiit werden, dann« werde
die Eokucuissionjedenfalls diesReform der Spiritus-
Besteuerung ernstlich in’s Auge fassengHierauf wurde
die Berathung vertagtu ’ s »

« » · «
Die Commission desReichstages zur Vorberaz

thung der So cial iste n- V orlage hatin ihrer
erstenSitzung dieGeneraldebatte beendet und sollte
am Sonnabend dieSpiecialberaihunpg begiiiInenL Staats?
seciketäsr b? Bötiicher erklärte im Verlaufs «»

der "De'"ba"t"te,
daß djekswuudesteih die« Antrage des riegpzsWijxidtss
Jhorstiroch nichtspin Er«ibäguii’g"gez·oge«"n habe, ersgliiuseksp
abersnicht , Tdäß diese?Vlbändsrungscrnträge »iiiinehnijc
»bar««seien." : «« ·.i ·« sz

««

,
«· Jtncuer stärkere Anzeichen deuten darauf« hin, daß

die Verbissenen in der ultra montanen »szP«ar-
"t ei mit der« neuen Weudung der Dinge in; Preußen

nicht zirfriedetr "sind.« Beredter a»l»s«Lillc"s, ·istl "d,asY
Schweigkn züberspdic Rede« " des· Bifchöfs «« DsrYK d p p
im Herresnhjaiiss währetxd den; ""Ai.csfiretsen desszHersrxr ».

v. Meijserjilm szAbgeordncteiihause "·ganzei Seiten gepsz
widmet spiiferdkety Die« Rede« des· Bischofs Kdjsp ge-
fällt der ,,Gern1dk1ia««""i1ich«t»· und sie· kbnnie ihriiichi
gedfeaejii,,.s«d«eiiii kdess Bissjchdsfz Kdppjgesegte " her, des
klingtsssajrz aijderssiilsszdie Art, wie« ulliräxjiynitcine iR"edner»«lctj«d«"««"«Zeiiirrigärr di?«k«irchenpolitische"ri Verhälk
nissc Angesichts derl treuen «Vo«r»l,asz"e ciufzüftzsfeu Wind« "zu— «fch«i«lde'1«tisz«pf«lege"n.9sz HLEIIiispTViHJYY fchreilitk die Köiirs

is» dem erste« Aukkketeu des Bischofs »Es-zip
wikkiich Ieiueu Aateikfseebtsiekeiijrdåiuteiizjrblie7Vesper-Jene»
weise- aiirs feiedtieisekexde Wiirfaikiskeiki kikichliicrjerfsAckxsoesj
riiätkn Im; die Sfellrdes hetzeridejrTreisibeiisH seit«
uliratnöniäneir Fasåätikeszrni ""und«De«mä gegen ««u«1id der«
reichszkrfetzendärr BYriXrEbusfgeinT« des « "W"elf«en-Fühzr"er»si
treten lassenz drrim Xökizrrtxeitszivirspdjkr weiterer-i -kir"-«J
cheirpoliiischen »Arr«sei"trairderfetz«irirg mit mehr V« ertragen» ·
entgegensehein « Allein leider"i·«s"t7i11»jd"e«r ultramontcritetij
Demkigdgie eiriYeMejchi »e»nts«t;1nd3eu,"die, wie Beispiele«
geirrrsgsixus der««jüi1gsten7spVerg;urgejjheit lehren, eitel;
vorweisskirchiichekj "A«i:toiitä"t"« sich nich; "««ii: Achtung.
"beu"gt. ««

·«

· »« «« · T s,
Die« Pariser OrleanistifrlzeitspBlätter «—-" Wird« der«

Köln; Zfaus Påris gefrhriebeii geheti Effekts-var«
daräufsz aus; ihrer TPkjrstei «deti«Nitr1b:uY8 «z1’1 verschaffeiiJ
als ob dies Pri11z»e1«1?"v·oln "·O«r«l«e a its T ebenso«
viele Dksroulädes Und Rvevgtrche·-«Märrtner"wären, und
sie auf diese Weise Tor-se«- deml Vsekdsechtee ver« Feieofeke
tigkeit åuvsrreinigenk welcher der Regierirng Lpszuis Phi-
xiippsz spikgekcebk hetxTWiræiiüsseii des-»den Peinzeskx
von« Qrleäns Iüberlassenj fürjsitjre Jii.texrsisjfss eti -'die·i Mit e·

Ytel«äåzxtivetxdeiisssapdiekihneir atigenrässeit fcheitsrertsj OF«
Ffekrbar »Enel·)«t«1"1e«ii sie dirs-»daß der Ruf; Tideuiichlajrds zu

hdssenztIishtröitszeiszijjen kriegertfcheir Llnstrich berieihe und
sie crlss Tdisze ««"T«r»äg«er " dersRedvätrcher·«-"Jdkeei ans Ruder·
brinkzetf" werde« Wir"halt·ensp«es »für« difeAufgqbe der

Presse» darüber "«k»einer1· Zweifel sldxsselcrz
sssiß es« de« Pxssxaeisgssøsk Osssapssj .egIg.sig.e):e its es;
IV? U Es ch YCFUDTJHFYIHI RfkzfEs?JHCHKÄJSIC.EUH·GF«sisch ZU
"srid"etvsiij«iiisjs« die«Tieskssxsfseiätsssdspkpifkesssbsfkjtjsåskx«.tcti3j.zdisThrossssestesesizxgxTssksxåexxdsåpie WITH,Tssxesisaxskxrstechg
esiiiisssiiistisiisiIeise-spdeiiiichsieegeessseese selig-es greises-s;
IDEIYELSUH iEis«T?TEYPVTFZVSTIJFJHITIHJSFT i;!I"1U1E;«iiichkILid-t"jiTTåiii»chckikTEg.TkiE!sZsEk-«s""1s4« its-iß Dis ZEISS-Je isfukiskxilgkjjhs Eise(
Feige-Heile fix-ed« xiefejriisj Neigiieggie Ejssiisetizfexel Izjiej ekihetjtekiz
UIHFIZVHZTEYIIY TVJITTTFH ) IN. Okskkdkjk«st1fFchkEkk.-HHUVich-Tkh-
mit sdemsz bedroht« i13··esrd;ei1i," kiji «j·edesc«ti·"« arxfzus
nchckeetyszaiti welcheaj«dlie·«Prii1zer1 "i«ci··· der «L«"äg«e"szs«seiirl

Altoxinements und Jnfetaxe ·v·ermittel»n: in Rigckx H. Langewiz
AnnohcejpBkireanz in Fellin z· J.·Kc«crow’s" Buchhandlung; iwWetroi F«
Vielkbfss Bukchhandhz ixsWalh M. NtidoiffsBuchbandi.z in Revah Buch«
våxKluge öiStkshmz in St. Peter-sbis-Eg- N. Mathissety Kasanfche Brücke JIH et·

werden, ihn hinziiwersem Die Möglichkeit, den Frie-
denszwischeti dekigszbeideii betiacsljbarteit Nationen zu
erhalten, jist schon heute« sü r« d en Fa l la ei n e r
QrleifiiistischetiThrdiibesteigiiiig seh:
viszel glelrli"n««g"e«rgeworden, als für jede andere
Regierungsforni, in"Frai1kceich.» « « i

Dies «Ui1t"le«rr"«eldgiigl,« welche Dr. Sei) l-i e m a n n,
.de·"r"aui«" vorigenjkddnnerstage Berlin wieder verlassen
h-at»,s««uni"·si»ch«iläch Athen «zus begeben, am Sonntag
vorher"«i«ni·«t«szden«i Kaiser hatte, hat eine voll,e Stunde
gexdaixiertszzi lEsszwrlr lldie «egrst»e««szBe-gegn11i1g des Dr.
Siljisileniaiinspiiiit dem« Kaiserssz Als den glückiichsten

seiiieslsebeiitxz bezeichnete« er Yes, dein Wiederers-
delsllilteisches lgegenszübersteheii zudürseik Der

Kaiser ertisidlerites Dr.«Si«hliei1ia»t«ii1, daß, was immer
ihm zu thun beschieden gesvesenj ans deni Streben
h«e"«rborgegq«iige«n«sei,ldasszR«eleh"groß und sta1—k, das

V"o»lks"glxückl«ic»h» zulsztnachensz Ehre« des streiche-s,-
dasseidas Zeichen, in«deni·er«gearbeitet. Jedweder
an seinem Plage, «·ivelcherszArt" derselbe auch sei, sollte
niitszdemselben-Ziele vbr Linsen leben(- Daß Dr;
Schlienianlii««in" diesem Sitine"gewi«rkt, sei ihm be-
ikaiiiitxh Usndsiiusci lieėsichdergKaiselrüber die Arbei-
tensjSchlieciianncsspsvonl demselben Vortrag halten(
Der ·h"ohe»Herr" ,erwies sich dabei von einer erstaun-
lichle«t«i»Vser"·t"ra"utheit" mit den Einzelheiten der. verschie-

idenen?ForsilsuiigOPerleiden. Beim« Kronprinzen und
"be«i denj Erhpiinzen ron «Meiningeci brachte Schlie-
mann ebenfcfllsslängere Zeit zu ; ,a"u1«T-.ige seiner Abreise

hatte der Gelehrte Yeiiie Andieiiz »auch· bei der Kaiserin.
" Die«DentschenOsficieriy welche den T r up p e n -

ina n·ö·«y e rn in» Indien beigewohiit jhaben, sind
wsiederi«he»ivvigekehrt-v" SieJhatteii lsich einer« glänzen-
den; Aufnahmeszbei dem Vicekcjiiige zu erfreuen, der
ihnen·»«Gel·e"gei1hei»t"gab,« eine« größere« Tour durch Indienzu» uiaihengl Die. Berichte· stiiitiiieiis darin überein,
Vsßldie ·it.1dischen«T«rus)pern,« Jianieiitlich die Eavalleriy
durchaus tsüchtige Leistungen gezeigt haben; Ja Eng-

land legt« man auf dieses Urtheilszgroßes Gewicht.
; JDÄTZ U·E,«1»i»eeJL«q;c1.«dstii"r irr-G esetzcxlrd sowohl
»iii»denszPasprtsz·ei«en· Oesterreiehs wie im olke äußerst

hespsproeheit.sz»Die-"» »Li»«iikeii im MotivenberichtesiiiszdszMrIJederixiannYsxlarJ, szandererseits ieugiie·t· man
; di( txt-Leise eeVgthxxxgnepigkigeit ,tilicht-s "ldisT;.T!33..s hr»kssc1ft»Oe»EstskskklikksssspjllJSZDHHZFI,J« H» jsieit essz Fiiianzk
, lage; nur»,,gdsstszc«kt,ke«t» ·1»I»»i;xeb e;7i»,«gz«te»«Oppdsitipsix next-ei:

die»j,DeI1;,tjch«e-;; njchitjipiqcpzgxijzJdzezøjepechiez di» hie-k-
ÜHJSJYLFOIUsz Jeixnesin Theile, der

« itseesildenziös
Ckfundein « Eis« ist Vflicht aller« Sceutssxihe«u" Orptpiolsitiuin

zsrnitlrtoim i
Deuische Colouissitionesi im Mittelalter. «

Vortrag von Professor Dr. R. Haus m an n.
Mit dem Hinweise aus die neuesten Colonialbes

strebungen des Deutschen Reichesleitete der Vortra-
gende seine sesselnde Ueberfchau über· die inittelaltep
lichen Colonisaiionen der» Deutschen ein«,,um soaus
der Geschichte einen Beitrag zur Beantwortung. der
Frage zu erlangen, ob der Deutsche zuscolonisiren
versteht, d. i. ob er zu eolonisiren verstanden hsat.

Die Colonisirung eharakterisirt slch als eine An-
siedelung ganzer Gemeinden, gesehlossener Genossen-
schasten inmitten mehr oder weniger fremder Völker-
schasten Wo der Einzelne den Anschlusz an die Ge-
meinde und Genossenschaften preisgiebn da handelt
es sich nicht mehr um Col-mitten, sondern nur noch
um Einwanderen trotz der MiklionenDeutschCr Ein·
wandern, die in Amerika leben, existirt dort keine
einzige Deutsche Colonir. Ein zweites Merkmal der
Colonisation liegt darin, das; das colonisirende Voll
stets eine höhere Culturstuse einnimmt, als« die Be-
völkerung desjenigen Landes, welchem es zusirebtz
so hat der Satz volle Geltung: Colonisirung ist
Civilisirung. Wo das umgekehrte Verhältniss· statt-
sindet, wo der Zuziehende aus niederer Culturstuse
steht, als der Eingesessene kann von einerColonisis
rung nicht die Rede sein: »die neu Herandrängenden
colonisiren nicht, sondern sie «sprengen, falls sie ihre
Macht behaupten, das Bestehende oder vertreiben das
eiugesessene Volk, wie wir es beispielsweise in den
MongolemAnstürmen wahrnehmen. »

Nur im Anschlusse an die Genossenschaft wahrt
der Colone sieh seinen Charakter als solcher; die
Genossenschaft wiederum bedarf . zum Schuhe· ihrer
Glieder einer sesien Organisation und sie« wird immer
in erster Linie darauf ausgehen, sich innerhalb der
sie umgebeuden Verhältnisse ihr Recht zu schaffen,
und nach eigenem Rechte zu leben. Obdie Colo-
nisken sich dieses ihr eigenes Recht zu stchexg »mus-
gen, wird einestheils von den politischen Verhältnissenz
sodann zum nicht geringen Theile davon abhängen,

ob »die Zuzügler gebeten oder ungebeten in’s" Land;
kommen. - «

««

Einem. jeden die Heimath Verlassenden wird-das
Bestrebenuinnewohnem nach Möglichkeit. sieh-dein.
Brauche und Reehtedes Stammlandes auch unter:
den neuen Verhältnissen anzupassen« » Koinmt eralssp
Bittender, als nur"Gednldeter, so wird er schrverlich
zu eigenen Rechten gelangen. »Ganz anders« If! Es«
hiermit bestellt, wenn die Colonisten einer an sie» er-
gangenen Aufsorderung"Folge«leisien: Der-sind sie·
Diejenigen, welche Bedingungen stellen, sich Privile-
gien auswirkerhs ihr eigenes Recht sich frei halten
können. So haben es die Sachsen gethan, welche-der
Aufforderung des Königs von» Ungarn. in - der Mitte
des ·12. Jahrhunderts nach Siebenbürgen folgten(
Deutsche Sprache, Deutsches Recht, Deutsche Richter
und Beamte bedangen sie sich bei ihrer Uebersiedelung
aus und erhielten diese Güter, gegründet durch Ver-
trag, bekräftigt durch Privilegien, für »ewige Zeiten«,
Kräftig blühte die Colonie auf und erfüllte in wirk-
samster Weise ihre Colonisirungssund Cultur-Mission.
Jahrhunderte ist sie, unter dem Schutze eigenen Rechtes
und eigener Sprache, dieser Aufgabe nachgegangen;
ob sie sich auch ferner gegenüber dem auf Vernichtung
aller Autonomie hindrängenden übermächtigen Maghas
renthnm halten-wird, muß die Zukunft lehren. Jn
schwerem Kampfe ringt dort im Süden eine Deutsche
Colonie um ihre Existenz. « "

Anders gestaltet sich die Coloriisirnng wo sich die
Besiedelung des fremden Landes durch den Zuzug
aus freien Stücken Einwandernder vollzieht. Da—-
sind es der findige Kaufmann oder der fromme Mis-
sionar, tvelche als Pioniere den Nachzieheuden vor-
ausgehen, Die ersten Ankömmlinge suchen sich zu·
nächst bei den Gebietigern der angrenzenden Völker--
schaften das Recht friedliehenszslisohnens und freien«
Handels zu sichern; unausbleiblich aber kommt es
zu Conslicten und Kämpfen mit denEingeborenen
undsiachbarvöltem und die lsolouisten sehen sich
bald vor die Alternative gestellt, entwederdas Land
zu» räumen, oder mit der Waffe in der Hand zur ver-
tbeivigekk Zi- yem Kritik-nenne und, Mönche erteiltsirhsz als schirmender Beistand der« Qrdeusritter und·

derKampf lebt» unentwegt fett; bis« sein sicherer« Recsljtsä
schutz der"Cbloii·isi·en, ·bi·s" eine feste in: Lande«
geschaffen» worden; « Aus diesern»W·H-«·g«ej»·sicid« »: die szbeidens ·
größten niittelalterlichen·» C«ol·on»i;e"n· Deutschlands; Preusk
ßen Lidlgjttdz ins· Dasein: gexusetisz«w"·ord·sen, «

·. M« VEHTPVITTUIIS HE3·2-C.h-t«t,·l3·«3xt«tb11.l1f3·TMDIDIE VII-I·
"»schiitzurig Jde«r Deutschen Ngtjorisivaren »die szdireeten ··

»Ausgaben, wel···che« sich "der"Marie«1;r·-OrFd«e«ji; bei« seiner
sGründung stellte, und» in Ve··r·f·olgurjg··sz·"d«er·s»e,lbe«n· hätte·
ediesex Mitte-reden· »es«bisj zur S·tsfe»k1u«rj"j; einer Welt-
mecht get-recht- lweite«(s5er"iete· sind-seen ihm für« dar(
Christenthu"n·ss·ttud . christliche Cultur « gewonnen tobt·- ·«
densin dem uligeordneten Geiuisrre der gssegeuieiiigsiclx
befehdenden Vblkerschijften hrjtser Ordnung und··Re,cht,"
Sirhexheit des· Besitzes urid der« Arbeit« geschaffen.
Jn heißem Ringen sind diese beiden Coloniery so· weit
die geschichstriche Kunde reicht, von-Even snechbarmächs
ten, Deinen) Polen und Rassen, , umsstritten worden,
das ganze Mittelalter hindurch »aber hat«-die Deutsche
Colsonie kraft-voll diese Länder sieh selbst· zu wahren
gewußt. ·» · · sz ·« · · «» ·

Was dieJntensität der Colonisirung jarstlangtz so
ist der» Gang der historischen Entwickelung; in Preu-
ßen» und Livland ein grundverschiedenen .Jn Preu-
ßen wird im furchtbaren Kampfe um’s Dasein— die
Bevölkerung ausgerottet oderve»rd·r»ängt"und allmälig
durch neue Znzüge erseht; dem Deutschen Kausmannek
Priester undsRitter folgte der-Deutsche Bauer und—
Preußen wurde zu. einer TAckerbau-Colonie. Hier war
die Colonisirung zugleich eine Nationalisirung des
Gebietes und so ist Preußen aus einer DeutschensCo-
lonie ein Deutsches Land( geworden. J .· «

Anders in Livland. »Hier erstrebten die. .Co1oni-»
sien zunärhst nur RUDeTuUdSicherhett ihrer Existenz ;-

nichts ward. ein Ausrottungskrieg wider die Eingeboz
renen» betrieben; sonderndie Sieherheit ward erzwunii
gen durch Erkämpfung der Herrschaft. über die Ein-·gesessenen nnd dieses »Hettschafts - Verhältnis; wurde«
dann. in gesetzmäßigex bestimmte Formen» gebracht-z
Sobald Ordnung ·ges-schnffen-war, hdrtederzsantpfs
aus und die txt-leiten- Ilebten « inmitten-» «d»e;r"jE·in"gebotG»-.
neu, mit s ihnen ;»zu- »gemei·nj,aux·en· « HGJ,HIEUEU, ·zU.-k«,
"samnreng«esch"lo"ssen. Die «Colon"e·n"braehten den Ein«

H«geboren«en«das Christejithsrxin «

und die ·« hbhsere Cultur
Luklxksiriszder Geskneirjsanrkeit »diese-r« beider Güter war
j check;daeszB.eZid-·"g;gebgu,fi deines« nun; Jene« und

»

Ausßken«»,aszlles» izn Landes Eingesesssenen unter einander
»,T«Ivexban«d: » sitjY "dsze("r««szCuitibtir«it·rrg-«des,Landes lag das

dersCsolonisirnng desselben» und· ohne ,die erstere
Jhästte ·«-·die»,"»lehst«,ejre«»g»gr nsigjtjdurchgesiihrts werden können.

»"Dafrair·ss«,ersg"e«ben dennsszhbchst eigenartige- Verhält-nisse; Derspszugezogene »D,e«r«itsche «konrrte» dein indigenen
Panier zttischt ,w«oh·l,«e·ine.s bevorzugterebStellung einräu-
srnen,»«a··ls.ssi«e bei .Jihn1 daheim, Ider Deutsche Bauer ein—-
nahm«-seine Stellung, die, beiläufig eine günstigere

.war,.«czs·ls;««bin mehren .benachbarien«Lkindern, wies. B.
FrszankrseichsSo iyardk auch inLivland der Bauer hörig,
keinesivegssaber leibeigen. Dem. Herrn gegenüber war
er zagt-wissen Dienstenverpflichtketsdochzwar er nicht der
Willkür »desselb·en preisgegeben, jvielmehr hatte er sein
eigenes« Gericht. und· seine Leistungen waren streng nor-
smirtrspätestens seit dem 15. tPJahrhundert existirten
bereits« dieb·sog. Wakenbücher in Livland —- Der Ver«
such, DeutscheBauern zur Besiedelung des Landes« her«

·anzuziehen, ist bereits im Mittelalter gemacht wor-
den, aberigescheitert Livland ist keine Deutsche Acker-
bansColonie und darum auch nichtDeutfcktgswokdens
wohl aber hatdiese Colonisation »ein weites GIVE«

·der Deutsehen Cultur erschlossen und dieses» GUk Ist-
trotzder verschiedenen Sprache der Bevölkerung, M.

xallen Bewohnern gemeinsames. geworden« «.

- Damit hätten rvir die äußeren Colonien der Deut-
schen im. Mittelaitek just Auge gefaßt; web! Usch VE-

deutungsvolleres hat dzzs Deutsihe Mittelalter aus dem
Gebietederi innxer esn·«Cspl«!-’»Ukgspt.I"U- V« i· i«
der Colonisirung innerhalb M« GXEVM Des, ETSWU
Territoriuny geleistet» « .· ·,

. In« wie es; schienspunerichopflcchem Strome sand-
ten jzjz sGzkgigpkg · in »den ersten Jahrhunderten unse-
jezsgzzjkkchzzjijxzj,ihre-Kräfte in das Abendiand hin-«uz«« usgpjjgj Jahrhundert begegnen rvir am Dnjepr

runpizjjjsskxzgszichsehz in Italien, Frankreich, Spanien
Uns »Hu: igZzJSnhata z germanischen Staatengebilden
"Geiäus6l·os, aüfjWegen, in welche Sage und Ge-
ichtzpke gar«»szkein» sticht fallen» lassen, rücken den Ger-nsanen die Slaoen nach: sie überschreitendie Oder
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«« V« ERNST« Trägerin des Sinnisgednnkens in
Osstskktkkkli « Dissens-darüber zu wnchen , das; den:
FAUST« Ukchk Lsstslt nnfetfegtdiveidetvk die e: nicht ex«
ttngen"knnn, nnd sich dessen zu versichert! , "- biß der?
Lnnskssinins eine östctreichijche Einrichtung bleibe und—
Nkchsk eine gefährliche polniiche oder czexhiiche Feind·
miiåz werde. Die Betrnchiungety die hierüber sucht-«
THE) Etlgsstelli worden, find nämlich rasch zni Wahr,
heit geworden. Polen« nnd Czechen verlangen bereits
für ihte UnietftüsnngMPO des neuen Sei-ges eine Axt
national« Miiiz non de: Regierung( Diekzeihifche
Pressegnnkcit je! ihren Leser-»! bereits; nor, wie» Hexe«-
Lich eine « »nitjlnvischkIUcifptlli« Ist! LICENSE! iMlls «

desvetihskidigetn »Ist-essen« werde. eVielleicht soll de:
bnMische Yiotgenstetn feine» Tnfitstehnnj fikietn Z«

Geh-ihren de: Polen nnd Czechen geknde it: die- i
se: Frage —- ntüßie des? Resietnnksdie Ttsße bei:
Gefahr ils-siegen, mit welch-than bisher, spielen zu«
dürfen glaubte. «·

«; . « i
Das Schickin ins tpai ask. Schjaekichpiib

eingehen-hie:- S pt n« the n se! e H«- Lcn f: n je» sits-ich,
wie nunmehr feststeht, Jtxtikichj eineAebetineisnng nn
eine Cvonincuifipn fein. Dirssszeehenclniszhnt ·nänili;h"
hesnzlnfjety für: eine» snlche Lllekeidjneifitngzs III-sinken;
wonach» sie fiik nlle »Jäll»e qeiigheti eijchTiniF
Evas-mission dürfte» Hinz-eß zqgxxig die« Gkkknps Hei; Zeig;
trngfes »Hei-knien, für· feine»·Ynnn«hsne,s Inenigsteiif
in eine: den Deutschen» etnkünjehten« Fassung; keines·
gassichksu ones-and sind. IT «« i « «

Der« nonoiehenp detnnkdiaiifzhe Charakter: des«
gegenwärtigen! Ghin-Eis den: stinkt-»
führe: der gemößigien Lihexnlien «bei«zntte«tken«sich Hei-·«
gest-en, »btingi zntneilen · Ins-is« »eigienihgiiistiliche« und

bisher inspstslqnd snitht » »ethöjiie Zjiknnfnntnifse Mit.
Ich, So« vekdieapx qq1äßcich" ciasgesvyy ·y;ki ze-
bouk Repxefenintipn Luni-»F« » veinnstnlteten«Dineiss«
zu Ehxen de: das Pnjlntijent »Hei-Glied Vertreter«
des: Esel-en, dessen: Lord Hnbhb us e. Affen. BZtsiYzz
fühkieJipieszThntfncfje Cisnähnnnz heiß dekersiszie Inn-««
deååbliehYTonst Hnf die Königin snit einigent«,«s·isehen
begrüßt Ins-we, nselches· Zeichen— de? Init
größeren. »Heftigkeit erneute-it Crassus; als« ein «

Dxittkc idkiTiskygiiste upon, up: des» THE-it di: ges(
loühtende Ehre zu erweisen. i Die: .-1·«In1stnnd, daß nn-
ßer »vie1js.n

«»
PntinnienkssMiftglieberåz nnih Unter-

ftnnisiecteiät des« Innern , Mr!- B ten d h nich«
sowie de: Gke n eiik n la n n) n lt bei: den: Bnnkefzngegen innern« giebt zu einer Luft-ge inTer »Man·
nins VII« Vetnålnfsnnj Iskie in
im Stande; fein werde« fich tin Pipxefsin igfegåx
konstant zii hkiheiiigsag j giniskiixfiiiiifjpxäsg
die« nasses-seminis«
weit-us chdtgtteitsstiisxifssiåyissiitipskss This-ist-
biwkk vecneuäxjfsads Wiss-is« Hkienikjnxii idxjizggjiiiiiksx
deti Pnfkendei Obe r n· Jeknniiii
lich mit den: jeEIideiligen»WitfiiI»et-inm· ipziidj
ansgjesnnqgka ernst-en, Einen deren» »in-Physik« Ein Stank:
ask-Eis« iiisn-EP-st"ivk.«sisvssksvdtsssxxissscs Essig-it;
in; Hain? isibktjssiistidsxiisg-s xDks-1sd«sx"ssjsksttkesi Eies-IT»
EITHER-T« THE? T THE« PYETTTYHFHXPPÄIVFLF HTIFHFYIETZTI
WITH« TCHITEZDIE szsps disk.»«
DIE« Eis-W« HEXE-IDE- "«iissiiOt-7iå7ft""VLFV3-?T
fis-Tit-I-E.-«;--i«-I;-»-is--«-.x»-:.I-set-t spi- e II ist««- sdkkkxks seist!

dann dje Elbkz Xttejchetxdie sSaaxeH Fyd siyd his
ixxdasjfzktz des heutige-it
Das jktzigkKsuigxikich Sack-sen, åjkäiktkzkisiszxxk Lager-akz-
2c. fu«-D« - Ilmjisschk Gdbijekks »Ist-II« Tdesitisfszånfefftieiåzhzej
Ecke» He jzxikckmpxku und( skik HHHIJST Jcitskhxiüvhxjshäs
gis-m: dass« die uuciashsxtiqkjeu Iackiikpfd zwischen pszkk
Garme-Inn usw« spDeut» « ildbffösåy Vslkätfchiikjåtks ««

j VII-II
Vekiuw izuf kkikdiickekv Wege-Izu« JYIJSIIETEIxtVAHPISs
zu geh-singen, fscheiietsitsz und«"an.ä«szY" dijs Beåikilskiideist FULL«
Bekelzjjung de: jnzkühigkn Ilasifcheit Bdlsfkåmjjiespzniiix
Crzxisieuthixme stsideg nach kiikzexispsgchkiicisisvigsn
met-- wieder Schiffs-nich. Erst iuik de: gewsaIkIämLnI
Bezwiugnvg de: Wstksts odeapkElbsSfäveicsziiij II;
Hunderte wird Ruhe geschcissånzs «m1»r"" Isufch Peiniski»st«ess’
ten» kleinen Krieg; Tksksisjitt vor Sdhtitt«YY5vt1.-ück«-Tab-
konnte eine Bewältigxinj de: niibersöhßliiizöjxfsskgtiapet
erfolgen, und »Von« sznichtap diixchBas ReikhZokFjh-ii13jjt,
sondern durch diFJdazu zunächst Bett-fetten Liijkdesfkis
stets, Vor Allein« ist «es««sz«di·k« gkwaltkgskj GEIST-VIII« Hätt?
ridjks des ,Löwen, axjszwelche Mk) die. bedeutfajaiätThats
fache »diese-r »Bewältigå1sg Land innöiåå Eblojifxjkrtkig
knüpft. lltkter den fj11ch1ba1ste1i» gegejisektigen Efeu-Ins
wird im D. Jahkhnndert Nase: Kikeg gefühkkj efit
schonungsloset Racekampf mit allien Echtkcken Eines
soweit. III« das Jahts 1170 ist« die Häfiipjkxkbck gkc
than, abser es ist eiye Wüftknej die dkassiekgkk als
Preis verblieben ist. ZU ZSSFUU DE? H? Jähtbuas
derts ist das ganze weit-«.- Gebiet von der Ostsee«- bis·
zum heutigen Königteiche Sachsen bekeitsjekn Vojlkotns

man Deutsches Gkbiei — eiije übEttaschendk«THaIfa-:l)ik,
welclkcdas Werk eine: großartigen, mefsierhdfkgkleis
taten Cvkonjsitung ist, wiss fIK mlf dslkElfvkgteichkk
vom Sakbseaheszogå Heinrich " döin Lkwen und «« you
Miechk Dem Bäkeu in de: Mäik «Btcc«nd«ettdnr"s3anE
SCHULZE? »von-en. Unausgejetzt »vetrißcknjfen« TttkTLit
dem s1J2szsz·J-91hthnn«dEtfe, nie-ist in kleinsten« PAIHY
VII Dklskfchej Mitten: nytetsFåhkaxsg ihtetFreifibüls
Eis« M III( sdssissghiisitsiitssg jvsekhss Its-fis· wiss-»
VII! VII! JhUFU371OI-««libi’kgkjtsR-esie de: Yftadsscheir
VEVEIIFMOYIIIHDJHEDWHIIW Aidcisiiixfgksdgkcij das
HAVE? EVEN« HEL- VFCJROTHE visit-Etext Es·-
lsieteiwcctku edlgäisiik « ««

Ei» großes SikxckEikaiipicaivk"«21:kiii hu« i« des:

C nldin et. Soz- B. bringt die sPnll Malt GnzettR
mit allein Vorbehalte dn33iGerüchr, daß Mk. Tre -"

very-ca, de: Miuiktee fsik Seh-eckigen aus; dem
Cndinet nuszntreten gedenke. Des Blatt bringt die«-
jeö Gerücht snit der Ideijter Eins-einstens der sehotli
schen CrofterkBill in: Unterhnnse non dein Minister
verlnntdatten Tlenßernng in Verbindung, »daß er
seinerseits sich nicht fes: berechtigt hatte, da: enge-
meinen Stenekznhser "od"er dessen Credit weder zu
Gniistejt der fchottifehen Hoehlnndsdedölkerunkzstz noch
zu Gdnsteni irgend einer anderen Clnsse Tder Bevöl-
kernggn des« Vereinigten Königreichs hetnnznziehens
da die sirifehe Latein-M,- gleiehnielsz von-· wein: sie- ein-
gebracht wirygernde auf jenes Princix bnsirt ist
weiche; Mk. Trick-ji» bekämpft. " H «

Dis? gnnze Jnselreich iji von furchtbaren S eh n esze"-
stü r en« en heimgesucht worden, den«-durch qllenthnlden
ernste Verkehtsstockungen entstanden; Bnhnzüge ein-«
schneititi nnd Menschen vernnglücktetn «

Die englische Eli-reine ist dnrch ein neues R ie-
se npnns erschiffsp verstsickt apwordens Ddsselde
legt IS, Knoten in der Stunde szzuräet De: Schiffs«
fördert ist ans weichen: Steh! gebaut. « Diese-Kett«
werden enif rnnd 12Millionen Mark («exel.. Bestreitung)
angegeben. sz i « i « V

i DE«- hagesukius steinernes-keck sieht-i isich zia
Franc-leise z. Z; ysnptsächcich auf De» z: ums,
woidieslrbeitseitrßelluug der Bergleute
ein seh: dedenklicheHQusjehen annimmt. Dort Innr-
es, wo dei der legten Ilrbeitseinstellnug des; Unglück-v
liebe JngenieurWntrin etnrordet wurde, eine«Th»nl,.
die Iich des höchfteu Beifall-es der eosnnrunistijchen
Größen zu« erfreuen hntte nnd zdieszsognr nach im.
Parlament? in den: Depntirten Bnsly ihren Verthei-
digeriifnndsp Damals und nfoch jetzt wnr in der-ju-
eialistijchsrevolntinnsren Presse nur von denz Justi-
oiers" Wntrirks die «R"ede· und-es kann dnher nirht
Wunder stehn-en, daė die iolchernrt beldbten nnd gn-
gefeuerten Arbeiter jkesk wieder Miene» machen, zu;
seinen« Gcsrnnllthåtigkeiten vorzusehen. s Damit

»

ja—-
keine sütliche Einigung «zipisehen. ders »Geselljchnft
nnd den Berglseuten Stande koste-ne» hnben fiel)
die Depatikkeu Darin-mi- Cajestintzi gukszdeg »;Sch-u- Y
plus der Thale-R begeben, wo fie nuehi sogleich mit
größtern ·» Eifer eine nerhkstzende Thåtigkeit entfaltet-n,
die vielleicht fiehon heute loderrnorgea blutige Folgen:
haben« kann. YnchJIuekQuerei your. Hscri du Pen-pleTrrnd von: »«Jntrnnji3gennt«· habendorthin« besehen, Fern: Oel in, die Jlnntntezn gie-
ßen; nnd dieszskdeitei"zji»»Egxnäitthåtigxeiten niederrei-
zcksz Ist-II; Feldes? Eviissebefjteikiihäea -— des:
ULIIEFZHIELIWJE JOSEPH. Lksscklszkcfktknj rssndzssr » andelii es?
sieh« das; ein: F; seines, ins· Väityeicsiåexäg »Bei-·
Les« deknnntszzutoerden und auf folibe Weise-zu, eiszz

Deputirtenjise niit jährlich 9000 Franks und«
freier Eifenbnhnfnhri zu gelange-IF« Die. Band) nnd
Genossen ssad auf« folcheiWeife in die Kamme: ge·
rann-est« aus Den« nur-ketz- witss he euch! pack; geringen.
Beides« HIrbesiiseinFkiUdFg in· Dekäszenilke zeigen

» sich.
SICH-IF, H7SIELHEsTEHE-IxJ-«Evgxd- «dxs-s visit«- iiisstiktdsessvskk
Jnsrgiis szsefehenheicten deddejxhteni
HEXE« T"DFP"EETFFCII«SIEBEL!ikkßiitdEjPisitcknkilnekkLdkkF.
Essig-ei. rgiissgxiszsggchsxx gckxxkiiiiie spitzt-Essig!

weiter( Gib; und QdsexsGehijeHte die Deutsche Coloaijas
Y tiYZITIIIUszILEYY Aufs« IS; Jckhihiinkexk bEwäliigfp j VIII
«AIIF.-s11«"ist"xZ dkkjsfäsßjjijes Stamm Dekdesejjz weiss:
"«sicj5siisc"-D1e"xt7Ifrhl-(1nd apbefähsgk herzt-schien hat zjjm Explo-
nisiiektst ·ih"ci«"g«ist»jiitijf mit Dis» fCdlonifiiijags SICH-Aj-

vskkgeug ixkxfyf giizßHsTxIekIk Livravssx zjoksisxkii
.sakich«diisydskdij has-Ei«AZExhsix-Ecxpk2iei1« sVikjsßiix m
dies« EllssOyseiässgbsejts« sit« dnnkeitfs Didsz Sspctskbfeti szaych
haben apszxsBxßtkklszkeAwiisiki, von« spie hvheijj Whiihcsx
AckctHgu-Cp1"on«1«i;x" :" ist» ihaknsjvkcjd ein Y Iklbstäiik
dkskksgsåkkj" YSEDIEJHMZIHTTZE ZEZZIJITEIIIYTIIIET Cbdtskkst
gezleifigiz säh« Aufl-Leise« techxe Pßdn3Fätke, cjnBsdet DIE?

Ktigs Culijkulttägkiz ansdaixernde BFIIFHETH Msäås
»Mit håbskgkhkjfi « So« ifj die. Ctjljditid Btcijjdkuhjugz

bis« eivftigxs »R«e«ichj8-Sandb«s1ihse«!, zuckt «Rk«1:chZ-F1cti!5a-;
, meatxgewdtden.. « « s

- - « » —-t·
«

, «. ».
Aus Berlin«

, « « » · Berlin. Anfang Mäkz Es· Y
» geh. III; den« ersten Tit-ZEIT idesjenigen COECA-texts;

welche: nhch im! Mereiitstimmekjden Versichetnkcgew
all-er Kalender uns denFcählingsanfang bringen soll-«»hkrrj»chte in Berlin eine Kälte, die ich »als eine mos-
kowitijchs »bkkze»ichnen würde, wem: ich» nicht Yskllkxk

ckleberjxcibiävcgen abhvld usw; undsvon dsek ich be:
- hmkptkn würde; dassiek disk: strengste. winkt, dicsmikin

diese-It Wfntkjx habknz wenn» ich xmich «Uichtvor der· Ykögljchkett emFr Ialjchen Vieh-Typhus; YfükchsEste. Gknukkxeszwsizxrspyehr fuhr, so»kalt, daß sogar-
em Drpjfhkeukuijchgt, i. sahn· ein Weh» das ge-
gZxk YWUID »Und Weiter, Frost« und HEFT gemein-

»H»1n«sür absolus gcschätztpgehialten wird;s"«qi1f-skik4km«
skuycherbotsetskvrsp Dei-them sehr seltenen Etkignisss

»das gäuzliche Zujrxeren der Spree innerhalb der,
Y Stadt» derart, day man. das betreten» konnte,

»als kaum. minder· selten würdig« Tat; die Srkis gestkllt
werdet; kann, Ein guriz dnfehnkchet Sckjitkefallz « de:

T« füvfbisspsechs Stllndkn dciuerte nndzujkxs sgxuzkd«ssg
—svielten Male. in diesem. jsarPelzhändlertk ixstdssGsss

påchkwt Y gesxgneten Y eines dicke xschrtieedccke
Dühgxszdie Ywimtshreitetxs YVUEYZ III-P dcxxfkickclldkkcMåvjchhsit Als tut: jwclckrejstlöxuxzg TPgcseh-3»ii.» Wiss:
» ctjrivtg nochslieössrdzte »nakk1xe»h·:tcltchkexkexi««des Sckjikekz
- sit-»dring, den Atbkkckjallbtidetssferdezj dieskchlkkfchåki.auch-keinen« Fållsijb jkudszzjjg ag-
«,d1;e1.e» dzitrchzsyssgeude »Es-Es,- ijggigxzh syxößer ists-Hist»
- be; dkt Eczzxnexuug zanzldxe die,
wir »in den legten» »J,sjqrken» xezglgxka jg »F» YHFMHzu hakt-»Er pflegkessitxfjxijd jzgß

doch aach dein Sirikeorte reisen« nn- die Beiseite: zu
äußerstem Waiderstandessuud seldst Izu Gewaltthätigkeik
ten nnfznteizenz revolutionäre Blätter, die, ohne
den Schein einer gewissen Unpnrteilichkeit
sieh in tdüstesten Angriffen gegen die Gesellschässpteitf
ergehen und jed e Handlung gegen-diese nnd
Angestellten für erlaubt nnd löblich erkiärenz endlich
die Arbeiter selbst, denen jeder Sinn für die ,,Frei-
heit der» Arbeit« adhnnden gekommen ist und dient-f
der einen Seite zu Gewultthätigkeitea gegen die It;
deitgeber nur In geneigt sind, ans der anderen Seite
aber gegen ihre Kameraden, die gern arbeiten« möchs
ten, enit allen iMittetn derEiusehüthterung nnd der
nackten Schreckensherrsehnft Vergehen( Qsfenbnr ist
die Regierung sich ihrer Right, den Privnibesißhund

die; Freiheit der. Arbeit zu sehüsey sehr wohl dereinst,
sie hnt auch die Mnrht dazu, nbei sie wagt fee aus·
Furcht der der rndicnlen Partei der Kamme! nicht
nnzåujendem Sie weiß ganz genau, das; jede kräftige
Kundgebung der Regierung, die sich gegen Ruhe— nnd
Friedendsiörier richtet; nie-n einer· «Entrüsinng3-Jnter-
pelleitiour in der Kntucnee «« beantwortet werden nnd ihr
endlose Unnnnehmliehkeiteth je, unter Umständen ernste
Gefahr bringen wird. e , d »

Posten: hält das Prodle In des Schutzspes
geges- eik Tom» uthjüchg est-He »du-dispe-

nntrngt die Gründung eines, internntinnnlen Tols-
wuxhgssaipfiustitutks Hin »Bist-Es Z» «pkk Hinz-spitz,
DE! Wsffssitksitsss esse-Ists- Ppstxsxt fvlåcxsdk Mitte-i-
UMDEE I Es »Es-VI»- ZTE Pssskseisst;gsispkfs-r ppsssdei
»Es: ;I!I"s--s?IIk- OTTO-s«- pssch ins-M! H..-s-xds-biiig«;-zur
Vshessklsskssesskssseetsx Jesfissichesk werdender-ich;
Um« Tät-» kytlasseY IV« F FHFIUCU
endgiltigzszgetheiit eingesehen zwerdenzz sz

».

»

HDPTK DIRECT-E: III« ; s bis-Its! zur: Zeits-
7117 DETEEIDESIIFDES VIII— n See-Iė III-f« Mk risse-S
amtlichen Sehr-Thetis e no; die Gounerneuxfy VI?

.
Eint« .

Hxlkskusssspdkke WHAT II? THIS! Wsiffs ssbsisissflssslifkss
it! « YOU-Inn, eine dnrchsehlngende Gottes-Mehrheit« erhal-
tssss««ssedsiids fsch Cestsxsxxsissi esse-»«- dsss xwsxlstikesssnsn
isbk BEIDE-ißt sskifchisdkss Inst» fes DIE-des.- Zins-illi-
stenj und Fördernlistehty selbst wenn sie yerdütrdetk
die Wahlen wenig beeiusnssen können. s »

» . «

i IF! Msqdritx eszreignete sieh, an: l. März· nnläßlich
d« LIFIIEETTIDDIIISDIEI Here-Des? v»- svesklecd
Usch IN; GFFTTIISEITHE Eil« hskkkgt STIM- DEI HEX-
zogspvestisiuehte die« Richteroehnnd « die zDynnstxie und,
verweigerte hattuäckiz diixsSjxräsliszgsksltjslxer zquzulez
ges;- esEiees Beet-»diese» sitt gsvsesehsichsisksw DE:
Fenster di: Hxxzpgsszbissialsqt »sich »isss«gtoßst Reihe-s »

Der Bieekönig von Indien. LnrjxDnsfekj n,
be;- sss Des-s« ists? Ists-e, sxsbsxtsksjiKöejgxskchs

" nsp Hindzssen keineswegs» poeh zallee
Widerjlnnd aufgehört Hat, einen zzässesuch eihgejiuttet
und »ein-amtlich in Mnndnlny sich, einige Tage aus-
geljnltenyY E: hat Allesszaufgebotety nur »« nnnrentlich
die Priester sür die» englische Herrschaft: zu gewinnen,
nnd sie öffentlich tnit große:

,

Auszeichnung »in-heu-
delt. In Rnngutke der Hauptstadt den YritischiBienen, hat her alödnnte Deputntivaen chinesischen-z»

.Kk·e3nfieu,te»-nnd» der im»Bordnxstenspz Osten; ;und, Süd«
Eis-II;- Låitssidslxksrsjssksss Thetis-HAVE; Jenas-denkest-
Dxsixze dtktcktd ers des! Wust-seinen Tages! kund

jchmx de; jTerarin der: Ezrühlinigsparade Estgeftelltdaß die BerliijkerlFrfchjscrhrxäfaisdrr mit der«FIJBHIIUJIIH
des DIE. eigentlich jeher: begonnen: hat. Die«"«Ksizltd
und? der« Iswitrkerliche Aspertss ttfind harte Schläge« fül
den. »Bock«», ztj xmelchem nur Frühlingsiahtrixngeir dii

Betlirxer »jcharcrrelrry,e»ife hirzzuziehen s vermögen»
einspllrxglürh jeslten zrjllein kommt» so hat fich del
»Stire:xgk des« Wkttkkszxi etgkoßrm Nrchihkilkf des We
nechdie Strenge-der —·-" Polizei« hinzjuzjeselltp «EI
wurde Edear Bdcksßäircher Igicrriz unheimliche ragt. all der

rothen Placeteuzg dieriugsdin den: Säleirsinrkgeschla
jgen sirrd Undzwelcheexjedeekr sßadauk verbieten«
aber ist; der« Bock ohne. TRUDUUF Ein Ball ohn-
Nljxfik hder etxvrl ndch«sWid«erfillnixjere-3H, ·Wo"h«
jchmeckt das« so« gut, vielleicht noch« besser als«

sitt; früherer: .» »Jähreil,7" aber Einer! wird vom entgegen
xgejeyierc Ende der Stadt, aus deucNachbsarorterrkzrrh
Bjtckspllgernz wenn; er» nicht, sobald er des Bocke
voll, der Radanflöke ohrzerreißende Töne entslackeu
den Stock auf Deut-Tisch oder· des? Tikachlvsarå Rückekt
schlagen, sein «Glas Einem an den Kopf schleuderj
darf? Aber Sie Polizei hat-I eben kein Einsehen« unt
Verbietet« aller diese kleinen Scherze einer guten, alte:
Zeit, ja, sogen: die Universitåts-Behötde:l,s- diesdech weh«
Sinn sitt; die Ursidelitcxs und Verståndnjß für derer·
Ansfchreitrzngen Ixiibeu sollten, mcrchtejzrnjit der Phili
ftersspolizei genreirrsisarnesarhe Und« warnksen die Mir—-
fensöhne ver allen Beckanaliem ««

Jch sehe« urisch genöthigt, Dieser( - Witz trox
seiner Billigkeit« als den niedrigen ·zu rerlamirert
selbstvststäsldlich die Vköglkchkskt zUgsbMd-4dslß.fchpl
einmal irgend ein Hlugetjzeuge der früheren Bacchck
snalien »auf dem Beet-diese Birckarcrrlien ""genånljt MPOhseit
"J"ch will misch nur-gegen die Aånahme schätzen, das
ich Bissen Witz« der artfgcfrischten »jchönen« Helena«
vderdem wieder: czn die Oberwelt der Bühne« ge-
kvgtmsssexst -Oyphsursf'ss- disk« slllgsllblickliOh, wieder se
Berlin grassiren »und. »die. defect gewordenen oder Iris

« vorhärndeic Tgerjgejerxetkssürythologischen Kenntniss e eine?
TheilÆjdes derfehtlicherfPablirum rergänzejj

Irr-sitz. erfetzew,"heittkli"äj-szelitfckhrt- oder ihn« etwä
den: : Weder-Balle i gehört, und anneciirt Mitte. z? Des.
Llbderiteuhskkl bst Itiikmxlich Sense « Asszehlx steh;
oder minder miztxlassiicherz Pgtjncr,überzogrner»Kg
lauer» geliefert. «Se·» ofåriikeri.· iji demeszlllvderaefr Ldcäl
irnzeisczet Stellt Junsksirird »L"rfeferoz Fund «"Woflfsi
des Ho; survive-dies Ader-net« sFilisscte sdcpgs Eises-ins

-Bevlilter- Cigarrccgeschäfts txt-sti- Lnefkrkacudxs Wolf
TUCHTU- Dctå« l e »Es-Erde«- e.-se. »Es-te »Es ,

geb läxcriisllåkässj und« vix-Es derglåisklr Seher?

lebhofkexk Hayjzzlsbeziehangea must Clzigg Zeiss; schon
als GHkfiictl-Ijönveknetkk, pxn Ganzenhoben« jolchkgss
YZHTECITIIIBEU -.I"IVEI VIHHIMCIMIISHEI : große. Syst-pu-

EPZIEOPOIHI«OE· DEIFHVEEÆIIIM deutet-er Eyglssd sssf ihr ewig-i, »wa- Jus-i»-
- Essig THE-s- ststssksjsstzsssfechdftsgewesev fes« keim- Assipküctie erhebe. eeDiskssxxsjkzseix

schließt dtIkCIIJkVCH W? »New-rang dasselbe China:e Ha Ilsetlsfjeit gedenke» um dsafük «·j,sfjs;zmzsk
siiscksssss dsssmsssspgosgxickssessksxpkkksisisi setshssxksikssggipxiiechvsi. Sei»

"WOO«ETE Es« XENIEN!- Vkkåk kkkssssx EIN« «

« bksspDtfkå iZ «? XII-«:
·«geht es ans: gleichfalls zu Ende, Wie Um! indischen

Visite-m its-TM sdxcfgziukjische sie-
gissssss »Es-H »? Es! Jkp!sT-««d?s« Lsktsgsfskssxdssssss Isi-
ueetitvngsp die Kaska-

- de: zu Herren detjibetesitmkjiäilj-Tibetfihqghkq«.
«« Heeesttqjeu getvotdea,siud,« ihr Jus-»O«-lsksauss untzugeftalteü tiits . deaffelfejszilvs

liche Herrschaft in feinen Stsatensjtieslyelkpfsetz » s «

« e « « Ze"I1"t-t"k" ««

sum, A. Ich-us;- ,,3ciih. Weide« wiss,
Cas Bflsoha skfchrichcPkj DIE,

« z«Es?
VI«L— « I!-Hsktpäkxjik ipsiiscsxpksijxsixikkckisx zvsk

;«DE« ON!-
: fresse «tijäif«s«ie, « HFISI · Bitieffettdett« aus Freien: spStåä
ecketsijaaf Lichte-Banne« s—s-i·tbeige»tt"e«texi,s- esse: aber the:

Lug-Mist: missen-T( WådisbiusiikttthsTwätkzjzgß »J!kx Obskgkgkt. zdt»«shsilssshsste. sy- «

zVekhökeu irgend Einen aus; der Mitte dekOcthodoxea
»delegitte. AaIT«l8.T«-EFeFk!Får-E« ftflleii dieVekhöee fort-
gefekteswxritzettäcesWieIirshäkeuz werdet! ähnliche Ver«

zhöws mtch II« S E.1I-i-f«;uk-»cgd-Q-Eiz mag-WEIBER
»-

;-k· DE LUZJJII DIE·
»etfähk«t,z istgdeeB s.seid-ex- Ksixxth e. is- h o tens:
J» s; g; m- jystäadiger Stelle gest: eilen: igstitpotdem

kspsjiochzigtiaezr dauert Diesllttgetoißheitxübec do?
zsustdkthelzpntasea de: Veahnlia iea R i g a— Psilesn
-.ka u. iszajx

« D txt piet- Wze re o. zip-f;- iL Reif-things
willHdie Eis, Z. »aus jichetsteke e Quelle« mischten
hab-Hi, daß; is: Yezagzauisdea Banxder livläadisthesr

.Eiiex1ba»hg-»x1pch kkeiiiktlxkg dgdgsälttge Eutscheiditnj ges«
-;tkcFkU:-:I.GC-»«.3Y St; .:·. It: .- : .·: III
»; : YCLE EUIEDHFFCICCFCPHIHCY
FAMILIE: dcxi sdiexfkhosltkiikkå escQq gest? Iugussssxx
sey;g! ekkt g s,- ss-:s«--sg1sf«.2 Drgudsxisklreichtik Ostia-suche
Jigifjerspzntd klextijchdxzsEtsiltWtldckthes detxskeoagtitszx
Bett! edymägeuszMiyeistexittmfsvixisokftelluagi Meintest
«h»1-e,;die»o; Hi» set) ; zvkx idxischxu Osmia-»Jam-
ihtexc dxtzeitjgea Pächtexa zu, de jkk Tiefen. — . - »:

»» » HDAH Jgauaesjtndk dqkjsebtseatheftzsjdet
EIN-lehret» J. »Th. Helmfxgasxedkgixketysåx Etsch-sie
Iltpsxjsstd und Shtthxkfxtldkxtu xevssvstliitse
Kirxhez Rsgilqadjsek III-beu- joicskdigs2Mai: . »so-Das,-

ZSIIHIÆEHUYILE ; s; JJLIL

JOHN-CHORUS-IIYCMITQIS

.»-,I1I«ehr sind. Man sieht, es ist wieitiger (;s-rsikid»ekstolz,
als die Furcht, des Pla»g»iats befchuldisgt zu werden,
Advent! ich mit Ikaichdruck dktsichiery daß ich den obi-

k gen Bock selbst gejchossen habe. . «
s« »—::L-TI?S;1Ts;-—«--.-.—-—-2—:.—x:.sac-J-» ;

:.ä3lian;igs:laltigeg» »

,-x »Ja evokcksdxkiu Folgte-gings bedaucctichutuip
f- sssLsskspMsssTssxxssibkpdsss D« JMLIIHJZZHETIV Ists-wog-
- jähskgskGekchsksftescftxdxexV.EI-NVHOIMI1TILIIJI.QEI CichpticxtsT EFULIMJ ALMK Tek Lstpkens GikJe·«P"EIkek« Hkirifisj "

Eskfskkkiieh,sausssvemssgkkekixgksiisiedkgkx Dskseivks
«- war; wie sdie -Rkvs.kB.k-berikdtctzssxint Maschine-Traume» -
I DE! Fdbxkkmkvpxfkchssjdsxs YOU? BLINDE!- sfdet Witwen-I-
- fåseOgju gkkyitzxxxety spkvklcizze ihn-«» Ixachdegx»«zsie»
I. ·ski1«1»e"11«PalefI2t·krvF«-«·Ht,"sy xsekhäjfgyskkxjolsl Bissen-«gerissgck hatte; sdqB »der Kopf« zmifchen Riemäisfcjbgsihe
c? uiik Dies« geimhsxkissskkisvivollstiiässisdisp zsrschmskiieits Its-ök-
E »Die sofort;hetbeigetufeuen Liegt: konuteakxkxainsis Im:
. TodzdeskVexuztgxücktey xixastsitjtetrk dessexzspzxlöskichekY
c» Hiagzang von Allen« IgieWut.pexsönkicd.nähet,,ijandea.
T sowiåsbcjxjämtjxjljäyesix It;«pxkTFaIHkik«jingesiklljen Ar-
- bestritt, TJSISIETLFCDS ers· Tsich ff! hobenfszkndktztj er?
: smetbkjj gswtißtksaåf VISISQIIIKZHYKEE beftHtie"ikE-knijd. «

——-.—f B.edg1f.-«.Es1krp-ps«s Ort-K aßfckske
» deckt; zjtüher Zu xsiststssxggrisxgem Theil-E; die Juki:
- Ceyxgnx kskfchejntjedqch das Eskngebrn de; porxjgga«.s KAHUTCUIEILUEnichfssmeljpsexics3i1sjkixx. THAT; sqllsgixåjzs
· hat xjjart diähofftxttng CMZZJSILHJDIJFTJ jioch9loljtsenkk»

« END( Hi Äzielkifzslldd djkjsnfgsn Pffävjkivgenj
« nich! veclcssgasxfaksz wexveissiu Theegättekisumgewqjkix
kdelpx III-In spflcxsszt These-zwischen. des.Ksffeevåumeas
nimmt.vonxdiejen-»1etzterk,asngch» wys He» s mit-gab»-

jiuex ehe: zwei-ja» Sixispnssakj Fkitclgs»lisevfk"ksrx,«su»nf«sik«
·« Isemtsächxj auszuxeißetix sobald· die; "Thv»efktäuäze"tj"«bvch

geiii137« sinds Mk! « de? Schätkenss etttbebkkv « ja « ksåätönc
»An saffeswutvekkxnoch im—,ZJaht-Es.188«33"8gt 32359411

sssesstsecsxxsggfishttss wävtssxdssdiexsslxsfzshxsisxäsMS?-
: noch 564,8·46 jxeajascx get us. .».·Dagxg"ecx,
« TbeeåTsluäfuht von« 622292 Läktsxndjyfskxhxlk
. Auf 2,226,539 Psundszftii"Iåhte «·1883"j84·««gET«« Es-istI-jediics« änziineljmsnk biß Bssdetssiieiiiu

·

t
aaxsEutkäufchungetii aitizt ichieix wiidJxdaJHchdI

; ktllxss sinkt-Käse b8pi1s11z1cs.L.cxud3«-I«i-;ti - gxsfssjgisssFXsYsski
!«·,z. ütszdigsc » » g giggejx soll. ··.-«,,-:x.«,
Es« ZDIUIDER Es! U .t’ THE? .s«szv·« « HM E« J«IIII-s- CfssIknÄ s
-— -d-ieijsg«·325s,n00 Ekempkjkxikzvkß ekjtöiksHasivskägsssstxtcktzsxsisossviixsst gpoossiaksufks ist«-TM« EINIGE-XENIENum«-qui ilsasjwcxoszosmqxtakz xiifsicsdisixksssckdsssssrs

vvwpsksx Bsxleiettssethghxtsskxsxks INCIDENTALk

HLI "46. Iiexssixes D;’ösr-Hp.Tt-?.?ifjd2s ssssss s tsuxslstjs g- 1886



ordentlichen Oxxsponmten Deckt-ils; VI:- DEHEZA Msdkdi: Prokqjzkkikk no; sszkxtsistssxsskss IN; H— EVEN, ;
hsus Diese: dein« IesV-Fikt- Bckbgstsx T« sbjktzjikss
Dis-Es: de: III-Eiern» petspsxggkzviixzizez

g— Es« sEssswsssszssskr.87Ich7Ts1-8y:-Etd-TJT«
Ptzstgk G, kLpEtMPOt, HFH SFIZMPOIAZHCIYHUMPO Ppr-
dizgkz nukkkkzdsuzsyyätztqkgtkjsek Greis; als»
Precxzek w» tGFoßJJwandenc m Icovnecktsygkdfkjrtzk

:

.— Im jMxnksterjtaarjes Innern: werden: gegecxz
»Ist-g. JTZETLE ers-Ihrs»
neue« sjxzäglelytkk»sztxknp« Fasse« fükdie Ppsti und
TelegFkasheniJitstitjnke des Reiches
geatbeitekk e - : L; « ---

.

Hi! Welt« ift mittels: Joukaakvetfügaug III-FIED-
Iäudtskhea Gouv-Regierung voxne THE.
Sand. Irrt. Wolken-rat v. DIE! als SyndicGY des
Magifksksxhiezspkäkigjt worden. ,

iegksichtsgetsz wiss-Das· «,Rijh. Wißt-Js-
mikgetHYlt ersteigt;WEHIGTF Wer aageblij » ;-
den Si afkvspåoks It?ke its-W sich! e tc innerhalb »

de! Z. Wählt-erkleckt votgekoimmeae Unkegelmäßigkeixea T
bei Ue, Goiuosselgxskcdiez für städtijche Aagelegeaheik »
te« B eichw exvse zu! fischt-ers sind inu- dsie Cajsatioa
des: Wahlekn«za"»p«espsj«ikpkdck"üitkjgx« «? sz -. 2- e . E .

—- DicSmwiqikibyximMxsgmasIuugvksm Ist. e
nir VII» berichtet .·Z««,Fefå«hloß die. Etäffaitiig ·
um: drei Votkeifeitsxttigs åClaf s se a für? die
hiesige S t adzhxöxhztsextzskhs;tilix. Nccchdeat de- hier—-
auf bezügliche Antrag pas Sstadtsschakcplleginac Im»
Miniäetiuat de: Vvlsaufklätuag ähekwiefen word-ty-

ist gegenwärtig von Qtztexeae »die Eatfapchejdung dahin
genesen worden, daßzjäsgssp Schiffe:
aijtexium uikd szvsgx Miiiijgtkk die. jgxgtxtzxpsxuedigkest

.
zu:

Etössaung von d t ei Voifexzkktuitgsksaffetx saich t w-
zaetkenaeu vetkaöchizeus,. weil Itädtijche Element»-
Mädcheeaforksalesu in. Nisus bereits des-fänden» Nach» Terms,
Vwsitek de! Mädchketk Hex;
es gsuägeud,e weis» H?Hjgsizkhzikifiigykxgsie ; Ysjzxjkzsxz
gesägt werde, ,nnd Ists» efeisiixkhgesPesxetH mit Geneh-

« « e . P« V
«» -

kksdgiicige and es Ydkikkke Hiatskkchtss aschmaligä
Bepkükuug dieser fktxxzsgskxzsPiätpäjexfkxatweskg
gis-s«- Ossgstsgwhsssi-HggI"xiig;px:; -r»;kedp-E THE-sagst.-
ClaHea eatgegeyäcjpegdieu Bedeuketckkll DeJeiEESeIZFLJYszEHFLIF
Anstalt, die specielkftvcbeaxGttktikissiå sie Stcditöckjfetg
sehnte yotheteiszjetsp befiehtchiextejklxksspgus den EEDRFQMF
Eletiieakckcifchfilett tci1kngklelkeHkvIijj Kind sit-Ue ges«
nannte Ayilcklt ein; es zukäme-Ist site« Mehr vest-
fchiedesnaktig geleitete« Psivaksfich-ukeu« aus deren«Häu-
M di: Smpiksiwtkkstchute «ih2- Swamwu Tspekyzw
wsoekytd die »Rtlsiscie in Ader« adnteksskegzClajfesfehtz er-
schwkftskvftdxs JTJEFFEIEIITJ yepklfäcxxilsksjoxlleå ehe« diegkpIFIkLs-sxx-I-k;-TekkskkF»pgg-CISHW;zsrkdslscskiMk,
di« Her-Abhang M Bciipiclzkesksdkx sxdkscschesexxYckjdfä

ji«« YZYZT x ,-.:"s» wiss-«· «?g:-
Ktgdet aufnimmt, wobei BREACH-Lin- VII-us;

IUUZHHCTCÆXOIHFIFT XVIII) e III! ABBE« VIII«2» H« »·
. e »

sz
«ssksdssxs Tdk H; This» St«-

tttt ! sit-IFLÆHIIMIL H etsi z e hu:

jxxh Fczkxkejzmetkszldakfiuud Daher drei
Wiss» sxisssssxsxsssspsszrsxxiickxsis-
«

es; DpatbccFs V steige.
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Styx-M der. singe? kwiedctkziackaggijdsseicku««ki«kivsskkisväptpt ikixssiyziigkkißkkasi
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ink-FYMYHEEIEH åängekichkækeki ehe akalik Y

»Hier; Bjglpssekijkkxschgn TIERE-Its, km de: JlniTfchkow-BtückE,.
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-—"k Deijskkxiitexskkkqfs atjifgkxaachte Plinius sit: bei«
Küste des Hgjvwsjchkii Jpkkskxzzs ! ei« hksskkdkkks Gen-««

F vetnedmIFIJzIxFildH »New Zeit«H-bet-YiHksjtä«k,,-«
fallen get-Ists- Ivoxdexk Difgstgku wird gegenwärtig
ein . Project saassgscakfjejkctfjvpnccch vom Gaum-kais«-
atenk Jekåikkkskpssslsiswssssie Gjsgyad am R ostoas »alss9
S« i k- d i;- HFJxxTHF s its-HEFT ausgeschieden weiss-i «
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»· diiezStgdihRqqhitjkhtlllåa hiåwgesogen werden. «:-:
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lichek xxsfptixgis die le DE; Fest:kais-w· - s «« en« « «— set;Fasse« iåZIJkgwikIHkF DIE?läge »Mznietrwürmchea« — zeigte, daß die fange son-
MIOEGIII xscch sit! MATRONE-Mem »Bist:-ßs»dss»g1tIstI-
Bokvc1ledecy· anzuleynen weis, eie zu« hist-sei, ugkgzxe Mai«
fewfavt je: vielfemjs Gelegeaheikspcsietet.s» Wir hoffe-g«
daß unsere innge.»LaaIs-mäasin. weiche gehet-as TIERE:
RGO Leibes; Im: aller: sie-am« Eiavriickea vors-H EIN,
bei ihieu LLEeI · vecfpkeckxeadeck ALTE-sey die eitigeswlas
Jene Behkstäåig aufwkärts fehteitettisxsekdiskmd spät? s

sk- Weå GsliEgsg«-- chssksjssiddseMEtsipicd
übrigens nich: alleia , senden: äm Vereine. mit Bis.
H e tse ne: «« D« s: H ruhe t g lescvotächeude »Es-tum-
azetaagaheaz »Als taleatasoäe Etlaesiecfpieleciu lxatzjcnxxh z
die sxsesrere Ifich dikGmyTt unseres. Iudliengx,ikx, preis;
Heil: Mcßeszxcjecwkkbea verstanden, gen) sen: sksjsytehr
macheits wir auf ihr dieämaliggek Ariffftetexts unweit-»·
am, als dasselbe, take wir-mit Bedwekahärew weiht-F:
jcheinlichekWeiITe zugleich Weh das lehr: nat· ;
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2Raeideåt- die Instit» von Leieheateitsdeu
St Peteksdutsek Hospitälexii EITHER. gistgsEllt der-I- —

der-EBCDIC- fiidz das Aaatismiiche JyMtut in ekastee
Petlsgsuhtiyxud se; seicht« DIE-dikt- Leivdseuzufght III;Dzemspsåtxeteu Livlkiisds .. eine Jpskliche ist«; ,åe1jed[g»»in ihkeatzhisheijgeix Umfayge für kizie gtoIYEfAgzvhk--
de: hieIgeakiMedsiikaet Juisscs spaiiäteichtxzpiGejenst
wättigzitgry wie die f. St. u. Bd. Neids«
D« Eis» It« DvsprstwsDsdtlsszksksx ziv »Was« »
eines« «Anxxkzipchsteu« « aais ex; · Esaus-its: c. ALTE-syst,
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werd-U- iowkder lszlzaivsekeifiktå.t· getragexkwerveik E ·«- « H«

Pilliskfekwitd et: »Sgkgh1«" gejxjpxikhengg
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. wollen» Inst: denn zuxRutz « read-F c·-:småi"i,scx"·i1åfe sei«LHTLFZEjfeinezkAgzsshljsom Muttreilku JEWHMHIITQ mszecelgisez Zwei!
»väeletj.s»zFålllenalö4s hsealkam GEIST-HEXE? skQäe Räjhe
Its: Tiefes-Lea. gewesenen SIEBEL;

· weicht«behctktkächeixtfxAbkeibsingea aåikksamphgzxjpzizjtus
s«all-List; »ober- mitt sei-werDELL1IEDis-Z
»letz!keiea mit« eins-sur » J. ,

ksgkütxdkixckje Hjtjluagches FSDPSESKIMHIIMKI
zgghtjkktdkksbixksikkw zBEstM Vsfkßkisskkst WITH TM ZYF2S-k-sisH:--iqskkxis-E.ks vom: HMWQHTMIJDÆHEhxjtkjxjkkgzklpjkgzeskBagmwolle dar-über gebe i: und am
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·"Qpäuaikiactjtt: II bis 30 Tropfen, Lilie-Esaus and
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Je dseäälscssekjstfxssxssithjikkpxsbiss eint« e " II« einem te! e - «« " v ei! "

wåcid Tyssksttktchenfäijcijd so WILL
«VE!IZk«-««Is)--« ists-tief« » ssrsssxgsgsszksTivsssks » ask-i«- Messe«uapsjosvfisszetiscjbgekühlt Ist, zu wechseln tin samt:
Spuk-eck- MICUBMIHWF e —- Bitts’ »Ich? Igskåhsiliess"Wafchworsfeö -- » IEIJUFFrøsthiealea m! Händezkääz,;,k-
Ahkochuag von 2 IEittsea"«" »« EIJIFTk s«
auf» ein Dritte! eitigt l · s? ;

Løth Als-an. DseiessR »Es; ;.-;—j; ;

gleich angewandt meiden, Wald i ne Juki-s·EITHER; EVEN) ZWEE HUZVkei«« lgag zu bxctachenk ——» Bittzeibizagea vor-Kette--«« He? mit des« Hswtssszeispgieki e- « Z» zksessasiizgzkiskkseessgisssmzk
«I ss II! von Atem? e. v DE« ro en

BILDET-OF: in eiaptoceati » g,»Bos-";« k END« zusehen, doch am? te II« ist-eh an-
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tun« en: Wahssg szssv zszk :ge· ; sei «.- nkheßakz in TF O e eit- irae
« Ssblveinefett je «! Pfundkäditikk EITHER-J IIgeFT
Mk, Iowa sites-c, essvkyÆkxpssiid r j fis-kais
Betgamotitöl zagefetztszzdkäifjlk · FLCZIFIIEFIF·» l iägxi zu« belegeitxKkcs BUUTM eåj

«» fCls;ketpii.-.s- Hestrjtbetx Vielleicht wird-cui
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I« ITEIITsz · «· sIE III?WJMIJHHEHEFZIHZYHEZLJ Ieise-is:-
" « e »Es; - « «. J, .. -HL II) ji«-EisesF LZHIJF « szskiss START« AUGUSTI» III« W Es! , - M? Ists-Hex Zeiss«

w i.-MkIJ6Vetststlsem

Tät-IF OFPITITEUTIERE! V te;Etwas-feist: -Derdzesnxskkirkåii
·; skggk H; END« srskisskich JHIÆ s

«« riet. eures-we. .
.VIII-THE IIIYDHIYTZLESIHFEFEins d« AUÆMI

tzj wars-L est-sinke. E " kksih wi Y ; »
«

. » cis-s Mermis: Mksssissjisii EUJHIHTIHJISETEIEIJFZIH
— . IIIIIDWH M J; Erd« xsssschstssxs MAX-»Man Richard-c Si·

womit; VkxcclzxmkktxMækt Wawtcnm mi- Eil-DY Qsmawx Te: Darm: Ism- Rdiiqmä »Um: guts»
GFstø rbzejmiekksjk WILL: Tachksk JMZMHM Exil-»,

s Mk« IV» FOR. II?i ANYTHING 33’«-'"x- »Seid-r act; Mik-
rik Legt-As« EIHEIIIEHZLIWI sitt; Mist-WITH sey-h; M .

Y ÆMHQEEEIIIJPHM cgsx Fuss: »aus» do? J. Stamm?
Sah« Carl Ekuigcwkj Jahr« eilt: Y »

« J Y
A setzt; Heäakich sszkfktxb cis-I , seifestgrsderGkk
Ein-BEIDE, f am«2i·s·»qzebc. zu RevaL

Osskmk Fckdkaankd VoscEädjY si- am 21 Fest.
»z»u"Revak. «? - T »

·- , JFkL Wkllhelmiueg Schuh, Ei— ecm M. Fest. zu
jSk--Pckx»1-Zhnkq. » ; » »

s » szstgkszge YOU.
«« »— Lerci-I, äMåxtzg Vgl. Febidz Inst! Reichsstrage Nutz?
zzxeszste MywpdlkBctsjthång Jurist-siegt. Buhl bezeichnet—

Muskel. im. Raum: der Nationalliberale-c Ins«
zfcitduaehailsax erklåxtjftch sxhsex bereit, fsär eine hdhete
EBOOKS-fing dies» IBLEUUMIJEZÆ zu Einstimm- Finanz-
EMZIJJIIISI Schaslk widerlegt disk-L Btdanpttungca dick» Geg-
giexzdsesMowpols auf. spricht: die HoHnnag aus, dåß

;Bezug auf die höhere Bexftenernng eine Vers»
sjtiägdigxxag Eure« kam« wade- Szagieceji behielt Hei«
iiijENcMea die! »Po»leä eins spätere; Stclluugaixscpimä

Iszllttls Most-wol vor; - Namens der Eljfässeejfpraekz Si:
HIRSCH-Ist! DIE-MONEY? T « .« Y s

»F7Icid-E, Z; MätzfcrxL sebtJxzDke Ksnigktt con-
TLTW MPOMPOIJODIIIWEHIIIELZLEGMBÆ and vgkhsu mit!

« Rofebekksp nnd Gsxaaviyg «
» Y «

»Es« »Im-Etwa» S. »Mkjkz» Feliiäjc Dei Hgrzogs von
Y Essig-ski- iiiigestexsk is: sei Sude-Bd seixkgxxxpkku
HIIFYZJEEIMEHM über« das KLEMM« Ge-

fchwadom .

VIII, Z. März« J: Jetzt-J» »Es-REM- ib-
DsebaiskW zufokx wird» Uspihssikliniejwischcu
tueliea und IF; ’·jqfzdek zåfkstxfgkxskobåitk Der
gesikige Asdent-Her km Bksrssexcfijtccls fix? ein,B1ekckgas.-t,

« seist— EIN-M,- War xiftssizxjå : Arbeit-Eis« Indus» eine! -Hemi-
jeEetiHFgdJik nnd zaletzt hejchäftigangäloå IZTI wurde

Ekäkksvovfi Tslffifetzgqkjsklsxg zsäciaikkikepgttkteulcniss wiegen
MPO ZEIT-EEmEIxIIE-ci.;vet«xIsIdssiIt—;r«Y

««

» s »

THIS— RIEMA- FÆITLIT DIE« EVEN? VII-HAVE
s: iikkesgkkisgkgmsgsgss Sxiixkssjxekszsewf ein«: Specke-Ide-
Æt das? Btidgstk ARE-gehst; Stil-d» SCHLEIDEN!

. Bad-set mit 242 gegen MS Stdwim
H« III-Moll« RU-

s-»spa"’f" o »Heute-Hätt Wegs-US» »die Gexfkchte Erbe: eine
xsclssgvxsdigdeudssMvkkkktsiiHs«? » « « s I I
»; Bär-II. LHMEEH TM. Jede-J. Die-Amte baden
den Gefnndhektsziiskaad EIN iiia Luxus-W hkfiwdlicdseu
Hætxnigs vw Ssgvillkxqepsräft und» RIGHT, derselbe« Hei

ges-Fund find· tm: seh: erregt. Jn«,-FIkge
dejss»as,wjkd« de: zu fejchtjähtiger Gefängaißsjkakd ver:spaxtkxfiljglsDsøaz Hsefinich nach» dem Bagw Wir« Baden:

Ezjcikt Eätzeigefähtk wexdiwg . · Y - »
»

Z JOHN S« EZT ILIIIHJI DIE-HEXE: Akt-ZEISS-
ixete heute MADE-HEXE? M
Eis-Ha» Weis« aiisgkwik m« hohen »Es« Ek-

T laubkcißsktljscsxxesy Pia-M: BUT-Hex; »« Yewyatizz b. Mär; Es; - Fest-J» Hitzk if: tin
H Zugs-Festen; - petxPfstdebäihstktzz wiss-gebro-s »« » Ue Æekkschkxkkgxpggg zjqzgygtqkjfxkszdsceYSjkixs Hxgydm Patteignzd VIII dikssspPålkvXiasp als, JlehwfetcTkamwaysVerkeht" Its-Effekt? wøklltes Die

Wlizei war gqkzwaagexy ygku dcn Waffen Gebrauch;s zu macheuc »: s- « ;’..««-.»·-"l ·«—:

sp kttzstlijjssJslkäxxscPis DE! M
i» n hgyPjezdsyaytxjistzjpsmgtz die Dskisseteag
»Es» nd z!- xvxgfcscssxlss
II« I-IDIIIIIIIIOI,E«ZL«MEHFTIL.· FehtJis sJnrfkkinek
HEFT TMf die» Resolution die-r Rgsptäfeakaiitetvkixtxw

· «»
ezüglichi is« ssdksekpplikihafagt «M0;EI-«iiaa7» di:

sxxkssgssvg MFSRIFFAEW VIII: zsxtsxhssssxtspklpxikpkchss
nnheitzzjaktjekcgpsptgxeuzj einzige: i-Mittxk«- den:

Eiche: das fjcxihexkxqWksjktsyzkhkäcigiß sqiis»ikkpekzagkkskkk,
—

Essig-»ein§ inikkieitcktkipa»ccls«VyfKändikscnngx Este Ver»
ZMEJGSHIEGIHHZE visit? »Unser-IN .-ski ehe:so its-END« akssssatetikä fpckfahke«»Silbex:

F « - zxj .,.. «-...xspsktgxsssgskssjs c » 1

sxxsxdkkzx Rsskd«kk·sfik" Ts««k"e-gx,åxsEi )ggsgxasesxkkk-.sk.
Mittag; Ist« Måkz (23.j Fkhkzxfg De:

HPEEÄIZEETN EVEN? L« IV! ssxxkyssiswtdtsppslskssssxlsgsY
« iiadkVtsöadstiHxsCoIiIlMåJ-«« ««

zeigt-m III-THE is» (2»3;s Fkkigjzs
ZEISS» hoc ·g«»estapekx«it;isqt·tk«»Pec«äpfchkkdaxtgk påif

TIERE-Essai!- MITSI dssåesåssfkxj- s- » wi I

IHssssskslixszsskskssgzs » März cssgs Isskg swi

Notkxrkkåkkk hie Pforte, daß sie iiikjfskikhr
sz kaijidskkicikiäk - tijikifchsßiikgsakische Asspwsssiwzk sag; YE T« Jcsliikiiikjfkstsjng Npessxiflisfäxjschea «Theilts9txs«esselbest,sczskfsxpk;

TYHHIIO Efdxls ; Reis HGB: tiiskkcilzEonsktnkmiZfl7
l gkmäßkdkissikzitxtikts"skzf:gkDxkkiskkt MPO

Ha, vkgx-:F-iisteik«vsik-Håkgsckkkscixskktkqgca Hist-Sag

steck««kiikksziiäiskieiksiiysfiis zvss
ihn«

sxiwtcspsfetevz »——·

cis-Epi-sskkss9issa-ii;«sjMs.V-Es-T!s«sss-P-z-I
tkshiskolzute an der. IYYYHIIIIIIIYOÆHZIJ etkzuhssskkstthieti«

kstsvz as! EJJIIEHTEFHLMF THE; is« ·

. H ; T?

s» E-fis-t:»s1-·EFi»-Y«c!4-;j:4.·jE1?- tE -

Jsk . ' F l.« bar MPO Ius«
I- « :s ·

: :
-

:
·- FEIN« f» ».

Es)-Eis
«« ZEISS-IS»- — III-Es. III-XI

L« «» »» DAMAGE. Hipjmxkgxwxxzsig
tgx Y is II! YFIIHIFL RcdZItiFvJum5Jskjk-s H«; jzzzspkzIsttxtfetk ». . Basel-s. Ziff-ists«- «

«« 9,ex1x.D.ösp,k;-.jchc,Zxxtnyxk THIS.



Der Herr stucL dipL Nicolai Ba-
ron Mengd e n hat die Universisctät verlassen. -

DVVPAD den 22. Februar 1886.
Rec·tor: A. SchmidtNr« 329· Sen. A. Bokow new.

Von dem VogteisGericht der Stadt
Dorpat werden am 25. Fbruaiy
Vormittags um 12 Uhr, im Gerichts·
local zwei Policen der St. Pe-
tersburger Gesellschaft zur Versiche-
rung gegen Feuer und von Lebens«
renten und Eapitalien und zwar:
1) eine LebensoersieherungsiPolice

auf das Leben des Goldschmieds
Robert Hermann groß zw ei-
tansend RbL JLI 1I98.

Z) eine Desgl. über Z weitau-
send RbL Jläck 1199

öffentlich gegen Vaarzahliing anden
Nleistbietenden oerauctiduirt werden.

Ad manclatum
- F. Mutter.

Publicatiom
Diachdeni ·
It) der Herr Ehristoph Silling

und dessen Ehefrau Mar.ie,
verwittwet gewesene Sp rohge,
geb. Vehrsing als Besitzer der

. in Schlock sub Jlci 64 und 598
belegenen Immobilien, i

Z) der Herr Piers Grünberg
als Besitzeir des in Lemsal sub
Æ 133 belegenen Jmmobils, s

Z) der Herr Michel Kink alst
Besitzer des in Dorpat im ILJ
Stadttheile sub HyspJE 332 g
auf Stadtgrund belegenen Jm-
mobils,

4) die Frau ApolloniasUntw
w a l d t, geb. Scheren als Be-
sitzerin des in Werro im Stadt»-
territorium sub. JE- 1 belegenen
Jmmobils, - » -

b) der Herr dim. Bürgermeister
R. Jako by als« Besitzer des
in Pernau im I. Quartal der
Vorstadt sub HypJZI Z« i(neue JZI 34) belegenen Jm-
mobils, s

6) derHerr Enn Ardon als
Besitzer des in Pernau im II.
Quartal der Vorstadt sub Hub.-
Jlgi 23139 (neue JILE 79) belegenen
Jmmobils,

7) die Gesellsrhaft »Musse« als
Besitzerin des in xPernau im II.
QuartalderStadtsubÆÆspH
(neue JIF So) belegenen
niobils,

8)s die Gesellschaft ,,Mt.1ffe" als
Besitzerin des in Plernan im II.

i Quartal der Vorstadt subHypk
. Æ Z9a (neue JILT 2a),belegenen.

Jmmobils, , i i
9) der Herr Rathsherr Ferdi.-

nand Walter als Vesitzer
des in Dorpatim II. Stadttheile

« sub Hypslks soc-auf Stadt-«,
grund belegenen Jmmobils, —

10) die Erben des weil» Herrn
Eduard Bliebernirht als
Besitzer des in. Pernau im I.
Quartal der Vorstadt sub Hyp-
Jlts H (neue JZE -,S-,-a) belegenen
Jmmobils .

bei dem Livlåndifcheu Stadt-
Hypotheken stVereiu um Er·
Zeitung eines- Pfandbriefs

arlehens naehgefueht haben-
wird Solchesbon der Directiondes
gedachten Vereins unter Hinweis auf
§ 44 der Statuten hiedurch öffentlich
bekannt gemacht, um den etwaigen
Gläubiger-n der genanntenDarlehenss
impetrantem derenForderungen bisher
nicht in die Hypothekenbücher einge-
tragen worden find, vor Ertheilung des
PfandbriefsDarlehens Gelegenheit zu
bieten, binnen vier Monaten e. dato
die Eintraguiig ihrer resn Forde-
rungen in die Hhpothekenbueher her-
beiführen zu können.

Don-at, den 22. Jesus» lssss
Jm Namen der Direktion des Ljvländis

schen Stadt-Hypotheken-Vereins-:
Preises: C. Lieben;

LLZOL Sectetain O. Milde.
Eine « i

i mit mehreren Gängen steht II!
vokpiwltteth Näher-es bei der
Gutsverwaltung zu sehloss-0ber—-
pahlen » -

Eos-onst) Essai-spann. —- Japan» 24. Gespenst! 1886 Druck und Verlag von C. Matt ieseu

W 46. Neue Dörptsche Zeitung. 18k6.

An die Wiihler der ll Classe« -- ZU«- M di: Beet; des D« Dtshsts i

« lau eren an u»es er u« e u « " «

· , - .

Pölwe iiberliehmen wollen, wkw
NClchdCm d« SWVWEVVFVUETUVWUHIFU VEVHLCIUssKVVÜZEZSEU wol« den hiermit aufgefordert, am 17. (l·)rof. Schott: Die Arbeit des Ju-

den, beehrt sich das Allgemeine Wahlcomlte, nunmehr die Wahler der März c» 12 Uhr Mittags im Pastkk rasten) findet —— xvegen des auf
11. Classe hierdurch ergebenst zu ersuchen, in ihre resp. Wahlkarten die Mk Pölsve zU sVschslUsZL ZUM Al!s- MUTWOCH MUSAGET! FESIIEISSZ —-

nachstehenden Namen der Von dem unterzeichneten Wahlcomite aufgestell- g« WETDEU UUV ca« l! vnjsfåbjg T ZJTUSCDUIIUVCIIC CI· I« Mai«
ten Candidatem unter Beifügung der bei denselben angegebenen Num- ähsllkslczlxerslslglstefsielsxkllsefxglllxlesfüukzsx -·——————————————

mern der Wählerlifie gefl unverändert eintragen zu wollen: A,bejm;3zugespsse»· m«« g h lOIIOCKIIIIHII
1) R. Baetge· Kaufmann (Wäh- is) J. R. H ampff,» Stuhlmw M« IJOHZSTITOIISD Bswllllgllsgs

ler 1115). «· chermeister (Wähler 309). akaltleirctgznsxoarftäelielvecg · Im r s He) l i2) Ed- Beckmanrv Buchbinder« 14) DrL R. Hausmanru Proi ———-—————————————«L———— Z« oder« ISFMT
« «, W« k 2 i l 9 -11-I-Isl-l-- der Kaiserliehen Universität;mels er (ah er 06). fessor (Wah er 87). Die aäszkekclaathh St» . .

Z) DFYCE Bergbo hms Dvccllt IS) O— Hckmanjllohns Gymnasp Nr. 4 empfiehlt zum Faskdkbhtlsäekxkd · Freitag« d· ZU Februar 1886

O kszWcrålzller 2241 , G s l ) såallåhrerßWahler 96).
Bch

gesinnt»
«

. um erg, ymnaia- 6 . aa Mann, jun» u · « .- "

lehrer (Wähler 217). druckereibesitzer (Wähler 1292). -
5) G. Block, Consulent (Wähler U) W. Ljnbim am, Kaufmann . » . . · » ,

982). « s " (Wähler 38). o s ·

»

.
.

- ehneider .-

SJ R. B o ntng , Backermeister is) W. Muller, Kuoferschintedei « « s - .
««

.i Wahr« zog) , meist» kWahiek san. , T————E»lIIIIULIIMPOLII- Herrn D. Khmow
7) C. Vor ck, Backermeister (Wäh- is) Dr. Arth. v; O ett ingen,« Ins« Zu« empfohlen« » · Pwksssor am Kaiserllsonservatorium

ler-—3o4a). s--- . Professor (Wahler 182).« A g« , Zu St« Pkstsrsbukg
s) F. J. Daugull, Kunstgärtirer , 20) G. Punga, Lehrer (Wähler —l, » ; s D UUVST SOkL Mltwikklldg dss BUT—-

lWählck THO- · 2I0). weist nach Oberpastor sehwart z. sohendlkchsslækss , .
9D. C.Grdma·nn ro. 21 J. R· k, S lds’ t ··—·L——·—s"———··«

—"—
«

CYIPIZIHISVQSZX «.

·P f Eoshåhlkk i chu wer or atxjlmcktkdssknollllgrvllxlldeix Fig? Hause · Programm«
10) Alex.Fre»d erking jun»Kauf- 22)"O. v. Sanesen, Secretair grosse) Wohnung« LIJUZJJCUFCZZFU· »
. mann (Wahler 622). , (Wähler 1000). , " in der Bei-Enge, sowie ein »Es: «

«
«· e· use-a«

11)»Ew.· Freymuth, Aeltermann 23) Aug. Stamm, Seltersfabris BUEISUIOOEU 2.ooace·kt·jT«sJ-(·1uk·f.· ·«

·
(Wahler 712), kant (Wähler 1256). U! WMITSIIISIIJIIIC ZU 111-SCHOTT 7011 II Olaviekmieorehe-.

12) Je. Hampff, Schuhmacher- 24) Herm. Sturm, Töpfermeister ssssäghk MADE«- Nahele Auskunft stsr-Bsglsituug· -F— Lisst

smeister (Wähler 154). . CWähler 1251).s -————«7——————.——-——————— 3-1Sl(FFstsC"«IU0l1 Op-
B«»»»»»» »

· « Im Namen des Allgemeinen Wahlcomitesz « «

··· · ·

·

. Preises: S. Lieben: » deDaEllFilzsohuhJlkesohåifL QebäFdg
4. ZTXerFiIBZkTFCSIZEL Beethoven.

»

. , .

»

·. - r rgeiimusse emp e seine a—5» D» es« d -Samsmsz bkIkUT « l« phouriziquex .e.s IF? schwimme.
. amm to e ari a e er· sa s— s v 6. a) Gavotte Gpmoll J. s. Bach.

Fahr-il( Esel h sit, Mk , k·· A d W d w t . s· .
als volllcotnztkd reelloezsmpetslilenosvlbexik s n

..

a
den, da. genannte-Fabrik sieh auf —j-..-. « « dHzjazukka CJMFHM
Preisbestimrnungen seitens der-Händ— Jndem wir den hochgeehrten Wählern der zweiten Classe die beigefügte Canx C) Scbskzo H-moll
lsk nicht elnlässt. didateu-Liste empfehlen, bitten wir es bedenken zu wollen, welchen großen Nutzen TO) Collsolatioll B

It« ledine regebltnd richtige Betheiligung an der Stadtverordneten-Wahl· unserer Stadt dllks --- · - List- J - « or pat ringen muß. - " b) Valseckmpromss ««
«

. « i » Das Erste Allgemeine Wahl-Comite hat nur solche Candidat en zugela «en v ptU As··d111’ « «

und -kgs9kok- - sank» empzehlt I denen» man fest überzeugt ist, daß ·sie bestrebt sein werden, die Stadtabgabeii Eis; O) BEIDE-MONE- ·- « ll EUDHUSIEHM
z» reich» Auswahl s - » thunltgaxärkt verAtrårndern uns;kzknå Erlgöhuirtg derfälben zuznlasfen s d) Vsslss pMalälsbt s, T- " r e emerne a -

« ’ « t « - I s nur einma«. . spare-es- ans-i»
.. sJH RAE VIII. diejenigen Candidateng aufzustellen, welxbll dekikilltcllfcheemikel Mfciljbrilcll dsrabxxüåleixzii " « «- ·c·

——"«"—·————-————- Wahlerclasfe entsprechen, damit nicht für alle drei Wählerclasfen Personen in die -·—-··- ÄMIUS SZUIIV AMICI- 111.
. ss StadtverordnetetvVerfammlung kommen, die in der Majorität etwa» nur einer« eins i . » ——-sst0k zetgenDWcihgerckasse tzlusaggrf txt, . » » . ,« s ILLLIE sing szu den gewöhnlichen

- i ne. · « dAr -· p«·e1Ics«B1--I) ». ....,. in: gierig. Axxsxzrregesyzkkxsesdenn» xrrsmexkeesxsee.seki. sen: »Ist-risse« org»
get-Hm und angefüllt) Lvglttuxig årznskrer cgugenblikklich staFk Izektfclgitädgteä Ftaztmdringem dEeC Stadtver- ZU XIV-bell-

« s . r eeni erammun eanen o : e a r e « ·k- d- ibe! s - hochgeehrten Wähler Her? zrveileri Classe, die folgende Canlgdidtxcetlebkikisteal tbkrine and;
. «E« SchqhkkL dem einzelnen Wahler einige Candrdaten unbekannt fern follten -—. voll »und ganz» sämmtliche . . ,-s « «

———————.—————— anzunehmen, »und die Namen» der Candidaten mit »den angegebenen Nummern der» h i— .BGFIHLTEF, Wahlerltste anzutragen.
«

» » Lds «« · » » « Fee sgierairbelten
, i - siiiiks pkompce , UUU Uc zcic 124. J. Alster-siehe. 250. J. Maxime. l Un« SOHTIO sUs

.
«

- s ,

»« . . . . im. R. Bkettschneideiie » 719. J. W. Irreding. DIEOIISICIIIIOTSDSI II« EIIIMIMI
- · . «-33. Em.m.rich. · « 119«1. «; Dr. O.«’M»eyksow.« « rot-in. C. Braun ·s 0 h nseze Da» len Ue. G. Gordius-un. sz 74. E. nMfiddzxudoxfx , ,« i nki.l3 Holm-sck;»nk.l3. -

. . · -s» -s 992. Dr. K. A. Hermanni «« 287a. J. Neumanny · » s « Si»:,-«

s. um Diustag den 25. ·l·s’ebruar, . 981. Dr. E. Jan ns en. » 646a. G. OffriLi " - ÄUSSCZOIOIIIIOIJGS PIIIZIIDIIIVOk
. .- - · , 137. M.,Jürgenson. . » 184·. S» R b ls, ksz . . fut- alle Metalle

- . vasnlllc · spkltZkuchSn 262 J. Kangu·s. . , . 501. A. Sgelokrxvs l
. s »Ohne Anwendung von Felix-weisser.

atn MittvvOChden 26. Februar · - « - H« Stur.m·yx -- ·- —.-—TH«"«952.7...

s— »Jl.xllkhsillgkk. 158, J. sueaddisoxe Zog. Dr. P; Wiskoiivaiom . f Elll Oxldcllkllcllcsdldllcllcll-

. »

i - i
»

-»»

. gefunte unfxungekullie · - - Am lzq Iss Imll Ja« , « · kiirss Land« eine russisohsspreohende
empiiehlt am Dmstagy d. 25. Pe- 7 » Klllllsklklsscs Zlkskkksgsv wsllgkssbslt

- »- »
««

· » » ~ ,
» N :

.

1·"T-—«--————K—--——

»
. I« Anmeldung-en werden bis spätestens zum 25. Juni o. 11.i»i»

Rieseln-sit. 7 (fkuhr . Froyl « von dem Praeses des Gomit-IS, Herrn, A. v. Metallen-Neu— l ·

»sdssslbsss
Es« Jene» Meers» zi- gs geregelte. Drei« euer-ei70111 Lslldss mit VSSOIISTCIOIISU All-« «

.

·

· « Am SUCH-Februar Abends vvurdtfvon
«SPF·I·TOIIOI«J- WFIOITSS dps schneidern er- Im» e «

«« der Ritter-Strasse- bis zum Sommerz-11l 0l·lernt hat, wunsohteme stelle. Naht-re . . .
.

. Bote! seist Arbeit; h use]
Auskunft wird ertheilt Johanni St new« Z« blnlgen Pkelsm b ·

S e
·

am·

N. 2 » s««
«; f, is. sd H , ..:;:2«.«:.:«z3:::«.:siersetzt-««Er;« v ro n. s wir

k- sI i a l.
» es stkieasz «- -

, angemessene o o nuug' a zugebenla om o Äms S· Ost« m Graun· um· weissen. Kutorsstrasse Nr. S, bei Dr. Neugier.

kann sich msldgn dgl· Glltsfyektz ’ I
WSIIIUJIS ZU, CHklo..-".—F«—......-s··

.-

Jetzt gemachte; Bestellrarryen könne» noch der« erster« ozfbnen "i"·": wlliktstlllssbkabsthlllllgtx
Stein-streute It. 26 ist gute i Wasser« Martin» werden. » « » ..—.. « VIII· ss März— Es« »i

« sp .I«:-·««isT-«i- —-M....5· sl Dofglintter s « n Fszz »«-szk-.»5.,23- », », »;
5 kein. a H Drin. hi) . Z · ss

- M« 49-9«- «89 - sss «) »O

::k...... ers. 2...." «« «« E« , i - reel tret: xxå get zl Jst-ei exele
Eil! grosse- elsgaat mobilem » ·«""··«··"WJI·7."NTFTT·T««""—

I I D! lfl Il II f » » TITTETTOZsAINTTTäiebstlllcarnin in der nächsten Nähe s , - l · »· . · »«. g? - Es, T— l—- dsz —-

· «« UTVCTVTVU CBIOTIESNSISSJ TM mit Våitillesschtlsålltl gefüllt von Sonntag, den 23. Februar . In. so« T «» 95 If T · «? f«Umstände halber· kuk 20»Rb1.b1s 211111 ab U lieh kkisoli zu haben in »der Bäekerei von i s « Krisis-l Ell-äl- gsgl II -" llszläl l«
El. August, mal. Bei: eiz uns; set— « · g .

·

»

· -—————————————M,ml»»z·März»THE-is
Iytstlssts Psssslbs kein: such magst— »A. EOYIIII, Baoleermeester seines« »: c..-».-«»i-w:-ui,i s.- cui-«.
lieh abgegeben werden. Nähere Aus— » z» »« . 111-breit m- 6«. Mär; Nisus-um- —— 1153
kuuit wird ertheilt: Erbsen- strasse · i J«« HSYYUFG M« 7« · T« III» 18753 MEDIUM«- «l· W? E: s« 1882
m» ge. ps-i---s. um. oosossusossssossuususous Mäuse. are( irr. Zeuge» esse.



euedrptsche eitun- Tkscheint täglich » , »

sztkksetvvmmkn Sonn-« dvbe«Festtetge.
F« Ausgabe un: 7 t UND-s;

Die Expevition ist von 8 UbrMoigkifs

Yis aus: Abends, auigzxtvmmknsjjhskk
«»

1-3 Uhr Mittags, geöffnet- »;

ßpxkchjt v. RevaetipFk v. 9«..».1·1 Vom«

Jteis it Dstput -

schau, 7 gibt. S» hawjäbrlich 3 NU-
50 Kop., viekteijähklich 2 Nu» monatlich

80 Los»
Nach auswättsc

jährlich 7 Nu. so Ko« halt-i. 4 Nu»
viettelk 2 Rhh 225 Kop-

E» uus m e de! In s et tc »t e bis «11 Uhr Vormittags. Preis füpdie füxtfegefpaltene
hrpugzeile oder vetetyRaum bei dkkimdiger Jnsertion Z: 5 Kop. . Durch die Post

eingehende snsetate enttichten 6 Rose. (20 Pfg.) für die Kokpuszeilk «

Dibonnementsauf die YNene Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommew · . »

dlnsetEomptoit, und die. Etpeintcon
sind an ». den Wochentagenx geöffnet:
«! Vsskmittugs von 8 bis l Uhr

Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

- Inhalt— l . »

· chsdtofdtagtexg ksetttrigrddhungj deZäSteinkpHkEUY
Zeller. ·« V-ksouai«-Nachrichtkn. - N i g «« - Zu de« III-Weh«-
len. Aus, dem; lettischeir Verein. St. Petersbxrtrg : Zur—
Hebung der bäuerlichen,Wirthschgft. Hofssiachtkchkekss 2 TANZ-
chkpkkiz OiyefsasWallfahrerx Finntand: Neues Gou-
pkmzmkgk., Wqxschauz Ballfeft.i-Merut.fchat: Von-
der Grenz-Commif·sion. · . -»- . «ge:k gäbe-PS: T» SJHeölfeeärNaagirnicheiubLOoc a e s. v Lrtez
tanifeuiiletorip ,"Der Lohn der Erfinder. Wissenschaft Und
Kunst» Mannigsfaltigek « « -

. » Zftiiltiiscltkrnrrichisz :
; sank« aus. N2iikz)·188s. l

Die Commissioirsides Prenßifckjen Herrendaufess
für-di- kirchenpoiitifche Vorlage hat die
Geheimhaltung ihrer Berhandligrszgen sbefchlossern Zu«-
nächst hat diese dem Gebrauche-Wer DeutschenspPar-
lamentewidersprechende Geheimhaltieng bewirkt; dasß
allerlei nnbestinimte Gerüchte srtnd BesorgtIisseOverJ
breitet sind. Wir citiren als Probe Einige-»Jense-
rungen der der« nationailibernien und der deutsch«-
freifinnigen Frarlion knnhesdehenden Korrespondenzen.
XVI« -,kNat.-Lib.»Eorr.«-3 schreibt· r: »Es scheint 'von den
Verhandlungen in der That« wenig— in die Oeffente
lichkeit zu dringen. Der· Beschluß der Geheiaihalg
tungzsder denkfonstigen Gepflogenheiten des szsarlae
mentarifehen Lebens wenig entspricht, bestärkt die
Vermuthunkys da÷ hinter Tdensz lcoulissen allerleisz Ab·-
niaehungen vorfiih"geh«en« und die politische Welt
plöbksch ZVVX7YDICVEEFOVKTDC Thutsache-» einer Verständi-
gungspmit der void »dem Vifchöfs Dr( Kopf: repräsen-
tirten kirehlichensdlutorität gestellt werden ·soll.s« Die
Situation, xspipeit ne vol« dekskircheiipptitiians-Frage
beherrscht wird; Xist augenblicklich« so undurchfichiig
und geheimnißvolh daß die allgemeine Sipannung
auf die( Lösung des Riiihfels der im Herrenhause sieh
abfpielendeif Vorgänge gerechtfertigt genug« ist«. Die
»Lib. Gern« sagt: « »Ja der Commission des Her-

renhaufes zur Ber«athung" der Kirchenvorlage hat,
wie wir bestätigeri können; Bischof D ·r.« Kopp
Anträge eingebrnehtk deren Annahme« der-vollständi-
gen, Aufhebung d« Meigen-He nahezu gleichkommen
würde. Diese Anträge bilden einen sonderbaren Com-

mentar zu der Auslegung, die die neuliche Herren-
hqudRede des Herrn Bischofs in gouvernementalen
Kreisen gefunden hat. Den Frieden, den Bischpf
Kopp wünscht, hätte die Regierung schon längst ha-
ben können, wenn sie die von dem Staatssecretär
Jakobini dictirien Bedingungen als annehmbar er-

achtet hätte. "Ob die« Regierung sich jetzt dem Wil-
len derCurie unterwirft, bleibt abzuwarten. Das
Centrum wird sich über den eventuellen Erfolg der
bischöflichen Diplomatie am Wenigsten betrüben, da
derselbe das Ziel, für welches es seit Jahrzehnten-
gekämpsh erreichbar«- machen würde«. Wir geben
diese Aeußerungen nur als Stimmungs- Anzeichen
wieder zdas Geheimniß wird ja bald genug enthüllt
werden. Daß —- schreibt die Nat-Z. -·- an sich
Beschlüsse einer Herrenhaus-Ciomimission, deren Mehr-
heit obenein gouvernemental ist; nicht den mindesten
Druck aus"·die« Regierung üben können, um in den
Zugeständnissen an die Hierarchie weiter zu gehen,
als die Regierung selbst« für angemessen« hält, ist
selbstverständliehy in beiden Hkäusern würdeeine
Mehrheit für eine Revision ungefähr im Rahmen
des jüngsten Entwurfes vorhanden« sein. Ließe die
Regierung sich wesentlich« über denselben hinaus von
einer durchaus mach tlosen HerrenhausiCouk
mission drängen, so würde«diess· ein seltsames Licht
auf das Maß vonErnst und Ueberzeugung werfen,
womit die Kirchenpolitik"betrieben" wird. Nur, wenn«
der Bischofsikopp in der Commisfion » in der Lage
ist, sich-für positiveZugeständnisse sder
Curie von-Bein n g zu·verbü"rgen, wäre die Zu.
stimuiung de: Regierung zu erheblichen Abschwächunkgespn ihrer eigenenFsoebenserst gemachtemBorlage we-
nigstens vetständlichj atiderenfalls « nicht, wennjman
an Ernst und Consequenz »in derKirchenpolitik "d«er" -

gierung glauben will. « »» «
»,

« «
"Wi: habt« bereits im gestkigekt ,«B1s«tt-Ysz"ttwähkit,

daß im« Sehdße des briiisthen Cabinets Meiiiungs
versrhiedenheitein wegen der irischen Frage « aufgetauchk
seien« »Der» «,,Standatd- versichert, daß, es nicht
blosjsEinspzeiheiten, sondern daß es gerade die Prin-
cszijpien"seieii," überwelehe »sich die Minister beiihren
ljäszufigeti Conferenzen , bisher tiichts haben einigen
könnenk Ferner jagt· fdas·»szPlait« ««seh»r" gutråsffendk
Während dekJPteiitieskIutiuistek kroch immer mit e iet-
nen Collegen «"a»rgu«·inentirt iind seine· Collegen Oihren
tonangebenden lAnhäiigern den »Puls.« fühlen, hättet
siih — sozusagen «——·die··Lag«e in·Jrland. D"ie·ein-
fache Thatsachy daß der« Führer einer großen engli-
schen Partei überdas Verlangen nach legislativer
Unabhängigkeit sich» einer Sprache bedienteJdie szeine
Bereitwilligkeit andeutete, »das Verlangen in einein
wohlwollenden Geiste zu behandeln, ist von unbere-
cheubarer Bedeutung in. der Entwickelung der Be-
wegung. Nicht nur hat dies der Agitation in It«

land Herz und Zusammenhang gegeben, sondern es
hat auch tausendfach die moralischen Srhwierigkeiten
erhöht, denen das Reichsparlament sich gegenüber
findet. Ehe Mr. Gladstone die' Homerule-Flagge
oder etwas dem ganz Aehnliches aufhißty war Mr.
Parnell nur der Führer einer Menschenmenge«.« Im,
Uebrigen wird die politische Stimmung inJrland
gegenwärtig versrhärft durch die außergewöhiiliche
Nothlagiy die im westlichen Theile d·er Jnsel
während der letzten vierzehn Tage· noch bedeutend
zugenommen hat. VieleHaushaltungen haben ihren
ganzen Vorrath an Saatkartoffelii aufgezehrt und
stehen jetzt gänzlich mittellos da. Jn Mulrarinrx
Grafschaft Mayo, ist bereits eine Frau »dem H un·-
gertyphus erlegen, während in Enslecka, Doobeg
und Mulranny ein ansteckendes Fieber ausgebrochen
ist, dem-unvermeidlich eine große Anzahl von Men-
schen zum Opfer fallen muß, wenn nicht schleunige
Hiifegeleistet wird. « « · ·

««"Die Nachrichten aus Deeazeville lauten über«
einstimtnend immer bennruhige·nder. Die Hütten-Ge-
s—ellssrh"«cift- willnicht das geringste Zugeständniß ma-
rhenunddie Grubenleuth von den Dur-Quem;-
Baslhund Camöiinat aufgestachelh verharren bei ih-ren Forderungen. »« Daß einer der Arbeiter-Delegirie·n,
SaubxiäYwelcher mit ,,Wa·trinisiren«· drohte —- das
Wort istszwie man sieht, dem Namen des am 26.
Januar gemszordeteii Unterdireriors Watrin nachgebilF
set —- verhaftetf und nach Billefraiiche ins Gesäng-
tstfißsgebracht wurde, hatsdie Aufregung noch vermehrt.
Nach den Einen hätte Saubriö diejenigen Arbeiter,
die sich unterstehen sollten, in die Schachte zurückzukeh-ren, gemeint,"als er von ,,Watrinisiren«. sprach; nach
skiner·"·eigenen. Version abersdie von den Dur-O« nercy
und·Spießgesellenszunterstützt wird, hätte er gesagt,
wen-n spunter den 15 Arbeiter-Delegirten ein Verräther
entdeckt würde, so wäre er der ,,·Watrinisirung« sicher.

..Zid»ischen diesen· beiden Darstellungen suchen iiun die
Freunde Saubriäs einen wesentlichenUnterschied zu
inachenz allein» ob die Drohung an die Arbeiter« oder
an die» Arbeiter-Delegirteii gerichtet«..-tp,ar»,»·sie, bleibt
eine?»Tvde.sdrehu1ig»uvd Dis-d «·11s.»f.eIche-VDU· de« GE-
richieritbeiirsztheilt werden; · «

··

«
·· sDise »vollz"oge·nes Untexzeichtzung des·«s·er··bisch-b»ulga-
IrischenFriedensvertrages bedeutet, den· moralischen
szSieg . der »europiiischen »»·Politik, im, Orient. über
denloralefn Chauvinis.mus, dessenganzes Trachteii
dahin ging, stellenweise auch wohl jetztnoch geht,
der·Rückkeh·r· normaler Verhältnifseauf der Balkan-
Halbinsel Schwierigkeiteii in« den Weg zu·legen.· So-
wohl in"-Be·lgr·ad, als inSofia scheinen« die tonma-
gebenden Kreise mit dem· Exszjlgesps der« Bukarester
Conferenz höchlich zufrieden. Fürst· Alexander hat
zur Feier des Friedenssrhlusses in der Kathedrale
seiner Hauptstadt ein seieriirheksf »Tedeum abhalten

Einundzwanzigster Jahrgang.
Abonaements nnd Jnserate vermitteln: in Rigaxsshysangewif
AnnoncenKButeau; in Fellinx E« J· KarowV BUCVHCUVIUUCZ Eis-WAN- Fti
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lassen und eine Dankeskundgebung 'an das Volk zu
beiden Seiten des Balkan gerichtet- für die von dein.
selben bewiesene Vaterlandsliebs und die in der
Stunde der Gefahr gebrachten Opfer. Und was
Serbien betrifft, so hat die dortige Kriegsverwaltung
nicht nur eine Reihe von bereits erlassenen Maßre-
geln, denen die Supposition der Kriegsfortsetzung zu
Grunde lag, sistirt, sondern für die oöllige Demobis
lisirung send, der «Pol. Gern« zufolge, bereits alle
Vorkehrungen getroffen worden, so daß dieselbe ge«
gebenen Falles in der kürzesten Frist vollzogen wer-
den kann. ·

« Ju einem Artikel über die Lage im Orient« kann
der ,,Standard« nicht umhin, Griechenland« den
Standpunkt etwas klar zu machen. T Das Blatt sagt
u. A« ,,Jtalien würde niemals eine« Nation ge-
worden·sein, wenn es nicht wegen des Zaubers ge-
wesen wäre, den« jenes Land über die Menschheit
ausübt. Dennoch würde dieser Zauber ein literari-
sches oderKunstgesühl geblieben sein, wenn ihnnicht
Napoleon 1II. ebenso nützlichwie anziehend gesun-
den hätte. Die »Macht amRheimf war viele Jahre
lang gesungen worden, vergeblich gesungen, ehe der-
selbe Monarch seinen Feinden die Gelegenheit gab,
deren Weise historisch zu machenszDie Griechen
müssen lernen, die politische Wetterfahne Europa’s
sorgfältiger und schlauer zu beobachten. Es steht
uichtkleiiien Staatemwie Serbien oder Griechenland,
zu, zu entscheiden, daß ·· die Stunde zur Regelung
großer Fragenerschienen ist. Oesterreich, Rußland
nndandere ebenso mächtige Staaten dürften nicht
erlauben, daß solche Länder ihnen ihre Politik dic-
tiren oder in Unordnung bringen. Das Signal für
die Vergrößerung Griechenlands wird, wenn es über-
haupt je erfcheinen soll, nicht von Athen kommen,
sondern aus einer mehr militärisclxen,» wenn auch
weniger classischen Hauptstadt. Es «ist"tr·aurig, daran
zu denken, wie viel Leiden auf der BalkamHalbtnsel
und im hellenischen Königreiche das Vergessen dieser
fo einfachen und klaren Wahrheit verursacht hat.
La hauiepaliizique hat kein« Erbarmen: sie sympa-
ihisirt ,ebenso"wenig mit einein Volke, welches eine
große. Lit"e·ratur.vertritt, wie mit·Bergbewohnern, die
keine haben. » Und dies ist recht. s Man kann niemals
gestatten, daß die Bauern die Herren des · Spiels
find. Wenn sie das Kriegsspiel begonnen« haben,
werdensie vom Schachbrette weggefegt und der Sieg
verbleibt den großen Figuren. » · .

Aus Brüsseh 2. März, »wird-der ,,Voss. Z.«.
geschrieben: Das ministerielles,,"Brüss. Journ.« bringt
heute aus der Feder eines belgischen Artillerie-Offi-
ciereseinen eingehenden Bericht über die in Busc-
reft stattgehabten Versuche mit einem deutschen nnd
französischen Panzerthurma Der Bericht, der
ersichtlich von dem Jngenieur - General Brialmont

xrnil»irtnen. i

Der Lohn der Erfinder. «

Die Zukunft« gehört dem Erfinder —- in Amerika
wenigstens ist das gewiß. Wir finden in amerikani-
schen Blättern einige Angaben , welche zur Genüge
beweisen, daß einige Erfinder« sich in kurzer Frist
eine wahrhaft— · fükstliche Existenz. errungen haben.
Seiten ist zum Beispiel eine« Corporation so rasch
gewachfem wie die Belksche Telephon-Gesellschaft, und
noch nie hat ein Erfinder sofort solche Einkünfte be-
zogen «— wie Professor Alexander Grah am B» ell.
Morse nahm sein erstes Patent auf den elektrischen
Telegraphen im Jahre 1840 heraus, abererstbier
Jahre-später wurde die erste telegtaphische Depesche
von Washington nach Baltirnoresz gesandt Kund « von
jener Zeit bis aufs den heutigen Tag haben die We-
sternUnion undsdje Baltimore und»Q"hio" arbeiten
müssen, um«-das stelegraphenwesen inseinein Umfangs
auszubauen. Mit der Verwerthung desDampsschifses
und der Eisenbahn ist es bekanntlich noch viel langsamer
gegangen. Die Telephon-Gesellschaft;die Bellfs NamenVIII, if! hingegen binnen weniger Jahres"zn»ut·sig·ehenz«
tm Neichthümern nnd einer bisher uneefchiitterlichenMtickttstslluvg gelangt. » uji -

Erst ans-n. Fern. 1878 reichtessen seine Au·
MEIVUUA ein. An demselben »Sage« leichte» PstofessvrsIfliiha am» sur »ahiceigo bereits iiiiijekiiiPatentfauf
Mit« M! sibm erfundenmelektronnagnetischen Töne-
Vstmittlst nach. Gier; eehietereiiisViiieui,s weit Bei!
CUCIVIEO seit« Erfindung: einige Stunden früherEND-meidet inne. es» seit are: jegi imtek ooszzetveig
seit-It werden, daß iii Weh-preis. Heu widekeechiiichEkitsichk It! »Das« Patenigefnch Gras» erhielt. sund diessdsev1vesssetziekeii"siahr. sen zeigte sei« TelephonMf der Centennialausstellung in Philadelphiiy doch«wurde es allgemein als wissenschaftliche Spielerei

angesehen. -Jm Jahre 1877 bildete sich eine Gesell«
schaft, welche die neue Erfindung verwerthen sollte,·
und 1879 wurden die ersten öffentlichen Telephon-Li-
nien eingerichtet Nur fünf-Jahre später verfügte
die« Belksche Telephon-Gesellschaft bereits über ein
Capitabvon 24 000000 Dollars und letztes Jahr
bat sie dieLegislatur um Erlaubniß, ihr Adieu-Cerchi(
»t"al·auf 30 000 000 Dollars erhöhen zu dürfen. Die
Einnahmen für die Verleihung von Jnstrumenten
allein beliefen sich in dem am 1.« März1885 enden-
den Geschäftsjahre aus 1969000 Doll.," der Reinge-
winn g betrug »1 710 000 Doll. -Während erst am 1.
Januar 1881 die erste Dividende gezahlt wurde, sind
bis jetzt schon-mindestens 4000900 Doll. Dividenden
an . die Actionäre gezahlt« worden. Als die Actien
ausgegeben wurdens, brachten sie 20-—40 Doll. das«
Stint. Seitdem sind sie nicht weniger als sieben mal
verwässert worden, ,st,ehen aber doch noch auf 15«()s
Doll Der urfprüugliihe Inhaber einer Aetie besitzt
alsoietzt acht Aktien und das, wofür er·. durchschnitt-
lich. 30 Soll. zahlte, ist jeht 1200-Dol’l. werth. «

Am«"1. Januar« 1885 besaß die Belksche Gesell«-
scbaftsin den Vereinigten StaatenJ72 Emhfangsstelk
tm, 107,44oi»Aurunpfunggpuucte und 101,734 Mei-
len Draht. - Siehatte 139000 Kunden und beschäf-
tigte s5168 Leute. »Da sie» fast nur-Mädchen anstelldso zahlt sie« anLbhnen höchstens 120,·00(»)"Doll. Ihre,
Ausgabe« sindg überhaupt s sehr geringfügig und. an
Steuern hat sie bis zumi Jahre. «1"·s8"8"5 außerhalb des;
Staates Msssachusettsz wo ihr« ActiensCapital besten-
ert wirtyweniger als 25,000 Gott. gezahlt. Wäh-
rend- sichjatfo ihreEinnahmen aus 2,000,000 Dollx
jährlich belaufen, ; zahlt slse an Gehältern und Steu-
ernnicht mehr als 150,(,)(»)0 Soll. « «

Mehre Männer sind durch das Telephon außer-
ordentlich« reich geworden. »Bei! selbst, der früher nur-
eiu armer Taitbstuittmenssehrejr war, verfügt über ein«
Vermögen von 4,ooo,ooo Don. W. H. Fort-es aus

Boston, der Präsident der Gesellschaft, soll wenigstens
5,o00,0oo Don. ,,»gem«acht«« haben, und Zwarsccus edi-
ner utsptikenglsichen Anlage von 64,000 Dort. Vier
oder fünfzandere Herren aus Massachusetts sind durch
die Telephon-Gesellschaft -zu mehrfachen Millionären
geworden. . - ·

««

-

Thomas A. Edison ist aber hinter Bell kaum
zurückgeblieben, denn dieser Erfinder bat jüngst smit
einem Kostenauswande von .300,000 ,'«Dollars das
prächtige PeddevBesitzthum in dems in den Orange-
Bergen von New-Jersey gelegenen ,,Llewellhn Bart«
erstanden und läßt dasselbe renoviren nnd sür den
Empfang seiner Braut« einer Dame aus Ohio, mit
der er dieses Frühjahr-»in den Ehestand zu treten be-
absichtigh in Stand sehen. Jn der Nähe« läßt der»
Erfinder ein neues Laboratorium errichten. Hier be-
absichtigtjey acht Monate des Jahres znzubringenz
die« Wintermonate wird. er aus seinem Besitzthume zu
Fort Myer"s«.am» Caloosahatchie Niver in Florida,
wo er sich eine prächtigex Cottage nnd ein Laborato-
rium errichten läßt-e, wohnen und arbeiten. Diese
Gebäude werdenzur Zeit in Bath, site» construirt
und von dort nach Floridarerschifftz alles Mobilia«r,
sowie( die .,Maschinen,— Dynamos elektrischen· Apparate
sür das Laboratorium. sollen von New-Yorknaeh;Flo-
rida versehifst werden» SeineFamilie und sein-e Ar-
beiter werden mit ihm» bie»·»Wint"er: in Florida und
den jNesi des Jahres »in demssssstradfefs VVU New-Jer-
sey verbringen. Essspassirt nicht oft, daßdieErfinder die
Früchte ihrer» Geistesarbeit so ungetrübt genießen kön-
nen, als indem Falle des· nochflsiugendlichen «Edison.

« Hoffentlich richten diese Mittheilungen keine Ver-
wirrung in den Köpfen jugendlich« Leser an. ssüvgsf
ereignete sieh in einerBsrlinersFamiliethajsächlichFolx
gen-des: Ein Sohn des« Hauses, dem die. Natuts
wenig« Verstand, aber· ein« sehr phlegmatisehes Tempe-
rament mitkzejjeb"en," v«ermo-Jpte" ausdennGhxtkUUsiUM
nicht jene Klust zu überwinden, welche die Quarta

von der Tertia scheidet, und wurde daher einer Fähn-
richssPresse übergeben. Leider blieb detn jungen Manne
auch die ehrenvolle Laufbahn zum »Gen»eral-Feld»mars
schall verschlossen, denn er scheiterte am spFähnriehs-
Examem Der Vater rief nun verzweiflungsvoll aus:
»Was soll aus dem Schafskopf werden ?« Jm tiefbe-
trübten Familienkreise kgab Niemand Antwort. Da
las der junge Mann eines Tages eine Lebensikizze
von Edison Jetzt reiste ein großer Entschluß in« der
Seele des Burschen; er hatte seinen Beruf erkannt
und sagte zu seinem Vater: »Was-a, ich will Er«
findet werden«. « . « H

Wissenschaft nnd Haus» »

. Die Zahl. der auf den neun Prellßkfebev
Leandesuniversitäten imlaufendeuWitv
tersemester Studirenden beträgt 13,295-:Ut1d kst UVCV
in keinem Semester so hochgewesens s-.-.Weitz such!
als zder dritte,Theil, nämlich»5343, studiren in Berlin.
Mit Ausnahme. der philosophischensFeteUIkåt stUV M«
Faeultäten überfüllt und alle Waenuniten .»baben
keine abschreckende Wirkung. Es kst ikaumi mpskkckd
daß alle die Jura und« Mediein Siudirendelt M den
von ihnen gewählten Fächern -.sich WITH-U This« VWV
verdienen können, nnd aneh der. nvch V« KUtzeM
beklagte Theolzogenmangel droht: betekM It! MS Ge-

- entheil um usehlagen2 - « - «g
W« gestzem mitgab-Ue, hat Pasteu r vor einigen

Wochen der Pariser Akademie der-Wissenschaften
ejngehgndzn »Am-he erstattet über. die mit seiner
»M"»ihpde ztupnzerlkütungider Tolltvuth
U« ch erfolgte in Bi Mangestellten Versuche. Das
Ergebnis w» hbchstbefriedigeud und: erregte die fast
emhusiastische Anerkennung der gelehrten Versamm-
lung. Der Bericht »knupft an seine Mittheilungen
ppm ..26. October v; J. an, in denen er der Akade-
miedie wissenfchsftllebe Begründung seiner Methode
und» die Erfolge. der-selben bei Hunden darlegtu Da«
mals hatte er nur einen Knaben behandelt, »sehr
konnte er auf eine überzeugende Reiher-on, glück-
lichenVersuchen bei Menschen.hinweisen. »Bis sehtsind 385 Personen in Behandlung genommetys indeßscheidet Pssteut 35 davon aus, da deren Behandlung

JIL II. Dienstag, den 25. Februar (9. März) lsscis



ktlspkkkkk kst ·—- llnter seiner Leitung fanden die Ver-
lUchE Stil« —- unterwirft die stattgehabten Versuche
sitt« schcxkfen Kritikund verdient die Beachtung al-
l« Fachmänney »Er berichtigt vorweg zwei Nach-
Mitte« fkatlzöfifcher Blätter. Weder hat der franzö-
stfche Panzerthurm gesiegt, noch hat die rumänische
Regierung die zur Befestigung des Bukarester Lagers
erforderlichen Panzerlhürme bei einem französischen

lWerke bestellt; Beides ist schon deshalb unrich-
tin, weil die Versuche noch gar nicht beendet sind;

es kfoll der Grad der Widerstandsfähigikeit de! PM-
zerthürme nach«verfchiedenen" Richtungen hin festge-
stellt werden; die Versuche werden demnächstspwieder
aufgenommen. Bearhtenswerth sind die beiden»Schluß-
folgerungen«,t die der Verfasser aus allen Ergebnissen
derVersuche zieht. Drnach ist« die Uiberlegenheit
des de utfch e n, vom MajorSchumann in der Gru-

sDMschenWerkstatt in Buckau erbauten Panzerthurmes
unzweifelhaft erwiesen; der Thurm hat siegreich wäh-
rend der ganzen Angriffsheriode Widerstand gelei-
stet undi mit vollkommener Sicherheit functiouirh
während das Unzureichende der französifchen Ver-unze-rung den Werth des inneren Mechanismus hinfällig

macht. »Der deutsche Panzerthurnr ist ein Kriegsm-
strument in der ganzen Bedeutung des Wortes«.
Dasszweite Ergebniß ist das, daß die Kru pp’fchen
Kanonen entschiedene Ueberlegenheit über die Bange’-
schen französischen Kanonen bewiesen. haben; in den
französischen Panzerthurm wurde von ihnen Presche
geschossen. . , - «

i Ferdisratid v. Le ffe p s traf am 23. Februarzur Besichtigung der Bauten am PaukimkpCquqi
aus Colon in»Pananta ein, woselbst er von den
fremden und einheimischen Einwohnern enthusiasiisch
empfangen, wurde. So, weit die Besichtigung bis
jetzt stattgefunden hat, ist dieselbe, wie von Lesseps
gemeldet«wird, befriedigend ausgefallen und es soll,
nach den Versicherungen dieses Gewährsmannes, alle
Aussicht edtafrir vorhanden sein, daß der Canah wie
Uxfpküvglich»festgestellt, im Jahre 1888 fertig werden
wird. Jn Nordamerika hingegen utacht man sich
über diese ,,G»ascognade« lustig und behauptet, der
PanammCanal werde, wenn überhaupt jemals, jeden«
falls nicht vor einem Jahrzehnt fertig werden. « »«

« es Inland, .

Fsyorpcihs Februar» »Wie die Residenzbläiter
melden, wird« vielleicht auch dieses Jahr einigeB er-
ändseszrfsririkgeneim ZolleTarife mit ssich drin-J
gen."»«So.szwir·d, dem St; Bei. Her. zufolgybereits
gegenwärtig im Departement für Handel und Manu-
faetur die Eventualität einer abermaligen Erhöhung
des Einfuhrzolles auf· Stein kohleu ventilirts
Der letzte Congreß der südrufsifchen Kohlen-Indu-
striellen hat nämlich um seine beträchtliche Erhöhung
des Eingangszolles auf ausländische Kohle nachge-
sucht, und zwar bei der Ginfuhr in die Häfen des
Asowsschen und Schwarzen Meeres »von, dem gegen-
wärtigen Satze von 2 Kot» auf 372 Kops in Golde
und bei der Einfuhr in die OstfeesHäfen von dem
gegenwärtigen Satze von VziKopp auf 2 Kop. in
Gold pro Puls, « Fäude das Geiuch der südrussischen
Kohlen-Industriellen Berücksichtigung, fo würde der
SteinkohlewZoll in unseren Häfen somit um das

Vierfache erhöht werden. —- Es wäre dringend zu
wünschen, daß diese Eventualität nicht einträxe, da
mit einer derartigen Vertheuerung der Kohle nicht
nur der Industrie, sondern auch dem Handel und
indirectder Landwirthschaft in allen,an die Ostsee
grenzenden Theilen des Reiches ein empfindlicher
Schlag versetzt würde. Es liegt zunächst auf der
Hand, daß selbst der beantragte hohe Zoll nicht dazu
führen dürfte, daß man in St. Petersburg, Riga
und Libau nunmehr, statt der englischen, die rusfische
Kohlen benutzte, weil bei der letzteren der Land-
Transport ein zu theurer ist und überdies die russi-"-«
sehe Kohle zu gewissen Zwecken, wie zur Herstellung
von Gas, als Schmiedekohle re» sich nicht eignet.
Die Production einheimifcher Industrie-Artikel, bei.
deren Herstellung man der Steinlohle nicht. wohl
entratheu kanmwürde somit mit der Erhöhung des
Preises für Steicikohlen nur in entsprechendem Maße
sich vertheuern. —- Dazu kommt, daß-die Steinkohlezu denjenigen Artikeln gehört, welche, in- Anbetrachtihres Volumens »und ihres niedrigen Preises , weder
einen theuren Transporh noch einen hohen Zoll· ver-
tragen. Bei der beantragten Zollerhöhung würde
dem gemäß die Steinkohlen-Zufuhr. sich. wahrfchein-
licher Weise beträchtlich reduciren und man würde

rielfach nicht etwa zurjrussischen Kohle, sondernszurHolzseuerung greifen. Durch das Ausbleiben der
Kohlenschiffe würde aber auch demGetreidwExport
aus den baltischen Häfen die unentbehrliche Schiffs-tonnage entzogen werden; dennjdaß englische Schiffe
unbef rachtetunsere Häfen auffuchen sollten, umans ihnen das zum Exporte szbeftimmte Getreide zu
verführen, steht wohl vkaum anzunehmen. ·—- Nach
all’ dem Angeführten stände somit dringend zu wün-
schen, daß die nachgesuchte Zollerhöhutig seitens der
Regierung nicht genehmigt werde. . · «

— Der frühere außeretatmäßige Beamte der Kur-
ländischen Titels-Verwaltung, Baron Carl v. H ol-
stinghausen-Holsten, und der frühere ältere
Controleur der Grodnckfchen Titels-Verwaltung, Ba-
ron Alfred v. UeYFüllDGyIdenb audt, sind zu
jüngeren Gehilfen des Jnfpectors des Z. Bezirks der
Livländischen Streife-Verwaltung ernannt worden.

»In iliiga steht selbstredend das Ergsebniß
der Stadtverordneten-Wahlen innerhalb
der B. WählerkClasse im Vordergrunde aller Jnteszriessen und wird lebhaft commentirt —- Jn Kürze
seien hier zunächst noch einige positive Daten aus
dem» Wahl-Resultateangeführt. Von den allen drei
Comitås gemeinsame-n ICandidaten erhielt die met-«
sten Stimmen, nämlich 3597, A. D. Chrusialew,
die wenigsten, nämlich 3581-, der Advocat A. Weber.
Von den übrigen Gewähltem welche sämmtlich der
Canditatenliste des Bornhaupkschen Allgemeinen Co-
mites angehören, erhielten die größten Stimmsätze
A. v. Oettingen (2347), A. Hillner [·2344) und J.
F. C. Zander (2342), die niedrigften W. Harmsen(2322)- J. Josepbfohn (2299) und E. Alt (2279).
Bei den Minoritätscksandidaten entfiel die weitaus,
größte Zahl von Stimmen auf J. Baumanns die:1419 Stimmenerhieltiz dann folgten« »A."·.S»chu-·tow mit 1317, Großwald mit 1283, Schatze·
mit 1278 und die geringsteZahl derxstinimenszter den Minoritäts-Candidaten« erhielt mit« 1249 Chr.
Circen. — Wir haben kürzlich die» Betrachtung eines

deutschen Rigaer Blattes über den Ausfall der Wah-
len wiedergegeben und. stellen derselben nun- eine-Bei.
trachtung des »Rts"h; West« gegenüber. »Wie.
nach dem Gange der· Abstimmungs - Vorbereitungen
zu erwarten warf, lesen wir daselbst u. A, »h«at das
Bornhaupksche Comitå einen Sieg über die verei-
nigten Comitås von Schutow und Großwald davon-
getragen, und dazu in noch nicht dagewefenem Um-
fange. Bei den Wahlen des Jahres 1882 wurden
etwa 3650 Stimmen abgegeben, d." i. ein wenig
mehr, als bei den diesmaligem obgleich auf Grund
der jetzigen Wählerlifte die Zahl-der Wähier g"ei·vach-
sen wars dafür wurden in der· Folge jedoch. über
400 Personen ausgeschlossen, Das·»Plus« an Stim-men, welches die Candidaten des -,,Allgemeinen«
Wahleomitös gegenüber den« Minoritäts - Candidaten
erhielten, betrug diefesMalüber 1000 Stimmen,
das evokige Mai hingegen nu- etwag über. 800 Stim-
men. Damals erhielten die« MajoritätsÆJandsidaten
2242 —— 2297 Stimmen, dieses Mal 2279 — 2347,
d. i. die Zahl »der Anhänger dieses Comitöshat sieh
ansehnlich gemehrtz Aus, die MinoritätssCandidaten
entfielen vor vier Jahren· 1388-——.»14-25.«Stimmen,
dieses szMal -——»wenn wir vom StV. Baumanm für
den eine besonderesGruppe der Anhänger des »«tlllge-
meinen« Comit.kss» stimmte, Abstand nehmen, 1249
-t317 Stimmen, d. i. die Zahl der Stimmen ist«
um über 100 zurückgegangen. Dies erklärt sich
wahrscheinlich aus der ungenügenden Vorbereitung der
zur Minorität» gehbrenhenzWähler zur WAPJL wie
»auch durch· den von» dein siegreichen Comitzå ausgeübt
ten Druck. Das. Ergebnis; der Abstimmung in -der
3. Classe hatspabermals deutlich gezeigt, daszes bei«
einer solchen "Wahlordnuug, wie« sie bei uns gehand-
habt wird, der Minorität unmöglich gemacht ist, bei
den Wahlen einen Erfolgzu erringen Aber die
Wähler derMinorität haben Alles· gethan, so -»we«ites von ihnen abhing, und «nichtsz ihre. Schuld ist es,-
wenn alle ihre Anstrengung-en an den, ungehindert
ihnen in den Weg gelegten unübersteiglicheu Hinder-
UkssEU gsfchektstt find« —- An anderer Stelle weist
das Rigaer rufsifche Blatt darauf hin, daß von. den
überhaupt abgegebenen 1400 Vollmacht-Stimmen et-
wa 1000 inden Händen von Anhängern des Born-
haupkschen Comitås sich befunden hätten, so daß der
ganze W: Erfolg dieses Comiteis dem Sammeln der
Vollmachten zuzuschreiben - sei. «· s e «» , v

— Der Rigaer L ettsifche Verein hat am II.
d. Pers. sei-i 1«8., Stiftaagsfeste ajitlfeiaem . Fest-nahte,
gefeiert, machen« yi;eder»,,,LVa1t. Wer-stag- bei-kehret,-
der Livländisehe G«o·uverneusxs, General-Merkur, S te,
nett-few, der GouvxProcureurs vL Klu gen» der
Bezirks-Jnfpector, Staatsrath S P esfch k o w, und die
beiden Poltzeimeistey Oberst Star ow und Staats-
rath Baron Engelhardh alsEhrengäste bei-
wohnien.« Jn der Begrüßiungsrede gedachte der-Prä-
ses des Vereins, Advocat F. G roßw ald, der Ver-
dienste feinek Vorgängers, des verstorbenen Abdom-
ten Kal,ning,» und kam darauf auf den eben stattge-
habten Wahlkautpffzet sprechen, Zbei welchem die! Let-
ten »wte»»«E«i·tf Mann zusammengestanden und sichj da-«
durchretijist dieferchtxiiraihset Gegne- siisuiiaeii hätten«

» St. «Illetktsburg," Februar. Jn Befprechukjg
der bäue rli ehe nszVerhäxkniffe Rußxaspiilfs
kommen die· ,,Nowosti« ·au,f die bereits frühe-r pon

ihnen geltend gemachte Ford erung.·.·zurück, daß e« zuxHebung der bäuerlichensWirthsehnft inerstek Lin»
auf eine Verbesserung des bäuerlichen Ackerbaus-Be-TIFMS UUV allenfalls in zweiter auf eine Vergröße-rung der Landantheile ankomme Das russische Btqtkverweist dabei auf die interessante Thsatsachtz chgßOFhkfUch VTUSW km Sfsmstckichev Gouvernementwelche gegen 100 Desss Landes pro Fqmikig jmjegx
habt, plötzlieh ,»,neue Stellen« aufgesuchthiäkkgw km«ihr eigenes Land bereits ,,»a.lt«·« gewprdekz»»,n;äre,,zd· i,zu sehwache Ernten ergebez Diese Thwzsge i« ehe»
ein neuer Beweis, daß --auögiedehkitE-7Ackkkf,kk,k pngch
keineswegs ein Schuß gegen die, Augspugung de«Bodens und damit« gegen die Verarmung der Bauer«
bildeten«, vielmehr diese festeren Dinge mitxmtex m«
hefördertenz dazu sei del-Begriff "r·17ber die genügende
oder »normale« Größe deäbäuerlichen Landantheilesein-gar nicht festzustellender : »in, der einen Gegend
genüge ein Areal vokianß welches« in einer anderen·
Gegend viel zu kleins"se""rsche"inenßmüsse. ,—,s Die »No-
westi« machen sodann auf einen Artikel des »Wolgq.
Boten« aufmerkfam-, welcher die typische Erscheinung
registrire, daß im ganzen Gouv. Ssamnra bei de»
Bauern aller Kategorien seine äußerst Ksgesprpchm
Tendenggzum Pachten von Ländereien entwickelt sei,wpheiÆ jährlich« Beginne-me- Füe«-Leiii-veeeieki, die
In· ishr zu« per-me nuiheiIe-Lekide« geshdxieii,",1·8-s—25 Rest.
pro Dessjatineerreiclkgs während für speine Dessjatine
bäuerlichen Lan«d·aj»itheile·s» selten« mehr als 3 Rbl.
gezahlt— werde. ·. Und bei dem Allen sei« im Allgemeis
nen die Nachfrage nach Landen-e« so große, daß sie
das Angebot til-ersteige. »Die Ursache dieser trauri-
gen Erscheinung aber feivor Allein in dem spganz
veralteten Systeme des Ackerbaues zu erblicken, einer
schlecht eingehaltenn Dreifelderwirihschafi,» bei wel-
eher immerkleiile des Ackerareals brach ge-
lessen würden «-«3—«Tss"«·g«-!-;s--·7" Bbdenkraft rafch Stschöpfk
werde. So könne es« wohl kommen, daß bereits
ganze Gemeinden auf ihre Antheile völligsverzichtet
hätten, weil derer; Bearbeitung sieh nicht mehr lohne.
Dieses Auges seit-leise, eveß de: kuisische Baue: i» ek-
ster Linie nicht einer Vergröißerung seiner Landaniheile,,
sondern der Anleitung zu besserer Bodenbewirthi
schastung bedürfr. . s -

«—- Am Donnerstagg den, 20. Februar, Abends,
fand im Pavillon der taiserlichen Eremiiage ein,-
Ball im Allechbchsten Beisein Statt. --—— AnszIemsel-

;be.n- Tage, wurdenszim-;Mavien- und »Ale«xiindtip?chscl-
ter zu. Petersburg und im Großen. und Kleinen
Theater zu Moskau— Grsa--txl·«ss---Vo-rfl elztzirsngen
für die Schiülerinnen---u2nd«-S,ch.-ül.er der
Lehranstalten» der Refidenzen.ve.t«anstaltet.s: In« beiden
Theatern St. Petersburgs waren vom Allethbchsien
Hofeofsene Buffets errichtet mit Früchten, Thee, er-
ftischendeu Getränken.und. erhieltjede Schülerin eine
Schachtel Confeet mit dem-NamenszugeSr. Mexic-
stät. JJ. MM, der Kaiser-und«-die.-K.a-is.erin
mit II. sen. Hist« dein·Grpßküistenshkoniolgen
den Groszfürsten Georg und Michaelssiixlextzndrowitsch
und der Groszsürstin ·Xe.nia·xisAsklexandrowna,-« besuchten
das« Marien-Theater und» bereute« auch. das Fohey
»das don »der-.lernendeu Jugend gefüllt war. -

» -— Die, Gesellschaft. zur Ver bzreitung reli-
giösefittlicherAzufklärungim Geiste der
oxthspdoxeu Kikchskzbeichgeikirizgtee sieh, , wies« den.

noch nicht lange genug gedauert hat, um über den
Erfolg mit Sicherheit zu sprechen. Sämmtliche Be-
bandelte thaben Bescheinigungen von Aerzten und
Thierärztem daß die Verletzungen »von tollwüthigen
Thieren herrühren. Bei den 350 Personen ist mit
Einer Ausnahme die Tollwutbjnicht zum Ausbruche
gekommen. Der« eine Fall betrifft ein junges Mäd-
chen, welchessschwer von einem tollen Hunde verletzt,
erstkizss Tage tnacb erfolgtem Bisse in die Behandlung
Pasteurs kam. Dasselbe— starb mit allen Symptomen
der Hundswutly Von den 350 Behaiidelten schied
Vasteur 100 aus, die er einzig als vollgiltige Beweise
für seine Methode gelten lassen wollte. Bei diesen
hat nämlich! die Verletzung vor mehr als 75 Tagen
stattgefunden und nach allen Beobachtungen bricht die
Krankhettinnerhaltixto Tage aus, so das; nach einer
Frist von 60 Tagen jede Gefahr als beseitigt gilt.
Die zweite Reihe hat auch bereits die Probe von 60
Tagen bestanden. Der» Vtåsident der »Acad61nie des
Scienecs«, Admiral Jurien de la Graviere beglück-
wünschte Pasteun .««Er"glaubte, sagte er, im Namen
der Meiischheitsprechen zu dürfen. Dann sprach kroch
Dr. Vulpian, welcher zuerst die Anwendung der Me-
thode aus einen Menschen gewagt hatte. Die Grün·
dung seiner Heilanstalt nach« der Methode Pasteuus
ist wahrscheinlich. Pasteur erklärte, daß ein solches
Institut zugleich die Ausgabehaben miisse, die An-
wendbarkeit dieser Methode aus andere ansteckende
Krankheiten und selbst aus Tuberculose zu erforschen.
Der MinistersPräsidentHerr v. Frehcineh welcher an
der Sitzung Theil nahm, glaubte, die Mitwirkung der
Regierung« in Aussicht stellen zu können. Um rasch
und sicher vorgehen zu können, setzte die Academie
des Sciences einen Ausschuß nieder, um die weiteren
Schritte zu erwägen.

Der» bekannte Schriftsteller Otto v. Gordiu-
W i ers bitzli ist in Wiesbaden am Mittwoch voriger
Woche gestorben. 1812 in Gumbinnen geboren,
wurde er ·1830 Soldat und Ofsicier 1835 nahm
er seinen Abschied, um sich gänilkch schtiftstellerifchen
Arbeiten zu tvidmenz 1848 und 1849 bei den Auf«
ständen in Baden· betbeiltgh gerieth er bei der Ueber-
gabe von Rastatt in Gefangenschaft, wurde zum-To-
de verurtheilh aberzu sechsxahriger Zuchthausstrafe
begnadigd welche-er verbüßt hat. Dann ging er nack-
Amerika und schrieb von dort aus viel sur deutsche
Zeitungen, sowieaucb dichterische und gtscklkchkkkckls
Arbeiten. Im Jahre 1867 »fchickts ihn di« «VEWVVVI
Times« als Speriaicorrespondent nach Berlin und

im deutsch-französischen Kriege war er als Berichte»
starre: der ,,N. Fig Pr.« nnd anderer Blätter thätig.
Für ein solches Amt qnalifieirte ihn der Umstand
ganz besonders» daß er. nicht blos ein gewiegter
Schriftsteller, sondern auch theoretisch und praktisch
gebildeter Militär war. Die Wiener Weltausstellnng
im »Jahke 1873 besuchte er als? Vertreter der Nor-
thern PaeificdäßisenbahnsGesellschaft. Im· Jahre 1874
liest er sich zu einiger Ruhe im badischen Wertheim
nieder. Zunehmende Kränklichkeit veranlaßte Corvin
vor Jahren schon, sein— Domicil indess« Bad Glgers-
bura in Thüringen zu verlegen. Als er die gesuchte
Heilung nicht fand, zog er nach Wiesbadein In
Corvin ist ein Mann von leuchtender Ueberxengungss
treue, nnbenasamem Freiheitssinna weitem Herzen für
das Vol! dahingegangen « · · .

H Die VernichtnngsRom’s,.-- Unter dieser
Ueberschrist veröffentlicht in der ,,Dentschen Rund-
schau« Professor H e r man n G rimm", der diesen
Winter in Rom weilt, eine Anklage gegen barbarii
sehe Mißhandlnng der mittelalterlichen Stadt« durch
einen Bebanungsplam der jedes ästhetischen- nnd Pie-
tütsgesühles svottet nnd eine« allen Nationen ehrwürdige
und weiheoolle Stadt der niedrigsten Spekulation ans-
liefert. Reisende,· welche in den letzten Jahren Rom
besucht-haben, können nur mit Trauer davon sprechen,
was unterderHandderRbmischen Hansmanns
nndder gewbhnlichsten Banspeculanten ans der historisch
nnd landschastlich so unvergleichlichen Stadt wird.
Alles das aber ist erst der Beginn eines von jeder
anderen Rücksicht als dem Gewinne einer Specnlaw
tenaruvve sabsehenden ,,Umbaues« von Rom. Die
berühmtesten Villennud Gärten sind nicht minder
bedroht, als eine aroße Anxahl Monumente des mit-
telalterlichen Rom’s. Freilich sind die Gnthnsiasien
für Aufdeclung antiker Fundamente und Mauerreste
schon mit dem Beispiele absoluter Nichtachtung der
Werke späterer Cultnr vorausgegangen Jn allen
Ländern Europas bereiten sich Vroteste vor gegen die
Bernichtnng Roms; vielleicht, das: sie die Jtalieuer
von heute daran erinnern» wies es einetghrenpflkcht
des neuen Reiches ist, die sodringend begehrte Reichs-hauptstadt vor den schlimmsien Schicksakskkzu bewah-ren. Auch-in Deutschland! wird in« gelehrt« und
künstleriscbens Kreisen eine Erklärung vorbereitet, die
wenigstens die Verwaltung von »Dir-»in nicht im Zwei.fel darüber lassen wird, was die »Eulturwe1t V» ih-rem Vorgehen« hält « «« s « · » ;

Wanninsaltigrn
-

Von unserem Ostsee-Strande wird dem
Wall. Aug. berichtet, die örtlichen Einwohner behaup-
teten, daß die Ostsee seit Menschengedenken nie so
weit hinan s gefroren gewesen sei, wie in
diesem Winter » « « « i

— Jn der Nacht dom vorigen Dinstag aus Mitt-
woch ist in Li bau die ausfallende Erscheinung zuconstatiren gewesen, daß der Was sersiand im—
H a s en fast um« volle 3 Fuß gefallen war. ·-

— Eine H o ch z e it innerhalb der hohen ·rus.sischen.
Ulristokratie soll demnächst in Nizza gefeiert werden.
Dort hat sicb nämlich, wie die St. Bei. Z. meldet-
ein Sohn-des russischen Botschasters in Konstantinns
del, Nel.idow, mitderzTochter des General-Adia-
tanten Grasen M. T. L o r i s sM e l i l« o« w der-
lobt. Na h der Hochzeit reisen die jungen Ehegatten
nach Moskau, woselbst · sie zu leben beabsichtigen.

«— Ueber französischen Cognac«, dessen
Vroduction nnd Aussuhr lesen wir in der ,,Kblnischen
Zritung«:- Der Cognae," ,,das Lebenswasser« Cean de
vie); Anna. viiae der Alten, führt seinen Namen nach
einem Orte, in welchem. er merkwürdiger Weise am
Wenigsten erzeugt wird, nach derkleinen Stadt ,,Cog-
nur«, dem Mittelpunete des gleichnamigen A»rrondisse-
ments im Departement ,,(Sharente««. LJn dieser Stadt
existiren nur wenige Brennereiery während das Des«
partement der ,Charente eine große Anzahl-besitzt, de—-
ten Producte meistens durch» die Vermittelung . der
Zwischenhändler »in der Stadt Cognac in denVerkehr
gelangen, so daß dieser» Ort in der That den Central-
vunet des CognaciHandels biidet Je und) der Her·knnst des. Cngnacs unterscheidet manvier Qualitäten.
Der edelstez-Cognae· führt» den«-Namen s »An-scham-
pagneA und. zwar, weil er. als Liqueurssusasz siir die
feinsten Ehanisp»agne·r·.-Sorten· Verwendung Hut-et; den·zweiter! Rang·"nimmt7jdie Marke ·,,pes:ite «ci1anipagne««
ein. »Der Pwdnetionsbezirbdieser ausgezeichnet-Sen
Sortenist »auf einen: sehr. geringen Flächmraum be-
schränkt«. Jn die» drittespsslassze gehören »die ,,Bor(1e-·.-
Ists-s« oder. »Aus· -hois»«. zu deutsch: »Feinholz'.«. Diese
Bezeichnung« fiihrensie ausxdem Grunde, tyeil die
Destillate gern einem längeren Lagerns im Fasse doit
vorzüglichstern Holze behufs eines— HEITXUVUMHGU Aus--
bauesi unterzogen. werden. kzDies vierte Stufe» endlich
Usbspsvdie Zwsitbelzspxtev sitt» wert; seiden. Leser«sässer geringerer. Qualität verwandt werden, Dieses
sind die vier Classeiijenes geistigen Getränlez welche

allein auf den Namen ,,Cognac« Anspruch erheben
dürfen. sDasseigentliche Productionsgebiet derselben
ist ein sehr kleines und die Frage sehr berechtigy obes möglich ist, auf einem so kleinen Flächenraume, wie
ihn das Arrotidisfement von Cognac bietet, jene un-
geheure Menge von Cognac zu erzeugen, die der Con-
fum der Welt: nun einmal erfordert. Diese Frage
beantwortet die Statistik mit einem erdrückenden
,,Nein«. Die verheerenden Wirkungen der ReblauG
welche dem« . gesammten Weinbaue Frankreichs so
ungeheuren Schaden: zugefügt, find anch iür die
CognnwFabrication der Charente vethängnißvoll ge-
worden. Die obere. Cbarente hatte— vor dem Er-
scheinen der Neblaus ll7;205«Hectarertragsfähigst «
Weinberge; hiervon findgänzlichs Verwüster 167696
Heetatn der Verwüstung nahe« 3t9",178 Kretas-«, sittsam-
men 542869 Hecken. Also fast die Hälfte des frü-
heren Bestandes ist als« ertragsunfäbig austitschen.
Ginsäbnlicheä Bild zeigt dieicharentgeä infårieurcz
Jn dieser find don«"168,845 Hectar vertvüftet 3I,351
Heetar. der Verwüstung nahe 50,k35 hectayznsami
ineu.81,588 Hat. Diese« Zahlen-· stammen- aus dem
Berichte der Commission supårieure du Pbyl1oxera,
san, ihre: Zuve:1äisieteit ist also uicht zu zweiten.
Es ist nun Thatsacltes daß trotz dieser Verheerungen
und der sdurch dieselben verminderten Ertragsfähigkeit
der Weinberge dieselbe«Masfenausfnht"don Cdgnae
aus Frankreich stattLadet-,2"wiei in. den glänzendften »,

Jahre« do: »den hylloxera.-Verwüstungen. »Es-S
isknicht allein dadurch ermöglicht, daß aucisspdie MS
»den» Weinrückständem den Trester·n,"· gewonnenen DO-
stiltategwelchen man meist dutch Färbung mit gebrann-
tem ssnckers das Aussehen bester» ächterMarlen « und
alter Jahrgänge zu geben pflegt, alszsritnaaualitåkm
its-den Handel» ·gebra»clstswerden, sondern-»daß M«
sogar xünstliche Fah:ieate. deren Bestandtheilgmkk
denfrfProditcte des Weinstockes der ChareukcssUchnichtdie mindeste Verwandtfchasthab·en, unter ächtst
Flagge segeln läßt— Die-volle Wahrheirvdrftehevdskt
Angabe» »der-einst de: amerikanische email« e« L«
Vvchelle - in. stillem

» seiner Regierung« »ein-WORK« Be«
zeigte» in weichem »e- wdxttich heißt, den«-nein seist!
glnsicht »die Herstetjuiig ; von uneekfciischtem ; »Es-erm-

Weißwein jin in Folge« des« Mtßmihensder sWeinernte fd sgnt stets. rgupgeydrtgvetss iinikssdaßs der
größte Tbeikdes alsäCognae dertanstewÆttkels MS
Spät HkkSCstkllk Wilh« ·« -

«

««
.
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»Stsz PsphszWedzi z» entnehmen, auf ihkzuletzten l
Sjtzwighzupkjzchiich mit den? Maßregeln, welche ges 1
gen die Verbreitung der religiösen Lehrer: des Gra-
f» N· Tolstoi zu ergreifeu«r»vären. zDer VA- s
xmgzndk wies darauf hin, daß die beidenBkofehüren -1
des Grafen »Mac-n,sizpa.s«»spund·,lZlonon-lszxhtk verherr-
schknd unter den Studirenden verbreitet seien und
weil sie verboten, daher illegals seien. Die Gefell-

schaft beschloß; steh auf eine Zeitungs-Polemik über
die ungefähr: ten Brvschären einzulassen und sie nicht
allein mit» philöfophifchen Auseinanderfesuugen zu
bekämpfen. «

—— Der Coneursvertvaltung der weil. Sfkopink
schen Bank ist es gelungen, zur Befriedigung der
Gläubiger, deren Forderungen fiel) auf 12. Miit.
Abt- belaufen, etwas über 1 Mill Rbl. zufammen-
zubringety so daß sie» gegen 10 Kop. für jeden fei-
tens der Bank schuldig gewordenen Rbl. auszuzah-
len im Stande ist. ·

: In Odeffa sind tnletzter Zeit zahlreiche W all-
F a h k e r eingetroffen, um sich demnächst» nach Pa-
lästina einzuschtssern « «.

Jn Jinnland soll, dem »Bei. List.« zufolge, ein-
« e u n te s Gouv ernement gebildet werden.
Die Gouvernements-Stadt soll«-J u w a s ky l ä wer«
den, welches zur Zeit zum, Gouv. Wasa gehört.

. In Watfchun hat der General-Gouverneur, Ge-
nerakrldjutant Gsu r k o, am vorigen Freitage eine
glänzenden sBs a ll f e st·l i kh k e i t veranstaltet, zu
der 600 Personen Eiuladungen erhalten hatten.

Jn Ttnnrliuspirn —- so lesen wir in einer Cor-
respondenz der,,St. Ver. Weh« —- schreitet den Bau

d e r E ·i f e nb a hn rüstig vorwärts; die Locomotive
geht fchon bis 75 Werst über Aschabad hinaus und
der,·Bau des· zweiten Theiles der Bahn bis zum Dorfe
Kachka geht feiner Vollend entgegen. Von Kachka
bis Merw bleiben. dann UBJO Werst übrig und
dürfte die Bahn zu Ende April bereits diesen Punkt
erreichen. Zu Ausgang des Svommers hofft man,
die Bahn bis Tschardshui sfertig zu· stritten. »Die«
Kosten der Linie, mit Ausschluß des rollenden Matez
rials, der Schienen und der Befestigung der«letzte«r"en,
belaufen stch auf ca. 16,000 Rbi. pro Werst. Bis-·
»her wurden die Arbeitenetwas verzögertjlsderfchwext
durch das» Fehlen von Naphtha an Ort» »und« Stelle.
Naphtha rnußte per Dampf« aus Baku nach der Mi-
challiBucht und? non dort weiter-zu Lande-transpor-
tirt werden, was, abgesehen von dem Zeitverluste, auch
recht kostspielig war. Küzlich hat man aber in der
Nähe der Station Balaisfchem ««Naphtha-Quellen
entdeckt, welche genügendesQuantistäten von Erdöl
liefern. Einem-weiteren recht fühlbaren Mangel—

Hdecn gänzlichen— Fehle« vojn -.Wasse«r,-s——c scheintanun
auch durch die Entdeckung von. Wasseradern abgehol-sen« szzn·sein.zz» Während«-s.szirzans» früher sExtrazüge mit
:Wass»er:aus Oder» ganzens "L"in«i"r rircultren ließ, was
überaus umständlich, war, erhält-man nun das nöthig-
Wssskki UUP IV» i« Vvszüglichsttt Qualität-« aus
Brunnen. —»·-,z«-Seit dem 15. December· ist der regelk
mäßige Pasfagierverkehr zwischen Asschabad und Mi-

chailvwsk eröffnet. Die Züge verkehren sehr regelmä-
ßig und verfpäten sich nur selten. Da die Zahl der
Passagiere vorläufig nur eine geringe ist, so wird der
Zug aus— Aschabad »nur- ein mal in der Woche expe-
dtrt und die Postdampfer gehen gleichfalls nur ein
mal wöchentlichszwischen Baku und Krassnowodsä

«Die Waggons der Transkaspifchen Bahn fine recht
praktisch und comfortabel«eingerichtet. Dem Passw
gierzuge wird einszBuffetåWaggon angehängt. — Un-
längst traf hierselbft der frühere bulgarisehe Minister
der öffentlichen Art-seiten, Fürst C"hilkow, eiu. Er
hat »den« Posten Tracirungsihefs an der Linie
erhalten. Eine««"große· Anzahl von« Arbeitern strömt

- beftändigiiherztnsp Essssind fast alle Nativnalitätem mit
Ausnahme:der"Englätider,« unter« denselben vertreten.

Jttssscrtlkfchillfdtsird«"unter;m IS. Februar tele-
graphirt: Dieser Tage« siedelt das Lag er »der

C zjxzi i ff. i«o»-n-szl1fi3l dem größten TheileBedeckung von Wfcharschanchak nach Aktfchu CAfCHai
» »nnifchsz-Tur»kestan) über, ipo es bis zum Eiutreffen »der

russtfchens und; englischen Cvmmifsionen asinkxAmux
Darja verbleibt. Der Drligirte der englischen Com-

« mission, Ridgewarz trisftszzmst einem· kleinem Gefolge
dieser Tage in--Merutfchak, ein um gemeinsam « mit

» der. rufsgfcheti Lsocnznifson diLeGrenzlinie zwischen
kiiboixrggygix zwei-kirrte sxzijjzukick kkstzysxkusp sit-u)
«"die GrerszYzEiiHen·"aufzurichteü. Schueö Iist fort-«

gethaut ·und s« das Wetter· sistYrsgnerifchl geworden. f.-
i.'«;«-.-.".i,« -«-- «—-«-- -««· « T ..

-.«isert·-»Qb"erl»ehrer Or. JspGirgenfohn -

»
kst .g.stvi÷szi«zu3kbedauern,wenn erfich in Nr.s«·44 die·
set, Ztzixuuzg gegenüber »der-« fchnrfem doch sachlichen
Kritik «»sein»er-«kBemerkungen»Über die. Erforschung der
livliindifchen Vorgesszszchichtqzunächst nicht anders zu hel-
fen weiß, als daßqer ihr persönliche Motive und eine

. damit verbundene aggressive und entfchiedene Sprache,
erregten ·Ton,·spZo«rn &c. unterschiebh dabeiszabersselbstetwas— ungezogen »wird. .

Der-ernsten Rüge7 bedarf— eszdagegety wenn er,
..zumj·Zwecke. derAbwehjr, seinen— Ktitikerj ohne Grund
.- gbsichtlichey als Handhabe —neuer Augtiffsstofrxzuaoerk
wendender kl»e«i·ners"jl-lri»cgeftaltuii«gen s« seines Textes.

»d-·ig12ksgt2 k n .
.

E ; ZUnxkB-sveits· Ists-isten. Vorgehen; stinktLdeit Yhlllaiktt ·fo"lgend«este» Stelle· «fein·er Bemerkungen
an: .,-;Erst·--"—die-"fc1xm1nen sBildungxTri des Diluvium
und Alluvium riefen n1enschliche« Bewohner in« die
Grenzen Itrisrrer Hetmaths Auch Reste von Thieren

höherer Gattung fehlen-wie im sch1vedischen, so in
unserem Diluvium«. . T—

Wenn nun der Kritiker jene uirvissekischiftlishx .
Phrase des Rufens derartig deutete, daß der Mensch
dem Riese beider Bild-nagen gefolgt sein iniiffe, wlihs
rend Verfasser diese Phrase vielleicht so verstanden wis-
sen wollte, daß beide Bildungen wohl den Menscheii
riefen, derselbejedochs nur dem Rufe der allnvialen nach-
kam, so handelte es sich beim Kritiker do»ch wohl kaum «
um eine absichtliche Veränderung des Textes. AttßerZ
dem schloß sich an den ritirten Satz sofort die «fal·-«»
fche Angabe vom Fehlen ostbaltischer diluvialer Reste
höherorgartisirter Thiere und veranlaßte den· Kriti- »«

ker, zunächft die Vorkommnisse solcher Reste-f) in’s
richtige Licht zu stellen und fchließlich auszusprechem
daß die diluvialen Gebilde unserer Provinzen wenig« ««

zur Besiedelung einluden und daß die erste BejiedeäT
lung derselben in der Alluvialzeit erfolgte. ;j«-:" i

Diese, auch in des Verfassers Replik wiedergege-
benen Aussprüche sind aber als Hauptresultat der be-

treffenden Kritik zu bezeichnen und ergaben sich .

somit sowohl aus dem unveränderten, als angeblich s;
i umgeftalteten Textez es ist daher nicht recht.verständ-

lich, warum der. Kritikereine Umgestaltung desselben
vorgenommen haben« solltey s - g

Was die früheren» und die in Nrsz44dieser Zei-
tung sortsetzenden geologischen Auslafsungen des» Dr.
.G. betrifft, »so wäre es zweckmäßiger gewesen, wenn
er sich vor ihrer Verösfentlichung nach der erforX
»derlichen- Belehrung und dem guten .Rathe eines
Fachmannes umgesehen hätte. · , »

sz

" C.Grew"ingk.
».

V) Grewingh Uebersicht der Reste altquartärer und aus- «
gestorbener neuquartärer Säugethiere Lin— Est- und Kurlands
Sihungsben d. Naturforscher Ges. zu Dorpat V. 33«2. VI. 4
u. 527. v1«1. 143. . - « .

Lit«erarifches. ,
«,,0 Roma nohilis« —- dieses Wort eines alten

Liedes hat Hermann Grimm seinem das Märzh est
»der ,,D eutsrhen R und.,»fchau«« eröjssnenden Auf-
satze vorangestellt und in seinem« Artikel führt er aus,

-.wie««wenig»- jener Satz«-heute noch Wahrheit hat ; denn
man siehe gegenwärtig im Begriffe, Rom -gewisserma-

. ßen zu vernichtemindem mgitådie hoheitspollenReste
»ewig- dfevkwütdiget Zeit-s! Hist« ätlvs Iststhre untxair
ihte Stelleslristä und lichtloses vierstöckige Miethschk
fernen« sehe. Jn überzeugenderspund fortreißender
Rede wendet sich nun Grimm, suachdem ers erfahren
hat, daß ein Appellkan die Römer nichtsgüztzgn würde,
an alle jene Bürger «Rom’s, die in allen Ländern zu«
sindetlsitldz VksUEkcht- fV kwfft et, entsteht ein Druck
der öffentlichen Meinung, welcher der Verwüstung
der »ewigen Stadt? Einhalt gebietet. Von Herzen
wünschen· wir ,

das; diese Erwartung in Erfüllung
gehst! mischte! —— AufLcsdh Blennerhassetrs
Essaht ,,T-aine’ss Daksstieullu ug der« franzö-
sische Rev olution« haben wir schon kürzlich an

; dieser Stelle hingewiesen. Das Märzheft der »Der«-
; scheu i Rundschau« btmgt den Schluß, der uns das

Ausklingen der Revolution schildert; nicht wenig
E daraus ist in unserer Zeit der socialen Kämpfe
I « doppelt hrachtenswertlh so»..die««j-rrutersnerli · Schreckens-«
- herrfchaft zetfvlgstldeftltchtbate Verarmungdes Landes
." und· seiner ssevoltetzuvtd zäkhni szjJahre - J179e Jtdstete
·

beispielsweise einfDiner von» zzehuPerfonen 300;000
Franks in Assignatem ein » Fialer verlangte- 1000

F Francs für eine, Stunde Fahr-seit, der Metzen Kar-
c tosfeln kostete 200 und ein KlafterHolz 1460 Francs
- und. -die Pariser Arbeiteeendetety nachdem sie zu
,

Usurpatoren und Tyrannen geworden waren, als
Bettler. —- Von pikantem Reiz und dabei von nicht

· geringem» historischen Interesse sind die ,,B em er-
Eruugeu oberst; ezisgrische Gesellschaft-«,
- welche; an» zwei ·k»ur»zli»cl) Tuber dasselbe Thema« erschiegejjg»x
. . Schriftenanknupfendnedochmanches Falsche inszdenselhenz
, · richtig stell-end, ossenbartvonwinem Manne herrühren;
»

der in den,,exclusiven« Kreisen heixnisch istu«nd, wie·w"it"s-
· aus rnancheYAndeutnngJen schließen durften, zur-OF;
E ploinatie gehort Diejssemerkungentsi gehe« Ugs ein»t getreues Bild-des LondonerszHofes Hund »seiner
t glichen des diplomatstichrvgklxorrsx unnsdekieedchsten
»

Aristoiratie de; sThemseStadt und nicht nur-bei unssk
.

sonder: auch sent-sus- des-»gsck-kg1sr;w.s-ps«. se« seiten»erregen. z »Ausri;cht»tgen Dank »wird»»sich»»dje.,»,Ru d«
I sschaus durch die-· im«vdtliegeiidengstjestej»'soxtgesesierx
e «EUUUS.IUUgS-U Es« Gustav« sNirikchtfijg elf?
«» erwerben, diezumetistraus eigenen« Biiefenjdes "Rie«i-«
» senden bestehen. und wie find; wie: geweiht-du und«

— anregjenhtrxttexHTZISHJYOHpFHsMHJsHwieder aus sei-
' nemj·rvä«h·rend« sderjjfchlirniiisieisfasitkanifchen Leiden an
? VI« DEUETECTEU«FWVP78S7chkksV8U-U- Berichte-erlag est-l
e - Diese ,-,Erinneruugen«bildeneiuen der sctjöustekssfiuh.
k tneslränze für zGustan« N-a»chttga7»l»,.s-"j«47— Dass; Ksszkjxrjsksksz
»— fahrteiwesen·de"·«r G·eg·effu«w«ar"«t, insb«e«so.nk»»·d i: e Uzt s ch l tl U ’UMeTkzleht.-?,-Okp:Ekjipkkjksjsz
«» lsapitain a.,».D. HzNeses vostis-.Exisekns.h«e2ck· ejjzhki
-« eingehenden Beurtheilung und« giebtkkdabesi eine-äußerst»-

; instructive Darlegung der:gegruwättigeit4Vechältnisfe-«
- s« W SFIOUWEIZ ZktIUflObkk8kWElt115««!l7-2tk2ll HERR-stilisti-
-.« von »dem unssvielfache Andeutungen kräftigen-Anf-

« steige-s evtgegeiuvetevssss Einen frischeu«sitekcskuk-
· zweit: untersteht; Ante-n E. Schlön lag: ux geh-ge-
t» » header Ikrrt1scher- Betrachtung· je; ;v·seinxms»·YZsFkgeLs-?
»

»Ueber die amiexrikautkjkhesstxdjssjjsk tfchhsi
- tung der GegeiispwartC «— Der belletkristischgs
- Theil des Heftesgvtrdrepräsentirt pnkch gis» 3k«gsstz,

starr, hochst ,chatakt«31stilchs Stint-g- » Ost-»Parasit-von W.«»Gatschiv"-1,1pd Vgszch Sitte fEfidhde spanische
»« Novelle :—sz«,,«D IesV-ers eh« r en»d»«jekj»sns«f,«sz«zispzxsz" Pgpkp .s sc; tztpnt o·-d·e«Ai1-aszrc«p-n. kjSchgrfsxfulidsfhldnei-.
. « org-«—- tritt « T h7e oIdsor szikr a n fLin« , seinefiizszssiiesergtzts,

,,·Aus dem Berliner Musiklebe·n" aufs;
däe Poliäiscsseckjigundschaw gewährt
h »jectips-,1I ehrst »» Po sitischen Erz· Iz-

T send, Dieses-stets Her-IF; ihr ruhen.
sstsernri f eh e R nnd-Ah a u «,T-fvwie«die literarischen «,-.»Ist-«.shsksssstsshtlhksxi»Wer» sein:

« »Das Mascizhesrkvvrksis ,,uäsiki"e-å-etr »i-Deit-«
fche Revue der Gegdnwartkh herausgegeben von? Rat-«
dolph von Gottschall (Ver1ag von F. A. Brockhaud
Leipzigh beginnt mit einer Novelle von Conrad
Telmannx »Der Wahn ist kukz«, deren Boraussetzuni

gen ein gespanntetsistkisösses OF«
detxEreZnksse erwecken, während. das· landschaftliche»Erstens; n Yes-aus keohafceesiiigsinds-insoweit:-.

pshchölvgische Zug den Leser fesselts AufzsHruzidlHqge ;
de! WMiiren des volksthit mlichen Künstlers« veebfdtits«

licht »Gustav Portig einen Essai» ,,L!udtvig »Richtet--it»1;.z«
seiner Selbstbiographie«, der auchspsmanihe lunstgiisc
fchtchtlichesp Rückblicke »und» »— äskxhetische Betrachtfungexxz ,
enthält: Der Aufsatz von GustavDiercksj »Das spanis

sche Theater-«, beruht auf eigenen Beobachtungen kund
giebt-in usmfafsendes Bild der dortigen Theater-Verhält-
nisse» Ebenso knüpft Ernst Oppert mit der Skizze »,,-Nan- -—-

ringt» Ein Erinnerungsdlatt audie-Taiping»-Rehellen««, .-

anseigeneErlebnisse an. «« Auch der Artikel ",,Dcis eng-« «
slische Nord-Born« oder Snhnlfzspvdn Oxweklzy «

Capitän zur See a: D» ist—sdefit"·slufze«ichnit«iigkn«jenkå «
nommen , die an Ortsziiid Stelle; zvonsihms gemacht«
wurden» Mit vielem Fleifzeshctt Franz· insseineinE Essai) ,,Deutsch·land nnd« dieDeuiscbiskii in den
Werken Jwau Turgenjew’s« alle Urtheile zusammen«.»geste"llt·,",die der gefeierte russische Poetentweder selbst »

Tiber« kDeutschland fällt, s"od«e»r—« von» seinen Eharakiwren fällen läßt. Die Forisetzungjilpes zeiitigeschichtlichenks
Artikel; von Spiridon Gopcevicx »Die Ereignisse in »
Bulgalrien 1885«,"schilde"r·kt in lebendiger Darstellung

»die ersten»Vorgänge auf dem Kriegssäpauplatze denen
"de"r Verfasser als Augenzeuge beiwohnte Julius
Frühanks sehr werthvollettlrbeit ·,DasspProjecte,ine,rz-
Zollunion Oesterreichs mitDeutschland in geschichts
licher Entwickelung« wird zu Endeszgesührt Eine
reichhaltige kzåsievue der Erd-· und, Völkerkunde und eine
politische kNevue beschließen das Heft.

sDeutsche Rundschau fürEenzgraphi e
nndS tatspixst it. « Unter Mitwirkung hervorragen-
der Fachmänner herausgegeben. »von» «-Prof. Dr. «Fr...
Umlauft. (A. Hartlebeiitrss Verlag in·Wien, jährlich
12 Hefte d. 85 Pf.). Von dieser rühmlichst bekann-
texiZeitschxift geht uns. soeben dassechste Heft,ihres V1lI. Jahrganszges zu, das durchidie Fülle des«
Gebotenen abermals. überrascht. DasspProgramm
derselben umfaßt, wie bisher, alle Fortschritte der geo-
graphischen Wissenschaft und außerdem noch die dan-
kenswerthe Specialität, einzelne Länder und Völker
in eingehenden, durch OriginalsJllustrationen erläu- »

leiten Artikeln näher bekannt zu machen. Diesbeste
»Etnpfehlung bietet wohl«der reiche Jnhult des vor-

liegenden Heiles, welchem wir Folgendes entnehmen:
Die Kongo-Bahn. Von Dr. Jojsef Ch.svanne. »(Mit.
1 Illustration) —« Eine nordspanischeKüstenstadtx
BonzsEwald Paul, lMit I Illustration) ——« H»Moserfs »Neise durchsEentralkAsiens (M"it«drei Illustra-
tion,eg.);-«T-.--7»;Das Schwarze Meer. Von J. Luksch

«· uiid J«;·«W"olfZ" 1I. Miit , einer Karte) ·—- Astronoi
mische und physikalischeGeographie Tieber den neuen »
Sternttn ,Qrion. ——- PrshewalskPs Nachrichten· über«-
Tiven —.— Policische Geogkapyie und Statistik: Die

i Zahl« der« Juden. Von Prof. Dr. Gustav Adolf v.
Klbden — Das vorläufigeErgebniß der Volkszäiy
lnng in Preußen vom- 1.; December l8szsz85. -»-z Die»
Staatsschuld der australischen Coloniene.j"-— Schwei-zer in der Fremde-und Fremde insdetc Schweiz. —

Die« Bevölkerung vonNetvsYorkx —«—·" Kleine Mittheiw
Llsungen aus allen Erdtheilen — Berühmte Geogra-
phenxiNaturfvrschet und Reisen»- xMit »Wir« Porttät;s.
Professo- DL J: Egltiksz—— Geographische Nektdsz
logie. Todesfälle; Miteinein PbrträtespFeldmarschalls
Lieutenant Eduard Pechmann R.»v. Maßen. -—»Geokgraphische urid verwandter ««Vereine.-"—«—«·Vom Birchers

-: tjschs s:-..-.-...:EimegangeneBücher, »Karten»2c. —- Karten- sbeilagezx Karte des - Schwarzen« Meeres und( der«
angrenzenden Länder, in »vier-"Seetionen.« IlL Section.-
Die·"« Zeitschrift ist« durchs; alle Buchhandlungen und:

«— Vosstanstalten zu beziehen »und dü«rfte««die,Pränuinera·-
tion des VIlI, Jabrgangessder ,,Deutsc«heniRundscha"n«
für Geographie »und· Statistik« sicher Yiedem Freundesder Erdkunde, ssdieser beliebtestensciller-Wissenschasten,"zu empfehlen sein. - ? i« J«-««-TE «

Die , ,,.Gr.enzboten.sz« 1886 Nr. s. enthaltene
« Die— Verlängerung der«sGilt·igkeitsda.usetj« des Soeiasx
.·.»l,rstens-—Gesetzes. — Rentengü·t·er. "Von"«WI··Rnprecht«. —.-

Anzengrubens Sternsteinshoi. L« Jahänische Künste:
Von, B. Bucben (·Schluß..),» ——,,..T),ie»g·roßgrie»chische
»Es-dre- .—Deu».tsche,«7Pol·en« nnd »seiner-Deutsche. « Aus

Oesterresiit —- Eakjxoensyxtioman eoInj,Ado,1f»SIe-;xx«
(Fortsetzungs) ««

««

. « Lakeien
sVorssetinäsp zwei Wochen· veröffentlichte der St,

Pet. Her. eine »aus dem· Leferkreisetsizhjm zugegctrrkj
willens« Znschrift;221velche- Tverschiedene Klagen über! die«-«—--«.-VEk:MA-.1»t·u·n-g des Livländischen Stadt-·kP D t h e·k e n vkerseitifes enthielt-L. Lsenige Tage·
»« JZPZICFIA exsßlyien intDesniTmämlichsen EBIatFSL einedom

Pkafss des gedacht-en Vereins, Hofgerichts-Advocaten
S. L i e v e n, unterzeichnete Erktäru«ng,» welche· die«vollkommene spalt- und kGrirndlosigkeitderH vorgebracht!

zngsewefenen Klagen Esin arrsreichenderIWeise dajrlegtef»·.»,sz50«er. Hermann’fche-s·--,—,P«ostHsiIiJeTeJM giebt-Instit«
s;-;«:ir·»;2-zJ-.,s·einek tim- 22i dXMtsj ausgegebenen» Nujnmersp
z; d,-IC»«1Ms»S,t. » Pet Her: spperösfentxlichterrkctilagentTiber««,»den,Håizpthekkkrxverexn i neige-der, ebnes-auch zwar-s( met..«F?I?9»V;). Ilbs "d»e«x Gegenerkkäxungs znkorwahtienrksiVielg

, Jfügj ·,Y·Pgs gksllp » Blatt? s von! « - ans ,nhiinzu:-sk1,,S0,»PCx:,iH.ex-)1d. Dieses iS-ch--ei-h2e. zeig-i ..k1c-2k.(!-)-,i-sstieg-VIII PtxcBerecixzr kwüuichekeniexig läßt sDm
Estzexxgst derselbe lvöllig22xreemdeeie. »So Manchshaben; aus « dem» Verecne.s-Geldj2geliehenz, ab« «sie Wu- «-

jljxxespbliegenhkeitenk nicht-«; i» Anderes wiederum «-

zxpo ein Darlehen entrieen, wissen aber»ni·cht, wie das»zu:» bewerkstelligen sei. Und doch,istttecterdreses Vereines jener Lieben, welcher «versichert,pdaß Jerszwischens keiner Nationalität? einen Unterschied-smgch«e-tt, »Ur-der· dieses Diszctum des— «·-P.0stimees««-ntagifedwederstseser selbst uxthei1·.en..«—-—«-- ·. . .

(»Ei;nges;a«,ndt.) AlSSich imxsletztsen Sonntage
,UM.-Ji26»Ulzxk.Nachmittags meinen, mi »dem Abend-«
zålxtsskzslxlsefozdexeiden Brief in den bei dkkkFhüthdesvstsCtxm ».t»·oirs befindlichen Brief a en· hin-kxjvlttiievzivoQfkind ich denselben bereits dermaßen«.-«SSfkIM,I-d«as«"« einen Brief nur mit Mühe in denk .,
selben einzuzwäågen vercnochte Jch hatte alsbasd Gep-

ÄTYFYUIJUH öUJHks Cchkegz wie» ehrkap e, Cosxesponassjsd nie« in seit« liche «Wtessxkjū sz »»
» w jkzx» ,--i ssfs Hish- q .7Yc«. s. «-ITH Betst-»Hei? W stät dem rie alten» ein;intehPeinverleihen ließ und meist? Lisetten» «

nnverrichteter Sache —— das Post Comptoit selbst »

M Am Sonntage um diese Zeit geschlossen -—··m«tt i
ten, auf diesem Wege nicht zu befökdernden Bciefen

VIII« VFIIZHSUZJZCHIU mußtest-»· Das ist nun recht ver
dxteßltchsussd sineslbbilke wider. etwaige ähnlicheVVkkVmUUissI HEXEN-e dkkdgstld»erwünscht. An dieVerwaltung des hiesigen PostsComptoirs ergehtsdaherdse Bitten-entweder aus der anderen Seite der Thürsum Comptoir einen zweiten Briefkasten anzubringen,
oder aber »den gegeuwartigen genügend- zu vergrbßerry
oder endlich; Sonntags. und —'an Festtagen de»
Briefkasten sbausiger zu ·entle»eren, als akkWochentasgen. So ltetzensich letcht ahnlicheunangenehme Ek-
fahrungen,»wte«sie am letzten Sonntage gemachtzwori
den,- dekn Publikum »in Zukunft ersparen. P»
I . « Der ,«,Postimeest« weis; zu berichten, daß, wie auchsonst in der Umgegend unserer Stadt, so namentlich
»irn’"zj-F alkenau’schen Gebiete zahlreiche tolle
Hunde umherlaufen« ·B«ei»der Nähe dieses Gebietes
don unserer Stadt erfchiene es dringend wünschens-
toerthz den i. bereits angekundigten M a u lk o rb -

Zwangsalsbald eingeführt zu sehen. .

llladtenlittr.
l Frau Amalie Julianne Küßney geb. Strauß,

Es· am W. Fest; zu St. Petersburg » .
«— Dim. Aeltermann der St. Jobannis-Gilde Wil-

helm Jakob T an b e, fim 82. Jahre am 19.Febn
zu Riga. "

i »

hinträgt Was.
Berlin, ESZMärz (2«2. Febr.). Der Reichstag

überwies die- BranntweinmonopobVorlage einer be·
sonderen iCommission. Der Staatssecretär von Bit-
tieher sprach Namens des Reichskanzlers dessen Be-
dauern-« aus, wegen unbefriedigenden Gesundheitszw
standes der Berathung nicht beiwohnen zn können,
er werdein der Commifston den Standpunkt darle-
gen, der -zur MonodobVorlage geführt hat. Alle Ge-
rüchte·, der Reichskanzler habe. seine Stellung« zum
Monopoli geändert, seien absolut unbegründet.

sX Verlier, 7. März (23· Febr.). Der Kaiser ichenkte
der Gemahlin des Botschafters Sehuwalow sein Por-
trät (Brustbild). Auf dem oberen Theile des kost-
baren« Rahmens dieses Bildes befindet stch die Deut-
sche Kaiserkrone in massivem Golde; am unteren
Theile« »auf goldenem Bandeau die Widmung des

Kaisers an sdie Botschafterin.- - l -

Paris, —6. -März (22. Febr.). Der Senat hat den
MadagaskapVertrag angenommen. und sich bis zum
15. März vertagt. —— Jm hentigetrMinisterrathe kün-
digte der Kriegsminister san, er werde nächstens einen
Gesetzentwurf zur Unterdrückung der Spionage vor-
legen.«.«sz ’

»
Die szAgence Havas« dementirt formell das Ge-

rücht « vonseinsembevosrstehenden Wechsel der xPerson
ldessBotschafters in Berlin»

sDie bulgarische Regierung zeigte dem franzonschen
Conful in Sosia an, das; die Zolllinie zwischen der Tür-
kei und OfiwRmelien bis auf Weiteres aufgehoben sei.

Rom, S. März (22. Febr.). Jn Murano -Mar-
chesato (Provinz CVsenFaJ hat ein Erdbeben stattge-

-funden, wobei mehre Häuser eingestürzt sind.
· « xfjionstantittoveh 7. März (-23. Febr.). Eine Note
»der Pforte nimmt nunmehr, nach Eliminirung des

militärischen Theiles, ein modificirtes türkisch-halten-
rifchesJIebereinkommen an, wonach erstens das Ge-

«s-neral-G.oure"rnement von Ost-Numelise"n, dem Artikel
«· 17 des Berliner-Vertrages gemäß, dem Fürsten von
»Bulgarien·.übertragsen. wird; zweitens die binnen
vierMonatens von. einer türkisrhchulgarifchen Com-
mtssron aimOrganischen Statute vorgenommenen Arn«

«— derungen einer Conferenz unterbreitet werden und bis
xzur Bestätigung durch die letztera die türkischibulgark
sehe Vereinbarung vom.2. Februar in Kraft verbleibt.
ZumSchlufse ihrer Note ersucht« diePforte.die-:Mächte,
ihreszBotschaftet zur Theilnahmeansder sConferenz zu
ermachtigem welche in sKonstantinopel zur Feststellung

I! des veränderten türkifclybulgarifehen Uebereinkommens
zusammentreten« wird. »

.
»

Art-graue« «

sder Nordtschen Telegrgrplte ·-Agentur.
»

Wien, Montag, s. März (24. Febr.). Die gestri-
ge Conferenz der österreichtsch - ungarischen Mintster

«t«iber deutspAusgljeich verlief resultatlok Die. Confe-
« renz-Sitzungen- find vorläufig ausgefetztspwordern

i SI.»«»,Z1Ipszk».tk5btlkg, »Dinsta·g, 2·5. Fabr. Ein Aller-
·;»hö»chsjter» Utas unterstellt die ev.-luthertschen Parochiab

und landlschen Bolkslchulen LLiolandskttnd die Volks-
·»f«ch«uleni Exil-»und Kurlands gleichwie die. Lehrer-Se-

Ykzninare dieser Provinzen dem Ministterium der Volks-
aufklärung

» »«
«

»· ·«

« H«
El« zAcssxhösjisttszpBefehlf ordnetsdie Prägung Von

- 6 Mill. »Rbl. Sit»bersScheidet1tünz-es.an« - ·
.Wiexdiie·. Blätter-s Faulbett, That srchrsdle »bei-m Mini-sp sterium des-Hintern niedergesetzte SperinlfCommifsion

YdahinszFYYBgefPrbEIJettZ "d«aß für· die Alisläitder ein Ver-
L,-b"ot zum«Erti3rrbe· von LändereietiI in t,det»n FWestlichen-.
Gebiete erlassezt werde, und! gleichzeitig« beantragt,

« »den( Artikel über die in den rufsischen Unterthanen-
Enerttindeübergetreteiiett Anständen.- dahin s"abzuändern,
diösselbinsssiintsiiitliche Crnlerbsrechiesp nur· dann ge-
7Ut3ßis1»Stille-m?ivittiijskstsigziiich spilssssishnedss reist-schenislxktterihälischafissniiktdestkiis « zehnvJahre in Rußland

gelebt.haben..z—zs ,
«. «» «—

»
»

« ixgonfiantisnopetsz sitzt-fertig, «9.« März« wo. Febrx
«’Die" «Meh«ir«zahls«kderE1Mächte« erthellte einefdsgünstlge
Antwort auf» die CtrcularsNote Pf? Pspkkc EVEN« des
takkisckptsntfgktkiichetnArke-sinnig. Eis« gleich« Aut-
wort wird don »den übrigen Mächletl »Wartet. —-

Die Conferenz tritt wahrscheinlich noch im Laufe
dies» Wochezusa

.
». C.tITU-ks-Vkcichl. ·

R i g a e r B b rss-e,·2l. Februar I886.
»»

«. Gern. Bett, Häng
55 Orientanleiheilsfc «; , -

«-
- -——

—-
—-

HZHJSOMH -»’1-87-H--—·L' « ' · "· 10072 99774IF« « J« T1879 .. · . . .
—- 101i,»100-,»HxrsinkPftmdbriese,»-untiindb. . »·
— — 9992III-Liste-Se.;Hyp:-Pfandbr;efe,. .

—-
— - 10214szzzzzg.H;.-Hcius«Vfandbrrefe,nnkundb. —: 98 9714fonds-Hita- Pfanyby sd Hypoth.-Vck. :- 100 setz,H- Etf ÄTOO . .

.»
. « 9974 gßsszTHE-ABBES bRblx . . L; g. "E162-1,«

rnaek »Das, « «100 «— i

o» E. Maztlitiedieenåfiedaction vöåTnciwstktlYä is e «- ta it.
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Pxiima mark. Der nächste» IIIIIIIIIOII . Do aber z « · « - - · . ·. ,
- . . « . A - C . .

n)
Maria IFCIPCIOIIM YkUsvkkkUkgMqkjkqgs · O ·- SUMIXUIIIUMZIPKUIIJLU i u O« Pklma · « (Pr·of.)sfchoit: Die Arbeit des Ja.— · - « i · « .

· ehmzk M s - -G I« ris en indet — wegen desgeSFn das Ausfallen der Haare Knochmmeh « mlllgszzrs Zieh: .
·

Mmwoch fallenden Festtagesaikheb J» ». 85 o Snpcrpposphat « k «

I verkauft: ·zu den billigsten Preisen» »Hm sosisiahggsj C« J» III»— llkgcllsWll L« Gypii in stucken und Senerahveksältlm Illig Heim-sei. u. F· S. Funke» THE-»Hm«YEIESLCLLTLISEEELELTYFL emahlen » im giitigst bewilligten sen nahend den l. März, S lllik Hi»sämmtliche Fabrikate der Inhalts— g« J» c a! e d e r Z; e H H o U r; e· «Fabrik F. Reinheit-et, M o s kein, können vzkkaukk hjujgzx - ·«
,

. . d Den» .als vollkommen reell empfohlen wer— « . Um zahlreiche Betheiligung at! Cl' « - « sden, da genannte Fabrik dsiclå aiåf Eolni-str.Nr.14. Of. G· J Versammlung bittet ·Preisbestimmungen seitens er) an -

- . . - « . « « « · « zum Feste,ler nie-it ein1ässt· — sxet Ptddlkklls '

ck
a

·sit-tu un piisiuu coiunziui «»«««"i««s«3spk»«2« «« »Ist ««

- S « « « rosser ar « . .
.

·« «
- . III. as? ÄUIA EIN« vlUVskslbäsh«i i I » rechte sowie! i Pier. schon: Die Akte-di z -pro It. Jatllläk Isscs . - i.. - · — —

«
- » sss M—-« Iiistsotsslsslssi Killostromlin e a e - nstkllmellte «

sssss
—-Aogjya»

· InRTleskaT Dorn-Häs- PeEnau. Tkäillltlak · ·· ootoberäsoh Im· n· vermiszthen Peszersbukger St» Einzeltillete «(zii ·50 Reiz. s. z«Gasse« (Reichscreditbillets und Scheide- »« «· ·
«

·
«

, . z. -Nl»· M· . - s « Vorlesirng) sind. in der Univershmeine) . . .
. . -

»» ·— - - 35916 74 185387 34 221304 08 »Es-Buchhandlung von E. II.-Gikccclllick RSlclJsbAllk-Äbth01IUl1g· -

·· » E d· kow UZUI am voktkggsghsnd M da«Discontirte Wechsel: - · .· M? US u« Cmp
. l. Eh ··

«· · Gasse zu haben. .·

i) mis- mieht weniger ais 2 Unter— sz i « A. Eolsckmy
·

» Odems. OF· s i—————————————————————s——ss—x-
»

. . ·
·

·
sckhnftstx - -

— - · - «

·«
- 775818 58 54399990 1319318 46 « · Papier-Armee« M. IF. Reise— und Jagd-lltensilien, Pacht— Iugzzk Mksgiuq YspsklsjwzV IF« Eesmhemng w« ungarantlrtea

.-
....i -"59300 «. 59300 -..

· « Ptsisches AMIC- sämkli CIITFÄEIVAUCSJ XVIII' einxiiiehlt pkundweise u. die erwartete»
Z) miteljsesszkåxerxssg Heu' was-steil — — ·· ·· —

·«- - · h - Vögel! stehen zum Verkauf be! — »"«sI«i·ll·0 PrimasQualität trafen soeben
Discontirte Seh-Wechsel init Besi- · N a s c s. · ». «-·«E- - · L. -I7927- «· « « M« be« · REZSBCFFSYIEUJHoherung von ungarantirten Werth· » . · - . - L; Auswahl) «

·- s »· Bettler· eine? Terz«-Messer ·papieken . . . . . . .
.·

.

-— —-· 21220 —-

«
21220 ——»

·

III 870888 « » « ·. e«d2«-F».ivs.a1Is- Eos-«. Ansgezeichnctes PampulverDISCOIITMS II· VSTIOOSVS WOHIIIPAPWVTR · - « arme« . - scstlIWs,-stk. Its-M stehen junge -« fur alle Metalle -und laufende Ooupons . . . . . 2454 · 1l185 3·6 13639 72 s« Fkgdgkkjug « « szsroassk l;Ists· oh» Anwendung »» PojjkwasssznDei-leben gp g— Verpfändung von: « » · Eil-innig. « einig zum Verkauf. · 9 dies-ei» ist«-kn- o. 27U stsstspspIsssssIs 8088811011 gis-Ists( 97»,0 - 30760 Um» wiss«
2) iiiiegzrxsilzivikizlxnapdtiiitlilbilssdheineh, «Ac«- J» f— « « · » «.

« if « IDfts .Sb.szPet·'-«e·1’·S«,b1·1skg9·«I’ Haslldlllllgshalls
·

. . -
tien, Obligationen u. Pfandbriefeii · 8735 —— 129442 — 138177 ·-— - . «. « · · « II

·.« -

und Quittungen von Transportcomkk , . , « · . · · «» . ·.··-···k:k-···.·«· · s«-«··«.;-f;.;··;
«·

·toiren Eisenbahn— und Dampf- « « « . · · · . -«·,·««L«E·;-«::·«·«.«;-.« . «schjfkfährtkeesenSchaf-ten
» · » · Z; L; « . «: ·-,«··«i»·.·«,sz·«. « ««·.···«·z.-·«.·-·;« « z;

««

» .Gold u. Silber in Barren und epräge . -
«

««

. . . " - . - · - T) · . i - -Wert·hp·apiere: « — » » « · ·-

·
.1) Staatspapiere spunzd vom Staate .

·
»

·) . 7 «
« « «»-

2) Ugarantixätet .Ä. m. ··. i· «. .Ac. 39270 51 ·3.-907» 88 2183 39 · f· hu· ·. . » - IIICILIC Dlcks UJO P. I« « «naraniise neissc ein . — - · sz « 0 . - - —·
»— .siege, ohiigeiieiieii imd Pkeeöihkiekk 53567 05 ggågg g; emp e We S« sse . . .. sWerthpapiere für das Reserve— apita 0 -.- -— · « A es s - . » s i " ·Tratten und Vvechsel auf ausländischo — . ·, « « · . . · . ··»« «

««
—

··

.Platze . . . . . . . . . « 38467 54 . 46295 77« 84763 Si. von sden renommirtesten Weinbergsbesitzern der slltlllfekkwettsa -—Vermoge des bedeutenden,-CSPTVZI d« BAUITJITAITIJYU iUZOE «« « 350000 «· · · · »«1·.··· 359900 « von Jahr zu Jahr zunehmenden Umsatzes und· der dadurch bedingten Erweiterung der, Kellereien undorresiion en : « · ·. « . « . - ·
»» Greci« m« Unkekjzgzz

«· «·
. «. « « « · « «· « Nederlagen ist das Iiandlungshaus in der· Lage ··

·«
«. «I) Von Staatspapieren un· staa- · z» « s· » · , , «« - - · . l · » " « t ·lich getraut. Vverthpapierensz ..» 123023 97 · 311551 -«86» 434575 ·83· . » . a) . -s; XIIuvliysxzxkzzlrksnfvkrtlkpaklsrek jggzäsi J· iIsggg E? « VIII? IF von· gewöhnlichen Tischweinen bis ··zu den feinsten Marken using-Ihr· niiässigeu Preisen

.4) von Handel-weinten «« ·. j- 415314 28 689520 76 1104835 04 Zu ofkeriren·.· · « .. ·. » - ·»

«

« « · «

· — i - l» l· ··b) zeitweilig ungedeekte Oonti von s« . - · · sFur Dorpat und Umgegend ubertrugen wir -den Vertrieb unserer Weine aussch iess II)
Banken u. auswärtigen Handelshäiv . « »« der Fjkma« .« - « . - · , » -

« sern (Transkerte und AccreditIsveJJ 50281·.34 19450 84 69737 l8 · - ·- · ·· — E U c «

.e) Feiieedzkediieng ·.«···.i····«·«.ro. . . 7899 23 « 74256 84 852156 o7 . « · «z4· s« Dorpqtorrespon n : - ·
·

- · - -
e) eunmbeii zms vekkiiguiig dei- nem: 5193 oi 26468 01 31661 02 24 » · . Pezczeemstøsczsse Nr. IF. « «b) luäassto sssweehsel bei Cokkespolls

25665 Cz« 3651 66 29317 es.0I1SU..· - · - . - · · « « · «« «,
·. «.

-·
-· s«

-·:
«· w

ooiito dek Fiiieiexi . . . . .sp .-
. . 26801851 «i9·o37 52 28700613 - » . · «, ·

·

« ·
»

Protestirte Wechsel - .h«. .D.1.b .

. —-

· -·
—-

— « . · s . «» . « «» . «. « . .Nicht zum Termin beza te are en . - —

..

-- .--
—- · « .« -.

««

»· - · ·
..

» «
·Handlllngspllukosten ' · « · · « 7 36332 ·· 35203 58 73535 58 verkauft » en Auf« abe "·des·Geschäfts· Fsschneller zu räusi ilkdlnlsiijlldllg sit-gegeben werde« Kauf

Zu erstattende Auslagen . . . . . . » 867 3241 70 3109 W. «·
um — weis« — Z« . - «—

«· "Gonto pro Diveisso . . . . . .-: . .- 10398 68 . ·2-'768s-«05 . 38084 73 man, Sämmtliche Waaren zu »den·-billigstensAusvers · san Mi « s— 2657972 92 3160962 7i 5818935 es· . « kauks-pkesszzn· - - : r « g
Passiv-XI«- « « . ---· i» .· « - . i " · - »· MU- gUkCU ZSUZUISSCIH WCITEIISSLZU Vä-

Astisncapitsl der Bank — - - - — - 750000 r«- i - «· «· 750000 —-.be« Yssstshtxiwsspssht DE! FREESE»cepiceideis senken-seien. . . . . . 89317 z; 350000 — EIN? — · « .

»·
»

. s - Bd? m ils-J:- WustlkchsgkssssbsslåtsguzsesReservwcapital . . . .
. .

««
.

·

—- ·
«

· 68 . s i s· : -«
«—

· ABC« atkmssz e skasse- r« ’«Ejll1zg9nz «

« · - s« «— i .· « « « · « beim Eauswirthem .
l) Auf gewohnliche laufende Rechnung 470037 28 «207334»53 677««371,«81 um· Güte äbsrszrosedsz - «

««

· « -"

.
, —L) IJnteriniiiirte. .· . . .. .. . «. . 650 —-

-. ·66S·J5.1· 76601 . ·. K . »H»d BAMeEUe « - « «

3) Auf» festen Terinin . ., . . . . 239749 70 133lo67·58 1571317 38 . - - .-- rcmscsc ·· «· . ·. -
Rebjscontikte SWCCHSSY Und« COMWVV

— von denPGute snlcaiserlichen Hoheit descikrosskiirsten «. J« ·. c s « . · ·Schuldvers . . . . . .

·

.«
. . l36000 «-·— 50000 -— 18600(·) —- ooastaatitl U iosolajewitsch ·» . · .d»«es weiland Dr. von B ro eck er inCOITSSPOUEISUVOU UND·

Jan» de» wem ärten · .· « ; ·· · « · ·. · « · Dorpaitz Jacobstrassc.Nr. 6 u. s ana) Gkuthaben zur Verfügung der cor- » ,,
·- U« c« « g . h» h « « · Dom, Verm» « »« »Hier-Jan«- kespeiideeteii .

.
. . . .

. . 316455 ce 246418 18 562873 87 DE· Roma-te WIJPYOMMI C» . i seen-disk. s « ·
·

b) Incassowechsel .· . . . . . . . 105732 45 240772 84 146505 29 . sind sämmtliche in gleicher Auswahl· und Fftsillung in IX, und V, Fig-schen wie —————·-——-«-«-—--·-———·

Gorrespondenten nostro: « : « · . » . - in der St. Petersburger Haupt-Niederlage für· » ·« .- · - · « . B« w hSummen, szslsbsldis Bsvk sshsxldst - 431504 Es. 43540940 856983 F « l · Kritnsehe.siid—Uker-Weine, Alexandraskheatckklatz 5 .- — : . 0Gonto der entrae. .
«.

. . .
. .

«—-
- .2 5809««28-«2858 .- j Do· xzkpjzzj h» Ehe» «« z dgk -·-·

· · «. · i ". · « .
- ·Nicht erhobene Dividende auf Actien

·· · « . . · » - « ist«» m «- h« »« å . s» w— - T " WUIZLMEZCIU Ob« THIS? sgcäzäxjldek Bein: .
. . . . .« .

. . · 7s5 —- - —»-· -. · 75 -—:e — « « llsslsc Cl! Mll Ell-» Glllbäll uns· ISDJU OEH ISXIUJOHIIIO « .
. · · . « « ·· . · - elitcr kniest-er ampagaevs on,· cui-ice, unter.

·. - . 4 b «

«»ziiiseii mir Iiiiiiiegeii . T . l.«. . .» 98213 ,47«· «· 4114761 »4e«8e3 es. « · - « · « · « « · .« voslseFssjszssztstYsleäzzss ««

com» pm Dis-»He. . . . . . . . 5012 87 Meer-o. 29773 ». i »

· -
»« -2657972»92»eignes-ei» 5818935133 s Mk« s «« Um, », »» i .« s . «» ·

««

· « hDie Plosliultck Isomsttekzlssstsliz Dorpater Piliale, discontirsr sag» jszgssk Mühle-SCHULZE Tische· « isämmtliche in: Find ausländisclics cpltstsllssxund« tslllbsss««clfs«tx«tsn, besorgt da Es« u· H3t1.«tzsz· Heguzzzokf djvzrszx . - ·« but, dod Na
««

l· »· m) d M·lncssso unstreitiger Forderungen, nimmt Einlegen, tagliich kundbar, Skllk zzild·el,·«dtsz·« etc· werde» hzxjjz yzkkzgktz das izu nähen verstehtund · · « »· laute» De ·WYAV Ho. tät« s um·Girossconto und auf feste Termine«entgeg«en«,· iiberniinint den» dinkauf und Ver— Äjkszkasss -Nksl.· H· im Hof· parzexxz - - « . l· s· h! . - erhält-w lk bIS f; IF« VII-M·kaut« von Wekthpapieken commissionsweise nnd« für eigene) Rechnung, kzgljszh Yo» 2-—4 Uhr» · «, « »» - «. In
·

a Es« SU Ei· MVCPPSU -

ertheilt Darlehen gegen garantirte nnd ungarantirte Effekten, schlafen) und ZHTHITT mit; guten Zeugnissen können sich M« sagemenoasz F o ans'
llbligatinnem giebt Tkansfekte iindickeditbkieie ab auf«sämmtlichebedeutende« · Er» »

« ; « · . m91dm.H«-zx91-· Bzuespe Nr· g» vor. » TO? ALTE-Uf- WUCI ESWUM ,-lEl ndelsplätzc der-Welt und besorgt alle sonstiger-ihr laut Statut: zustehen— · « · · - · i niittags 10·——-l-.· G t G· « t h s - . - . ·-desii Zeus-geschickte»
· . ·. « ·— i « · ·

·

di« Aussicht. »in W« « «« . Mk«UZIZYUZFHYEHIJIILIJDer Zinsfuss ist bis auf weiteres: . « «

d» - . « - «» · d k »·«
-

ji«-n, Ejnxagen zzgzxeh kkzndbzk · · »
· ». · Z« »· P· «· » sie auch-getheilt wer en arm, ini · Eine . «. — » · St pas-TM» IF! « Wiss« s;se ·« · - ·

« « s« s· i:";::.:i«I-«E««-Zi2::3.:;ei« ist«: Ismene-seie- « O« s· sssss gis-I—-·i-g-—ss sG· - oxito .
. . . . .« J; — l »O arms- -

· «» « »: Vsxshsej
· · · » » « » «. · · » » 8-9 Z; z: habt-Ei. Einige Möbel konnten mit— die zugleich eine jktirme Sclineid·erin· Fxkq IIDHJI Iunsiädto, Darlehen . . . . . . . . .· . · ·.«· .·. · ··F;80l9!1 WORK-F- ZII VTHSSÜCXL 7011 Ist, sticht; eine· stelle. Zn erkragenuni legt. 5641 —13.8 97 - — —- U) «

· im Conto—Co1-1-ent . . . . . . .

.·«
.« «.···4-«a. so; « - - «« he« Uhr. ·Die Bezitzeriisitzu spräc- Petersburger E6tel·Ni-.»5. — · YYILJFJTMIT·Die coupons von: » ·· — . , » ··åsp J« 2—·4 VIII· END· ZEISS? 31 . - . « 2. .. »Mit. 57.4««.--i6.3! ««

«) J— «—- -·I:wiiiiaexs Agisaisprandhrierexi · ,Em
«- i · HEXE— gge —i8.o·» — —.:1-3 Hi»« Cliarkower - us « «— · « O » . - - - O« « » ». «. MJFJIYZ II : : 1Jz zs oSt· PSVSVSVUYYTUJFYSY " " · . « - o TM— 60.o..— essi re —·.-· zxLlisLLLo

werden an der GakdgdekiläxilizjdhlxxTtklkdglåiigdlest. « · von «3 Zimmer» mjk einem« Zalzon ., M..b. . - ««

.·«
.

· lszitiez·isz?diidkzk«a«fu:iliake7lin Dei«- leite«
K· specielle Regeln über die Operationen, sowiestatuten stehen un- Kirche uns! -Wirthschaftsbequem1ich- mit oGeln M ZU VEVUUCFHYV »Im Fixste- :1v;nc·--7.«Mart ÆVFFLZJeiitgeitiieii im sei-es« dei- iriiieie eignen, mit Ausnahme der. sonn- Imsi ksitsn ist vom iuei et: zaiveismietiiea HMIsO pkUfchklW TM GL Markt efsssjkssszPsVkz xsi Mk; .«.i as:Feiertage von 10—2 Uhr Vorm. geendet) zur Verfügung. · Garlowasstkasse Nr. lL : Nr. 14. - . - Zier-richte von! I. März-TO am. »« .

"·
· « «



Illeue örptsche Beitun» Erscheint täglich, : .
.

» Ausgenommen Sonn— u. hohe Festtagr.
« Tluögäbe um 7 Uhr ANY.

t- Die Exvedition ist von 8 Uhr Morgens
kis 6 Uhr Abends,·ausgenotn»men» von«

1·-—s Uhr Mittags, geöjfnets «
««

«
T Sptechsp d. Revaction"v. 94511 Vorm.

Preis in« Dotpat
».

.
jahkjich 7 Not. S» hart-jährlich 3 NR«
Hast-pp» siektktjihkiich 2Not» monatlich

80 Nov.
Nach answäktN -

jahklich 7 Rot. 50 Ko» hat-Hi. 4 Nu.-viertelj. 2 Abt. 25 Kop.

Er( n at) m e "d et Ju set alte-bis« 11 Uhr Vorm"ittagg. Prkig für diesfünkgexspaltene -

isorpuszeile opszgr detetpRaum bei drsjmgliger Infection-»Es Ist-pp. ;Ourch"bie- Post« ·szejngspghende Jnferaje entrichten 6 Kind. (20 Pfgg;für-kzigzKorp1;szeilc«

F? «. - »— » - - J » «». niiibonnements
aus die ·«,L,Neue Dörptsche Zeitung«!werden"zu jeder
Zeit enigegengenommen.- - » . s . e - - «: - -

iilnskr Eompioir und die - Erz-editionsind— an »den Wachentageii «·geöffnei:"spsz ·«
2 «« i Vormittags nun« 8 hist l Uhk
, · Nachmittags von Zins— S Ukitxs s«
» i spinnt.- e

- PolitischetTägesbseksicht i "-« «« ««

l Inland. »— D o r p at: Zum Baue· derklivländischettBahn-9 Einführung der Justiz-Reform.»PexsonalkNachrichten. R i ga-
Zu den EIN-Wahlen.- RevalssPrstot L; Mosellisisu Li-b·a u: Eissperæ St. V e,te tjburg :. »Seit Besegung de:diplomatischen Posten. Tageschronik.- Sjmoleuske Zu.Vasteur. Aus-dem Innern des·R«eich«e«s":s.Stand-derW1ntersaaten. «»

- « .
Neueste Post. Telegrainmes Locales Liv-iändische Ptveesse in ReichskammevAtchive zu« Wetzlary Han-delsi und Börsen-Nachrick)ten. « . »
Feuilletmy Das moderne Persiem Mannigfal-

) F« . v" «« « . .. , «-

.s z z hlaiitiskiiktiTagrzihkcicijtx » »
« J

i « « » », Den ,26«. Februgr (10. März) 1886.
«

Die Fortsetzung derersten Lesung. per Br a n n t-
w e i nm onap o.l- V erlagen im- Deutschen
Reirhstagh zu welcher Fürst Bismarck anch « am
Freitag ·nicht erschien, bewahrte; den Charakter des
Beginnes derselben: den einer im Ganzen— sachiichen
und leidenschastsloseii Verhandlung überkxeinen Ent-
wurf, dessen Schieksal besiegelt ist. Zwarzschloß der
Minister vo n Seh als« seine Rede, in. ».iv.eslche·r et«

» die Einwendungen gegen das Monopai zuzzrzideriegen
versuchtcymit dem Ausdruekeszder Hoffnung, -«daß...das«
»vorzügiiche« Project «bei deriweiterenåssrüsung jin«
der Commissioii und in den »sp«ätere.n Stadien der
Verhandlung außerordentlich gewinnen . werde ;»»-die
Nat-Z»- glaubt indes; »dem MinisternichtzUnrechtzzu
thun mit der Vermnihung, daß diese zseine Beine-r-
kiiiig ciuszder gleichenzszsiciie stehe, «wie.j-.·diesp.de.s Arztes
am Kranken-seit; eines sgadescgvdidgten nmn drguche
dis HDIUUUEJJILØL gnfenesbezssixkieskianee txoch Lebe«
da ist. Vor dea1N2iuister. von Sei-ais hattezaisxxrster
Redner der Abg. Bxu h l» Namens· dersåiintiongllxixbxerasen
dasWort ergriffen«- und seiueExklätxzngzskx dgspßxixfük
seine Parteigenosseie das— Monopohzu nscennjeh kn-
b at— sei, hatte die«Aussichislo«sigkeit, desselben dali-
endjs ronstatirt Die sachkundige-:--Rede kkxdcs Abg«

« Buhl; gegen den Abg. von Scho1z.nachher- »nur aus
Grund entschiedenen Niißverständnisses eingeiner Aus-
drücke poleenisirttz wiesnamentlich nach, . weichen«

Eint:ndzsvatczifgfter «Jahrgastg.

nanziellen Gefahr die Monopol -Verwaliung sich in
Folge der Ueberproduetion ausgesetzt;jsehen» würde,
wenn man diese; anstatt auf ihre-Einschränkung;hin·
znarbeitety weiter friste und» durch dasxMonopol
verstärke.s, Von Bedeutung szwar aber die Erklärung
des Abg.·Buhl, daß er und seine Frenndesowohl
dasxBedütfniß höherer Einnahmen« als die größere
Ertragsfähigkeit des Branntweinesfürdies Reichscasse
anerkennen» nnd daßsie inder Commission bereit
seien, die Erzieluiig erhöhter Einnahmen auf ande-
rem« Wege zusnchenz dabei sprach er steh« für eine·
Combination der jetzigen MaischraumsSteuer mit ei-
nervom Abg. b. Huene zvorgeschlagekien Consumks
Steuer ans. Wenn» der Abg. Richter und andere
Mitglieder der Linken durch Zwischen rufe hiergegen
protestirteiy so» ist es nicht nur .zweiseltos, daß sie
dadurch mit früheren eigenen Forderungen in Wiq
derspruch treten, nnd. zwar mit solchen, welche spe-
ciell Richter noch, 71883 befürwortet hat; sondern,unserer Meinung nach, täuschen sie sieh· auch außer-
ordentlich über« die Stimmung weiter Kreise ihrer
Anhän ger über diesen Punkt; sehr viele alte
Fortschrittssmänner sind »-·holl»kommen einverstanden· mit
einer hohen Besteuerung des Branntweines — Nach
einer kurzen »Rede des baierischen Bevollmächtigten
v. L ereh enfe1d, welcher den Standpunkt der· bate-
risehen Regierung darlegte, kam Herr— p on Kar-
dtzrsf zum Worte und seine Rede ergab, daß auch
in »der freiconservativen Fractiotkgzroße Bedenken
gegen das Monopol herrschen; .der Redner ucnging
eine bestimmte Aeußernng, indem ers sieh auf den
Standpunct zurückzog, daß nach den Erklärungen
des Centrum und der Nationalliberalen nursdurch
höhere Besteuerung des Branntweines, anstatt;
d»es.-.Monopols, größere Erträge zu erzielen seien
und daß iuankdaher in»--der Commission diesen Weg-
betreten müsse. Njach dieferzStellungnahme des Herrnvon Kardoxffiist offenbar die Schwung, daß Hkauni
1·00 Stimmen« im Hause für die Vorlage seien, noch
erhebliche» hoch. -.- DasspMoupporgist beseitigt;
bis, .Fksge2isti- Ist, ob schont ;tn xdieser xSefsiow eineVerständigung f! über— eine I« höhere Besteuerung f s. des«
Branniweines sich wird ;erzielen.-1assen,«oder ob diese
Aufgabe znochzjpelktagt bleibt. i( . - « E— -

»

Die »Nordd. Allg. Z.-«- schreibt unterm 5·. März:
Der R ei eh s k««a n z l e r leidet« seit drei Tagen an
schmerzhaftem Ninskelrheumatismus in der Brust und
den Schultem Seiner Absicht, sich dennoch wenig-
stens heute an derResiehstagskDebatte über das Brannt-
weiniMonopolzu betheiligeiy i-st imHinblick auf frü-
here Ansälle von -Lungen- und« Brustfellenizündnng

ärztiicljerseits so. bestimmt entgegengetreten, daß dar-
auf verzichtet werden mufzlr.b . «

s De! fünfundzwanszigsteusocialdemos
krat .ist bei der Nachwahl icns 19. Wahlkceise des
Königreiches Sachsen, Schneeberg,sz"an sStelle des Mit—-
gliedessz der » Deutschconservativenk TRit·t«ergcit-sbesitzers-
Eberspwelcher sein Mandat niedergelegt hatte, in den
Reichstag gewähltswordem »Der Candidat der So«-
cialdemokratem Gehn, hat den konservativen Gegen-
czandidatery FabrikbesitzerZschiriich, mitseirrer Majo-
rität votr;ca. 1000 Stimmen. geschlagen. Unter der
Herrschaft des SocialistensGefetzes hat; die socialdemos
kratische Partei stets fteigendeErfoiges erzielt, rvelche
nurxzu sehr geeignet send, die Lobredner dieses Aus-
nahmæGesetzes verstummen zu machenx Die verhäng-
niszvollsteFolge dieses Shstems der Ausweifungen:,
der Beschränkungen der Presse, des.«Ve«reins- -und
Versammlungsrechtes ist »auf der einen Seite die Ver-
bitterung der- xvon den Vortheilen des gemeinen·
Rechtes ausgefchlossenen Arbeiterbevölterunep auf der
anderen Seite aber«d"ie- Einschläferung und Einver-
vung xdes Bürgerthumes Die focialdemokraiische Irr-
lehre von der einen, die« staatssoeialtstische Theorie
von der anderen Seite, nehmen das Deutsche Bürger-
thun! in die Mitte und drohen, es Yzu zerreibem Die
Sehneeberger Wahl enthält eine ernste Mahnung an
die »staatserhaltenden« Parteien, endlich das Ausnah-
mesGesetz Zu beseitigen und dem Wahne, als ob ein
paar oder ein jpaar Dntzend Polizei-Maßregeln der
sociaidemokraiischen Bewegung ein Ziel setzen könn-
tenxeiii Endeszu machen. ·

J Manszmuß es dem jungen Lord Churchill
lassen, daß eeseineni Namen als Heißsporn der con-
fervativen Partei Ehre macht. Mag er auch biswei-
len etwas sehr scharf in’s Zeug gehen, so ist er doch
der gefährlichste Gegner Gladstone’s, dessen Stellung
sich, seitdem erdas Cabiciet übernahm, keineswegs
befestigt hat; "Der Hauptangriffsptincts gegen ihn
ist spund bleibt die irische Frage, in welcher er neu-
erdings selbst die Opposition— seiner eigenen Mini-
steriisollegeni erfahren soll; s« Gegen diesentioundenPuifrts Tgings jüngst7«?:-auch" i Lord« Saspliskbnryii vor;
Ja: szrrzsystanpacast fand: time« Mittwoch erhebend-s seist«
großes öonsrrvativesspBankett zur Feier« der Wahlsiege,
welsche? dieDorn-Partei tm« London« Wahlbezirke Lamå
beth errungen, Statt; "-·T«Uttter-·dei1 Gästemetwa 1000
m! des-Zahl- ibeiand ssich de: Msrquis von-Sans-
burhj Ja Beantwortung des Toastss auf die con-
servative Sache hielt der frirhere Premier Feine läng
gere Rede, die hauptsächlirch7"der« irischerrFrage ge-
widmet "war. Mit Bezugnahme aufszdiekjünszgsten

Abonncmeuts und Jnferqte vermitteln«- in Riga-H.Länge"1pjs
AnnvtfcetpBureauz in Fellim E. J. Ketten« Bxtchhandlutig;-Ii1i-«W errvk Fu.
Vielrofgfs Buchhandi.z in Walt- M. RudvlffssBuchbandlz in Rebalg Buchp
vzsluge ö- Stkyhmz inYSL Petershutk N. Mathissen,» KafanfchkBrücke YOU:

Behauptungen liberaler Siaatstnäntter und-Journale;
daß er und einige seiner Collegetz im letzten Ciibineif
geneigt gewesen, ein Home-Rule-Piroject« Jfür Ekel-ind-
zu begünstigenxsskerklärte sLord Salissbury nett-Meh-
druck, daß die conservative Partei niemals utitdden
Parnellitensscoquettirtoder ihnen sHoffiiungspausss Ver-«.
wirklichuttgjihrer Pläne? gemacht-hätte. Der -’Redä
ner vertheidigte Lord Randolph Churchilks Ansttenå
gungen," dieBevölkernng von Ulster vor der ernsten
GesahrIzu Warnen, von welcher sie durch GladstonOs
Pact smit den Parnelliten bedroht werde, undker
drückte die Meinung ans, daß, wenn Jtland Recht
habe,»sich von Großbritattttien zu trennen, auch Ul-
ster szberechtigt sein würde, sich von denn-übrigen,
Jrland loszusagenx Er— beklagte dirs Yungehieutresgsis
heil, welches dem-Handel und der Jndustrie des Lan-E
vesdaechtden III-re« Fluch de: politische» nur«-«
ständigkeit zugefügt werde, und hol) hervor, daß-
Diejeuigem welche am Meisten darunter litten, die-
arbeitenden Classen seien. Deren- Jnteresse erheische
eine consequeute und-stetige Politik, welche das Cas-
pital ermuntern sollte, Unternehmungen nnd Industrie«
zu unterstützem damit die Arbeitslöhne steigen«T-"und·
Ueberfluß an Beschäftigungentstehen könnten. Schließi
lich ermahnte ersseine Partejgnossenjihr Aeußeisteö
zu thun, um durch die eitung conservative-r«-
Jdeen die Rückkehk desen Vertrauens zu
fördern; e « , e s

Von gut unterrichtete-rEIN verlauiei, Glad -

st one sei enischlossenz seinen "Vorschlägen bezüglich«
Jrlands die Bildung einer eigenen irischen Regieå
rnng mit einem Parlamente -in Dublin zu Grunde«
zu legen, da er hierin die einzige« Lösung der irischen
Frage erblicke. -"·Man« glaubtzder Staatsseereiär für
Schoitlaniy Treveiyam — werde seine Entiassung nehsss
men, ebenso soll der Rücktritt Chamberlaitks nnd ei-
niger anderer Mitglieder des Cabineisl bevorstehenx
Für diese Secession erblickt Gladstone eineugenügetsp
den» Eksatz in der Freundschaft des zungekrönten Kö-
niges von Jrland«, Parnell. Wie der Londoner Cor-
respondent der ,,Liverpool Post« aufs Bestimntteste
versichert, hat Parnells das ebenerwähute GladsioneH
fche Programm durchaus aceeptirt und »auch die ein«,-
flußreichereniMitglieder seiner Partei dahin versiänx
digt, daßman sich auf Giadsione gtiiifzlich verlassen
könne. Der eigentliche Kampf ucn Home Rnsle werde
alsererst in« der— tiächsieti Sessiotisz beginnenJ Jnzkpiä
ichs» müssest-»das» dsseCqbsfiutkt priikißcjkexij und-»Hm;
Parnelliiischen Sinne einheitlich "umge«s··talxisetj,«ipodu"rsch
er dann allerditigs ihatsvächlich»auß"e·r" Stand« gesetzt
würde: Mr. ParneWs Vertrauen« zpt"täusch"en. «E«rnst-.

Inmitten. s s r
Das modserne Pers-Ha. «

Zu Bremen im großen Unionssaalehielt in vori-
ger Woche vor einem. sehr zahlreiche-n Auditorium
von Damen und Herren der bekannte Professor H.
Brugs chiPas cha aus Berlin einen TBorIrag über
das moderne Persieri. Seine M.i·ttheilu""nsgen, so be-
merkte der Redner, beruhten aussphersönlichen Erleb-
nissen und eigenen Erfahrungen im- Lande-der Sonne
und des Löwen. Beiseinem vielbewegtenLebens-im
Morgenlande war es ihm zweimal vergönnt, irr-»das
Herz SiidAsiens vorzudringen- die HanptstJadgTehek
ran zu besuchen undPersien nach allen Richtungen»
zudurchziehem nämlich 1860 im Geleite dersrieksten
Preußischen Mission, welche· König·Friedrich—-·!Wil-
helm IV. an, den Schuh entsandte; die Misfioriblieb
zwei Jahre im Lande und endete mit« dem bei»»Sihi-
ras erfolgten Tode des Chess der MissiongdesxFtrsis
herrn v, Minutoli Das zweite MalEbesuchte ·er
Persien mit der Gesandtschast des Kaisers Wilhelm:
an- den Hos des Schahim Jahre I884. Der« Sprache«
kundig, habe er mit den Bewohnern, Vorirehni und
Gering, verkehren können uFd so einen· Einblick ge«
Wonnen, wie er« wohl nnrwenigeniiieisenden ver-
gönnt sei. " «. · .

Persien oder, wie» die Einwohner , es nennen,
Jran, d. i. das Reinkand, sei dreimal so groß wie-
Deutschlanty aber die Bevölkerung betrage nur V,
der Einwohnerzahl des Deutschen Reiches ; dabei nehme
sie von Jahr zu Jahr ab. Die Hauptmassesdes
Landes bilde eine Hochebene von, Zssxcdo Fuß Höhe.
Die das Land besonders nach den Grenzen hinxdureh-
setzenden Gebirge sind größtentheils ""Ma·sse"ng«eb·irkg"es·;"
der Elbrus im Nordetr erhebtzfisich niit
Fuß Höhe bis in die Regionsdes Jewisxen
östIkchg stkiskn VOVLQSWITTAC Demadtjttdjxiiyeklhschenerzk
Vulkan, bis - zur Höhe Von " 18,2002 zszuß Hauf ;.--- tin—-
Zahres 1861 habeRednersdie Spitztzkxekjkjzgeszzsszgzjnss
leider war die Aussicht durch Nebel veksrskosskiiäsz
Wesilich ragen die Medischen Berge bis zu8—90o0

Fnß auf. Diese Gebirge sind nur in wenigen schwie-
rigenPässen von Pferde- und Maulthieraitarawanen
zu paffirern Bäche hat Westen« zu den Zeiten der
Schneeschmelze und der Regengüsse in großer Menge»
in der übrigen Zeit des Jahres sind ihre Betten leer
und die künstliche Bewässerung dnrchs Fortführung
derpQuellen in zum Theile rrnterirdischen Leitung«»
spielt eine große Rolle. Nur einen Fluß, s den. bei
Mohamera in den vereinigten Euphrat und Tigris·
fallenden Karun, giebt es, der, wenn gehörig gerei-

»nigt,-eine Wasserstraßetsont Persissxshen Golfe in das
· Innere bieten würde, wie er » denn schon «»jetz·t3··;vogn"
kleinen jsenglischen Dampfernsisefahren wird. Weder
Eisenbahnerynoch Landstraßen durchziehen das in
Folge der Tsrockenheit öde nnd steppenarstige Land,
die tkarawanensStraßen sind eben nur Saumpfade für
Pferde stund Maulthiere » »

» » . · .e Die Zahl der Städte und »Dbr,ser. ist— gering;
die letzteren liegen in der Regel abseits von jenen
Saumspfadew denn bei der Unsicherheit des Eigen-
thnmes, diexes zuläßt, daß »Nont·aden pliiirdernd«um-
hersireifen und vornehme Reisende sich« ohne Entschä-
digung fouragirety scheuen die Dorfbewohner den
Verkehr, sie umgeben ihre« Ortschaften mit sefiungs-
artigen Mauern und sehen« sich, wenn der Wächter
das Herannahen eines Zuges vornehmer Reisender
verkündet, zur Wehr. Auch die Städte haben Wälle
undwasserlose Gräben, tut; Innern bieten sie ein
Gewirr von Straßen, die von— fensterlosen Hänsern
besetzt sind. sDie letztereiy mit ftachenr Dache, haben
ihre Zimmerzn ebnerszJErdeHum zwei shöfe gruppirtz
»in den einen wohnen diesMsänner, in den »ajnderen
die Frauen. Das Klima bietet— schroffe Gegensäsez
auf· der« Horhebenevoir Teheran ist derWinter oft
seht streng —- t8--20 0 R» der 4—k5»Fuß hohe Schnee
fjbelasiet die Dachs: »der Häuser »derniaßen; daß die
iersteten nicht« selten einsiürzen Hund« die Veto-ohne; da«
bei· getödtet werden» spSzhneestürme bringen-jde,n".tka-
srawanenssetdskbctlpk xsmixisotnmer sieigtszdie Tent-
xeiatux vie zu Egid-sites» sNsIsvuv d« Essig-et( ver«
vrtitirstkkvjss III-weiss?LLTHZHTMZIIIIEEKT Jst-Ostsee-
wcsgssksipssis rxckssivgkdxkstisetesesssckexstetsxdkg Jst.- ist-»-

ßen Stunden des Tages im Keller verleiten, sum die
Abendkühle aus dem Dache zu genießen und hier
auch« die Nacht zu bleiben. ·

Die BevölkerungPersiens ist keine einheitliche,
es sind die Reste verschiedener großer Nationen, die«
im Alterthume eines große Bedeutung hatten. Diesel-
ben besehden stch noch jetzt,«--wie » im Altesrthttrnesp Die«
eigentlich perstscheRare stanmrt aus dem Süden, der
Gegend von Sthiras und Persep·olis; sie beträgt
kaum 1z-Mill. Jm Norden und Westen finden wir
turanische Völker. Sie wohnen in Dörfejrnk treiben
Pferdeziucikpt undsind kriegerisch Einem» dieser Stämme,
den K.adscharen,»-gehö-rt der jetzige Schuh, Nasreddim
an und— die mächtigen Mollahs sehen« ihn darum für
einen illegitinten Fürsten an.- Jm Nordwesten hausen·
altmedisehe Völker, wie die räuberischen, blutgierigen
Kurden,« die-Feinde der Karawaneny "i.n ihrer Nähe
treffen-wir den zuPerssien »gehörenden Theil der Ar-
menier. -.Ferner einen Statut-n, der als Nachkomme
der Chatdäerizu bezeichnen ist; amerikanische Missio-
nare wirken nnd lehren unter diesen Nestorianischen
Christen. « Weiter nach Süden finden wir Reiter-
stärkt-me medischer Abstammung, die, von den Persern
gefürchtet, ihnen noch keine Steuern zahlen. Nahe
nach dem- Persifchen Golfe hin sind Araber ansäßig
Sie leisten Dienste als Schiffer, oder treiben Pferde·
zutht, erweisen« sich übrigens als treue Unterthanen
des» persischen ,Rei(hes. Ein unstätes Leben unter
Zelten zwischen dieser gemischten Bevölkerung führen
die etwa "20,000·Personen" zählenden«Zigenner; sie
sind meist Huf- oder Goldschmiede Ferner sinden
wir kleine Gemeinden. von Juden; aber dutch seine
Schlauheit ist der persische Händler dem jüdischen
überlegen. sEuropäer mögen· Fa. 200 im Landeschlj
see sind bei den »Gefandtschafteu- der· Telegraphstls
Verwaltung, als Handwerker oder als Militär-Jnstruc-
teure thätig Die ächteu Perser (etwa M, Millionen)-
machen Täußerlieh einen sehr angenehmen Eindruck; He«
gleiche« sin ihrer sErscheinung den Südenroli4k«tU«;»-»
threbsestali ist jwvhkpxptsorttoiiiirjgsfeiiktgejj Its-takes, sinds;
g1ätit3eadeTchJckizeTr-«Hckar, pas« gekairtxjrvt,cdt«, sticht-kenn-
ße ans. Strebens-u eine grosse. Jkikeslisjstkesixbattes

Urtheil, eine bedeutende Combinatiorisgabez aber, so
weit Redner sie kennen gelernt hat, sind sie allesammt
große Lügner; Betrüger und Diebe. » «

Die persische Sprache ist verwandt "mit den« inde-
germanischen Spraehem die perfische Poesie hat die
reichsten literarischen Blüthen desOrients insich auf-«.
genommen. Selbst die gewöhnliche Umgangssprache
ist voll mannigfaltiger »»Bilder" und Gleichnifssa By«
der übertriebenen Höflichkeit des Persers erzählte der
Redner mehre draslisehe Beispiele. sMitder Reinlichyj
keit ist es aber· nicht weit her: baden doch insöff»e»sti«tJ-j«
lieben Badehättsern ,2——300 Personen2»"——3»Woselren«
in demselben Vednvassekt Des: peksischei Chef-hättest
wird, wie der orientalische überhaupt, dureh"szd»i«e.·.te»"·l»k«s—s
gisbfen Anschauungen wefcntlich beeinflußt.ser gehören bekanntlichder islatnitischenSeclssskiikk
Schiitexi an, wekche neben Mohnkneb dessen« Schrote-»gersohn Ali als Propheten verehren. DieYTxågLxsxiIs
ler religiösen Ideen sind die Priester, die"Moll«cchB-
Leider ist der religiöse Fanatistnusv und die Selbst«
peinigung in Persien zu Haus. Dem« Glauben de!
ueahnen tken blieben die Perris, biexseuerevlsststs
Jhre Wohnsitze finden wir um die ;Stadt"JeBdE-", wo«
ihrer noch an 8000 leben. Jm SonttsUTkchkEsz9kHlick«U,
sie das Symbol des ewigen »Li«ch·t«eb GpfktssslnP km
Innern des Hauses wird·daskhskkkstkkCk»WäkIUEZ1Vk-»«k'
leuchtende Feuer stets unterhalten« DIE-Blicks smdj
ebenso wahrhaftig. nnd ehrlich, wie die: Pstsfek Iügsw
haft und betrügerisch. Jn fkkhekplfseilekk WUVYVU sie

verfolgt, der Wcyclldcktc dahe- AUZ ,
Um, we» find» s» hzzkxkjn syst-ten, svorzugsiveise in
der Gegend von szDelhik es find Ja. 50,000. Die
ParsisKaufleutesind wegen ihtersTuchtigleit und Gen»
WHHMWFHYHYFk Hkj Engländernund Htndus gletch an·-»·
gesehewszuzpsjpjkxkkhen ParsisKaufleute heute auch in—
Mk· « Cz, isn»--Paris, London, und selbst in Berlin.» H» biete— interessante Züge aus dem persischen

« gzkjk·etzählte.der" Redner, so von der« Achtung »und
LHHHJ kpxtchistpie Perser dem Pferde erweisen, · tpszynder

JBesjegzlichleit der Beamten und von« deniszkjlenttetksihai ··

es; est-V« Yksxtchlechtetwg und Fell-bunt der Mün-
eeisepvn de! Titel- uud Vergleicht, von» der« grossen
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lichen Widerstand erwarte Giadstone nur vo in Ober·
hause; im Nothfalle werde man dessen Hartnäckigkeit
einen Appell an die Wähler durch Auslösuiig des Uns«
terhauses entgegenstellem Entscheidet sich in diesem
Falle das wählende Volk für GladstoneHz Programm,
so werde das Oberhaus keinen Widerstand mehr wagen.

Eine soeben von der »Naval and Military PU-
blishing Coinpany« herausgegebene Broschüre f«-
mnlirt einen Plan für eine beschränkte Con-
sc r i iio n,«die, wie vorgeschlagen wird, eingeführt «
werden sollte, um ein größeres stehendes Heer: it!
England kauf die Beine zu bringen.- « Die Voraus;-
setzung, daß eine solcheResorm nothwendig ist, scheint
sich zu stützen ans einerjüngste öfsentliche Erklärung
Lord-.Wolseley’s, daß, salls das jbritische Heer nicht
gehörig verstärkt wird, der militärische Apparat- bald
ganz-und gar den Dienstversagerr werde» Inder-»
Broschüre wird dargeihati f, wie durch einsieht- b«-

schränkie Anwendung continentaler Systeme in«- Eng-
land jährlich 150 000 Recruten angeworben werden;

könnten, eine Anzahl, die vlehk Als klklzikskcheslldxieisi
würde, um · eine inländische Armee§ vor! ISOO .-JUfOUte-
rie-Bataszillonen, 500 CaballeriesReginieurem,160 rei-
tenden und Feldbaiterieir und 140 Bat-irrte:- Garntsntlste
Artilleriizjowie eine Armee von»105-600 «Mams,- die?
unter-besonderen Bedingungen sürslange Dienstzeit. in;

Indien und den Colonieix angeworben worden, auf—-
ihrfI vollen Stärke zuhalten. Alles Dxiessoll erreicht
werden durch eine Ausgabe, weg» die Kosten »d»es

»Unte·rhalt,es des« gegenwärtigen unglichen -.Hseeres-
nicht übersteigt( Der Verfasserjder Broschüre behaup-
tet, daß eine so angewandte Conscripiiranzsichwon
großem zVortheile sür die englische Jndnstrie erweisen.

·würde,s.-ici«dem in» Männern Gewohnheiten der Dis-»
ci·piin, Regdmäßigkeiy Ordnung« undSparsaknkeit
erweckt werden. Gleich-zeitig wird« daraus hingewie-
sen, Hdaß »in Deutschland »der Mann, der seine drei;
Jahre ged»ien.tshat, bei eitem einem. solchen vorge-
zoegeu»wikd,g de: vo miritäkiicheeu Diekkstpfrw
befreit worden, wei szin einenspstärkeren und»
gesunderen Mann, einen besseren Arbeiter
verwandelt worden» diese Argumente· die
Engländerssnit einem Conscriptionsplane versöhnen.
werden, der-die gänzliche Abschafsuiig der Freiwilligen
und Ntilig in sich schließt, muß sreilich dahingestelltz
bleiben. · » , H

Die frauzöfifche Devutirtenkammer hat am vors.
ggn Donnerstag mit 345 gegen 195 Ltininien den
Antrag, aus unverzügliche . Ausweisixng jd er»
,,P,ri»nze n« abgelehnt. Ebenso wurde der Antrag

des Abgeordneten Rivet mit 333 gegen 188Stim-
men abgelehnt, welchervorschlukg daß »die Regierung
mit der Befugniß ausgestattet Ywerdejsdiejetiigen Bür-
ger, welche« Familien angehören, sdie in Frankreich

geherrscht haben, auszuweisenp Dagegen gelangte die
vom Cabinet Freycinet arceptirte Tagesordnung mit
353 gegen 112 Stimmen»zirr«A-i1t1ahkne, welche da.
hii1"lautet, daß die Deputirteiiknmmeis ini«·Vertrau«ekr
aus die wachsaine Entschiedenheit der"Regie·rung und
in der. Ueberzeugung, daß dieselbe gegen die Pgrinzen
diejenigen Maßregeln ergreifen werde, welche die Um-
stände erheischen würden, zur Tagesordnung über-«
gehe. « " Die Meinungsverschiedenheiten innerhalb »der·
republikanischen Presse ließen ein derartiges negatives

Begabung der Perser für gewisse Industrien, welche»
letztere indeß unter der Einfuhr billiger eutopäischer
Waaren leiden. Die· berühmtegoersische Teppich-Hand(
weberei ist » allein durch ein it! Mcllichester etablirtes
Schweizer Haus (Ziegler) vor dem Untergange geret-
tet; Dieses Haus beschäftigt an 3000 Webereien in
Verliert. Ferner verbreitete· sich der Redner noch über

« das Heerwefen und« seine Mißstände, über grausame
i Criminalstrafen u. A, Die Segnungen der Cultu«r-

wie· es doch der redliche Wunsch des Schahs«vwar,"s·«eievn«
demLande nicht zu Theil» gewordemszoder »die herein-
gebrachte Cnltur habe. keinerFrüchte Pgebrachts Die,
Schuld daran trägt die Geistlichkeit, welche« Wissen
und""Bildung" verachtet und "z. B. den· BanJvon Eis«
fenbahnen bis jetzt perhindert habe. Anders Ystellen
sich die benachbarten ·L·urkmenen, welche die« ihnen von«

Rußland gebrachte Cultur freudig begrüßten. Schließk
lich» wird doch auch Persien sich der hereindringenden
Cnltur nichtmehr Verschließen können. » « «.

, Mannigjfaltigen e

· Ein neues Sicherhei-tsfchloß. Der
Schlossermeister Schar! in Berlin bat ein von ihm
erfundenes,durch Reichspatent vom 12. Februar d..J.
geschütztes AlarmSrchloß der Berliner CriminakPolizei

. zur Befichtigung und Begutachtung vorgelegt. «Die
Construction dieses Schlosses ist eine derartige, daß,
wenn ein anderer, als der zur ordnungsmäßiger: Er-
öffnung bestimmte, eigenartig geformte Schlüsfel,ebe-n
ziehungsweis e ein anderes Instrument mit dem Schlosse.

«in Berührung gebracht- wird, der mit dem letzteren
verbundene AlarmJUpparat sofort in Bewegung ge-
setzt wird und bis zur Abstellnng derartig fortarbei-
txt, daß der Lärm« auch den- in den entsernteften Thei-
len der Wohnung befindlichen Personen» nicht entge-
hen kann»«-- Auch das Einstoßen der Thur oder-das
Ausschneiden ver Thükfünuugg setzt enden Jlppatcst it!
Bewegung. Die Anbringung des Schaekschen Alatrmk
Schlosses an den Eingangsthüren szu Wohnungen oder
Gefchäftsräumen kann wohl empfohlen werden, wem-
ge: anxden Hansthürem weil zu besorgen e steht, sdstß
dqkch jhinthwillige die Ortsbewohner» ohne Grund
erschreckt werden könnten» ; V . .

»

«—- Das Cons ervätorjumderültuftk tu
Leipzig. ehe-»wes szu Osterndieses Jahres sein 48·.
Jszssp J« diesem Zeitraum hat die-onus Anregung

Ergebuiß Voxhekskhem «, Von den monarchistischeti Or-
ganen wird denn auch Mit Richt HETVVVÄCHVVCID Daß-·
gegenwärtig auch nicht die geringste· Veranlosstingzii

Ausnahniemaßregeln norliegez die allensalls zu-recht- «

fertigen gewesen wären, wenn das Ministeriutri sie
vbr den jüngsten allgemeinen Wahlen oder tiach M!
imerwarteteti Erfolgen der Inonarchistischeu Partei-
gruppeti getroffen hätte. Die Strafvcrsetzutkgen ver-
schiedener Reginienter können jedensalls nicht als As;
grunsentearigeführt werden, da jene» nur erfolgten-«
weil plötzlich ronstatirt wurde, daß in« verschiedenen« «
Ca"vatlerie-Regitnenierri zu viele adlige Osficiere nor-««
handen wären, ohne daß dets Listztereci eitle« b"e"sti·r«j1t1«it«e"
Schuld nachgewiesen werden- konnte« Das JxCabinei
Freycineh welches den. Ausweisiinsgsmaßregelti keines--
wegs günstig singt, skdarf mit dem Ausgange der jüng-
sten parlamentarifkixein Debatten- Zufrieden. sein. Jm
Namen« der« sracezösisehsetii Regierungs-hat gleichzeitig
auchzdexeti ,ofsicli"eiller.- Vertreter· iiu London« die fried-
feritge Gesinnung« des Cabinets betont. Beissszijetiti
Jahres-essen sderzisesellschaft zur. Uritejrstützung Enothssi
leidet-der. Arrssländer hielt der franzößsche-Botfch«aster·
Waddin give» weileher den Vojrsitz fährtqeiire-AitspIrache,
in welchexi er.:h.e»r-v-o"rhob, erliringe die Gefühle der«
französischen Republikz wisesssetneeigenerr zrin1«Au-s3s-
drnckczs wesen ist«-erkläre, daß ,Ft«s-.ankreich,:wä·hren·d Erst«
die; Macht besitzeykseine Jntereffenxtrnd seine Ehre zu
vertheisdigetiiki Utzitsder ganzen. WleltkinksFriedein --u"«kct-d
Eintracht, zu-1eben;wü-nsche. . ss T I-

- Jn »Sosittkcift«,.swie --d·er-·«-.,,Pok. Col-m« zusetittielyesz
irren, am» Freitag xvoriger ;.Wyche·. das: »tiach»folge"tj1«-de3
fürstzsl i. -ch CD ec re t . -.ve"röffenilicht xworden :." s,-,W«Tt·»r8
Alexander» I-.2,;:ootrI-;Gottes« isnadeisg tun-d. T«d-urch-- den«
Willen« der Nation, Fürst» von Buslgarienx Indem—-
wir; allenxunserentreircrr Unterthanen xohuesUnztewsp
«scht«ed-«des.G.lciugbens- und.zderxNationsalität für: ihre!
Liebe zum-Vaterlande, Treue gegen» unseren Thron;
sowie für die in zjenen schwierige-n, aber ruhmwürdie
gen Momenten gebrachten großen Opfer und den·
Eifer, mit, welchernsieissiechxutns uns «schaarteri,·s unr-
uns in der Vettheidigung der Ehre des Vaterlandes
zu unt«erstütz)eu, unseren Dank sagen,»-geben: wir der«
gesannnien Bevölkerung auf beiden«Seitetr«des«"Bal-
kan bekannt, daß wir heute mit— den: Königreiche
Serbien Frieden geschlossen haben. Da« es stehst« ist,
daß die tapferenSöhne des: Vaterlandes alsbald-
reach-Haufe .ziirück»ke»hren« werden, unrihren friedlichen-«
Beschäftigungen » «obzuli»eg"en,. geben wir uns der Hoff-«
nung hin,»dei»ßspun»fer «Vo-lk,---das:-s1ch stetsdurch Liebe»
zur Arbeit, Ordnung Und - Ruhe auszeichnen, das«
Vertrauen; Sn Mqjestät »das-Sultans- 3reehtferttgen:

werde, »der. die heißen »Wücx.sch»e .rcnseres» Volkes-gerne
in Erwägung ziehen,,rind, dieGrenzetksdesx unserer
Verwaltung anvertrauten Landes erweitern gewollt
hat» Jn der Hoffnung» daß alle die verschiedenen
Nationalitätenspunseres Vaterlandes auchx i.n Zukunft
die guten »und brüderlichezt Beziehungen saufrechter--
halten werden, die sie während-des Krieges- bekunde-
ten, erflehen wir die Htlfes des »götilichen- Segens
auf detnWege des· Fortschrittes und der. nationalen»
Entwickelung unseres vielgeliebten Volkes. —7 Gege-
ben «in unserer» Hauptstadt» Sofia am. .·19,. Februar
1886. A.l·e·x.a«,n,der m.«.p,«-«», . - -

Der ,,Pol. »Corr.« wird ans -S-ofi-a-.vvM-lel-

Felix. MendelsfohtvBartholdtfs » errichtete »»MUsikfchule-«
nahezu 4400· Schüler und Schiileritmeu unterrichtet.
Sztugeciblicklich beträgt die Frequenz 548 (310 »Schü-
ler und 238 Schülerinnen), die Lehr-erzahl«35. Aus
dem Deutschen Reicheifind1288 Confervatorifte"n, aus
dem übrigen Europa (10.Staa,ten)-169,e ans- außer«
europäifchenLänderrrSi. Die. englifcheund ameri-lanifclie Nationalität Hftellt 181 zur »Gefaknmtzahl,,alfo·
etwa den dritten Theil: Es find J31 Englünder und
63.Engländerinnen,t40 Amerikaner nnd-U Amerikanæ
rinnen.infc.ribirt. Die Sehülerinnen bilden dir-fes«- Jahr
43,43,; voriges Jahr machten its? 45,-72 Procent pder
Gefammtfrequenz aus» .

»

-.--

i——iBld"nd»in. de!-S.eil.l--ü,nftl.er.·tvünfchte,
nach« Amerika zurückzukehren« und dort einegaiizrtnßers
gewöhnliche« Schauftellungs zu bieten, aber fein E-dorti-«
ger Agent.. erklärte, daß das- Gefetzzsei-rtke-Wiederholung
derkueberfchreitung des sjiiagarazsodesr ähnliche gefähr-
liche Experimente»v·erbiete,» Unter dem»Seile» niüßte
ein Netz ausgespannt werden nnd dies würde( der
Borstellung den Hanptwerth nehmen. "Blo«"ndin lebt
in London, ist 62s Jahre-alt« und-hat in«de"n"«·letzten·s"
Jahren einen großen Theil feines-Vermögens durch ·
unglückliche Speculationen eingebüßt. Seine« A"bficht-war, durch eine Reife, in Amerika feine« Casse wieder izu füllen; nun wird die Reife aber wohl unterbleiben.

-·— Denkmal für den ersten Besteiger
des Montbla ne. Der Gedanke, dem ersten""-Bee-
steiget des Montblanq Horaee Sauffura von welchem
zugleich die ganze , wisskklfchaftliche Erforschung der.
Alpen ausgeht, ein Denkmal zu sehen« scheint zurAusführung zu« »komm·en, nachdem oder Vorfitzende der
Schweizer Geologifchenlskommiffion injGenua; Alphonfe
Fabre, die Sache in· die Hand genommen «hat. Das
Monument foll am Fuße-des; Berges «— felbstkerrichtet
werden, auf Welchem Sgussure einst zfechiehm Tage
mitten in Eis und Schneezirnz 'Dienfte der Wissen-·—fchaft zugebracht hat: » ,· ·

» I »

.
s— Eine— tote-have· Schürzex Bei« einem«

Coftumefeftex swelches am» 2473 fiel-tu»- imszQuirinal Zu«Rom stattfand, trug die· KöniginkisMaigherita ein
Scbüxrzchen »auf schwarzem, Spktzsxsgsmnde, durchweg tunBtillanten und» Smakagdskk Akstkckb « »Die.,»k«leiri»e»ns.
Tafchen swaren vvn je· sie: CSUkimeLergrDYSeIiJSHjZYkHH.
den gebildet. Als Band dienten diesem Schükzchkkkzu beiden Seiten IberabhängendeLkdoppelfchnöie III-on-
orientalifchenkPerlen;- Kennet - gaben »den Gesamt-Its:rwetth dieses Kbehuygsitückcsv tbrseisextvplsideinshieifcbssgk-
sten faroyifcheri Juwelen verroandt-,w»ox;den",»szauk· Hi»Cbiillionen Lirsanz ·«

. -«-,-s-«-"M eita-l"-kla«ger-·i—n Ko r"e"a.-Wt"eder »Vo"ss.·

ben Tage berichtet; »Die! Nachricht: von der Un«
terzeichtiung des Friede n svertrages
wnrdeheute voutFlirsten Ah! exan d e r den-Trup-
pen nach einer« Parade, welcher ein feierlicher Got-
tesdienst vorangegangen war, mitgeti)eilt.·DieTrnp-
’pen und das Publicukn bereiteten dem Fürsten einen
enthnsiastischen Empfang. Gestern Abends war die
gesacnmte Bevölkerungder Hauptstadt auf den Fü-
ßen und wurde« an« verschiedenen Orten von vier
MilitärsMusikcapellen die bulzgarische Hy meine »schoami

«Maritåa« intonirts Ein! glänzender F acke lzugsbes
wegte sich gegen das PalaisdesFcirsteii und wur-

"d"e·n" bengalische Feuer abgehiranntji während zahllose
RaketenzdtesLnftsdurchschwirrteni und den«« Horizont
erleuchteten;ssDerHsHofs desiPalasteszsfokoie der Plast-
vor « dem-selben ; send: die ».beiraschbarteni Straßen Wink-krel-
tens vsonTsMecischetyiticxtete welchen· sich namentlich-Evas;
mislitärische Element demerkbarsssmachtexfl Nach-«. den
ezrsten Tkeirthsiisiastischetc »Hur«rah«s·, die ·7ansgebrachts toter-s«
d«en,". erschieki TFürsts Alexander Jniit seinen! « Bruder
Franz Hofes-Titus « Ideen« Balcokij Der T Bürgermeister«
rek- Hauptestadte begrüßte- »siki- isivakixkkki sWokten Ideen;
Ffsrsten-u«nds«h-ieltsf-eine-Aussprache; inswelcherler in«
b«e«rseszdt"e«rkWeise« die« · Verdienste diess Fürsten betonte

- lind kden siGesiWlets derUDankbarkeit allerszEBtilgaretf
Akksdknikkk gab; sxssrkkskseciexskkissee tdckikjkke fah: die «ihm«
vonssekinems Volkeskbeständig difrgebrachten "Gesinnnn-
getiffsdersErgebenheit—kund « cdl1statierte,s daß «e«r seine
Eiforge dem« Psatksptirmstks des Volskessunv ver Tag«
pferkeist der .dr«c-lgari«s"elj2n-Aitnee zu verdanken habe;
Nitsch diesen Worten· herrschte unlaeschreibslicher Jubel

- und« wurden— dem T"FiirskeF«-" eitthiisiastische Ovaftionenvergessen» Zu? Ehren-des —Fnik"stkeik,s«dess·« »Ob««-
- cominanda-nteii» der« bulgarischest -Armee"«, war dies Siadt«szszktläktzen-d«ibeleneljiietQhips«---: - « Ä

T «- »Die« Nachrichten «a«u«s«-Atljeu«ltssfeit itoch immer·
« nicht? voraussehen)spdaszsssdie helletkische Regierung sich

anschick«t,-«vdn"ih«"r"en kriegerischen Plänen adzustehems
"Di·e««E·R ftsst n n ge n, heißt eskins einem Berichte ders ,,"Poi.«Cotr-.«; sind Nunmehr« «sznahezus volleridet und

- es« finden nur«« noch Verschiebungen unter-geordneter
· NatusStattä In« der Nähe von Artcstverdenatis

zweikdotniniretiden Puncteki zwei resgelrechte Verscham
zungen««« angelegt und«a7rn1irt." Auch« die Küstenbk
festiguitg witrdsneiierdings sowohl im Piräus, als aus

— Sykas verstärkt. »—- Der italienische Dampser »Tai:-
7 rus«, welcher mit 6 Krupp’scheii« Geschützeit findet-«
s« ner großen Quantität vonUtiisornkekr beladen """«war,
Es ist 3Tg-e«scheitert. ««Die Ladung Lwar sjetsoch seitens der·
I« Regierung versichert. --»Aus den Häfen des Schwau
c« zen Meere-s sind große Qnantitäten Trusssischen Getreis
! des» angelangt, ewelche im—Pirä1:s"« verrnahlen werden.
:- Eine: Triester sFiTrma «e"rsphieslt" die sLieserung von
is 200,000? Kilogratnm Reis-E «Di-e Jnspectionsreise
c des Kriegsurinisters «Maiirornichalis ists blos durch
k dessen Unwohlseinsverzögert worden und— findet näch-
-- stens Statt. Die Reise geht Tnach VolojLarissa tun-d
- längs der Grenze nachs Artax « « " «-

rsf :Iiotpat,:26.". Februar. Jnesachen des» Baues
z( der livländiisxchetr Bahn-wird der Rigx Z.

ei. aus-St: Peiersbusrg von ·,,wvhlunterrichteter«Seite

Zig- ans Säuls berichtet wird, Hist-dort der ersteofsis
xielle Bericht der mit— Erforschung der- Metalllager in
Korea beauftragten« Jngenieuikcöjommiifion veröffent-
licht worden. Demgemäßsscheint das« Lcind sehr reich
an «Edel- unt« andere-n7Metallerzersszu sein. Gold
wird» vornehmlich in deniseinndwDisstrieten gefunden;-
doch auch an; anderen Orten im Norden, nur ein paar
Fuß unterder Erdoberftäche nnd in« mehren Fluß-
betten, Bis bokeKurzemv hgtte die Regierung von
Korea« Priveitpersonendas Suchen und Graben. nach
kostbaren Metalle-n schroerers Strafe verboten.
Trotzdenrs sind . Goidgnäber -thc·ctig- gewesen und - toten:
andres-Gou- iki häutig are. .-icipau.is«"««7- xmch Vekiiig

geschickt worden» Eine, mächtige »Aber soll zsich in
Unsan befinden) AUszStIiIwegen des· wenige: hedernen-

« dekiGoldgehaltesiim Erz und der bisherigen Mangel«-
hasterr Aiascbinerie hat ! - sieh« » die« Ausbentnng "·diefe"s"
Lagers. für« dies Regierung nicht -ldhnend" erwiesen,
Im— Kankyodo sDistrictegläßt d-ie Regierung» zwölf
Minen bearheiten und beschäftigt·»5600 Bergleute.-
Die tägliche Förderung beträgt, dem ojkiciellen Berichte
gemäß,·"-42«Pfnnd Gold, szallein das wirkliche Ergebnis;

soll bedeutend gsrößer"ssein", «— da die« Berglente auf—-
eigene Hand sehr .viei Gold— heimslichbei Seite schaf-

. sennvdsichatnrechtmäßig aneignen.- zzAnßerdem giebt
es Silber- nnd Kupferminen,· die· nur bearbeitet
werden, wenn die Regierung diese Metalle braucht.
Eisen guter Quakität soll in HüllenndFülle vor-
handen sein, das» Volk-ist jedoch-« zu nnwissend und
nicht-im Stande; davon Gebrauch-zu machen · An
verschiedenen Stellen— im westlichen Theile »von Kankyoz

, do nnd. sieischodoszsind Kohlen« gefunden worden, in
einigen Fällen· sogar an der Bodenobeifläche sichtbar.

·Die- Kohlenlager von Knnkhodo stehen, wie« die Corn-
mission annimmt, hhchss Wcchrischeinkich mit« der Ader
in Karathn in.Vrrebindunn.s« Der Bericht macht über

— die »in »Ansbeutung,-beg-riffenen. oder untersnchteneMis
nen folgetldeszsclhlettangabenx 82 Goldnrinen, 5

«« Silbexminenk »1.0 siixhfejrkniinen,. äoEisenminenx 9
» Kohkenstninen nndils EdelsteinkagerXDer Gesammt-

werth »der: Goldaäsfuhridirrderk Jahren 187Stbis 1888
z; einschließlich swivisd--auk- i«,885,033 Jen- und der Sil-

-- VMUZMX SUKZEZZJTCIT JM«.-SsichsZO—. . - - «:
apk—»' Wie es. inspeinerderjCzhieagoser Milchek

reise nsszcknsflckiD its rvelchenYächte Hnhhntkekk einge-
« fertigt ··wird, ans folgendem— Berichte überein
I s« Schadenfener in"einer« fokchen Anstalt hetwei »DerFroh-s
sboden der- Milcheteipwarestis gut init Oe! nnd Fett

s» , getkösitkssdcxi die-Zigeuner! « sicb trat-b verbreiteten;-
T:Di2t»KERFE-Harten« seist! xMlchtttk sit-listigen itSchlechek

häuset nnd Schuppen ;" in« denen "·tti’nsilicher Dütiger

geschriebenx »Die in letzter Zeit an die Oeffentlichkeit
gelangten Gerücht-» daß der Bau der Rigaäpleskguzx
Eisenbahn bereits Heu. v. Götte übertragen und
für das Jahr l886 zu diesem Zkvecke 3 Mill. NR»im Ganzen aber 18 MilL Rbl. angewiesen worden
seien, bestätigen sich nicht. Bisher ist hierüber kei-
nerlei Entscheidung getroffen wpkdkksp ja» gis
heute sind nicht einmal die Ergebnisse der staatlichen
Tracirung bei der hierzu bestimmten Stelle einge-
reicht worden; es soll letzteres frühestens exists-s»März-Monat »gesehi«hen. Das Tracå kommtszfodanty
nach vorläufiger Durchsicht in den betheiligten Mi-
nisterien, zur eingehenden Verhandlung an die heim
WegebamMinisterium bestehende« Commission WA-
prüfung neuerEtsenbahn-Bauten. Dann erst geht
es wieder an den WegebausMinister, General-Absu-
danten Possjet, der densBefehtzu ertheilen hat, daß
eine« Vorlage darüber für «da«s MinistevComiiC sp-
w»ie, in Betreff der Creditez für den Reichsrath aus.
gearbeitet werde,- twenn die livländische Eisenbahn
eine vom Staate- zu. erbauende sein solltek Der Be-
schluß disszMiiiister - Comitös hat «die Bestätigung
durch Se. Majestät z"u«erhalten. Geht das Project
unserer Bahn diesen ordnungsmäßigen Weg, so ek-
giebt sich wohl aus den vorangeschickterr sMittheiluns
gen, "«d«aß auf Nein-en sbaldigen Beginn der Arbeiten,
nicht zirrechnen ist. Gelingt es aber, wozu Aus«
sicht vorhanden ist, dasTracä direct an das Vital-
stevisomitåszsur Entscheidung zu bringen, so würde
mit dem Baue wohl noch in diesem Jahre begonnen
w»"esr,deii»kö«»i1nen.-—- Ueber die.»Frage, Wer die Ei-
senbahn bauen wird, ist nochs keine Entscheidung ge-
troffen worden; sie wird isn "Minister - Comiiös oder
von noch höherer Seite beantwortet werden«.

—— Im Jetstizdlfkinisteriuni werden gegenwärtig,
wie der ,,Rish. Westn.« sich mittheilen läßt, eifrig
Vorbereitungen zur Einführung der allge-
meinen« Gerichts-Reform in! denOstse e-
p r osvsinFkz e n— getroffen. »Man b«eabsichtigt««, spheißt
es weiter iknRtgaer rassifchen Platte, »den Entwurf«
dieses- Gesetzes im Herbste- beim Reichsrathe einzu-
dringen. Wenn man auf keine? unvorhergesehenen
Hindernisse stoßen sollte, so werden zu Beginn des
Jahres1887 nicht nur die Friedensrichter-Jiistitu-
tionen, sondern auch die Bezirksgerichte in den Ost-
seeprovinzen eingeführt sein«.

— — Die von - der« Rev. Z. gebrachte Nachricht,
daß der? Herausgeber der Balt. Mntsschn und Ri-
gaer Stadt-Bibliothekar F. Bi e nemann an der
Universität Breslau zum Doctor der Geschichte pro«
movirt sei, präcisirt die Rig. Z. dahin, daß F. Bie-
neman-n, in Anerkennung seiner wissenschaftlicheir und.
publiristischen Verdienste, zum Dr. pbii. honoris cause.
seitens der Universität Breslan ernannt worden. ,

---Der Kurländlsche Landesbevollmächtigtsy Ba-
ron Alfons v.H er) ki n g, hat sich, der Rief. Z. zu-
folge, am 20. d. Mts. nach St. Petersburg begeben.

Miso, 22. Februar. Die Z. f. St. u: Ld. giebt
die, unseren Lesern bereits bekannteBerechnung des

. ,,Rish. Westn.« wieder, wonach das Bornhaupksche
- Wahlcomitö den Wahlsieg in der Z. Classe an-
FgeblichsnnrdenVoUMachtetIJ über die es verfügtq
s zu« bäte-ernten« lyabexund weists darauf hin, daß, wem;

«« alle Vollarachten casfirt gewesen wären, mithin Nie-

verfertigt wird, waren in « großer Gefahr, wurden
aber gerettet. Als die Feuerroehrlente in das brennende
MilcherekGebäude eiudrangem erreichten die Flammen
gerade den Raum, wodas Oel untergebracht war,
und eine betäubende Exploufion fand Statt, wodurch
rriehre Feuerwehrieute bedeutend verletzt wurden.
Bald nachher siürzten einige große Kessel in den
Keller, wo große Vorräthe vonOeL Talg, Butterim
Fett.und-.Chemikalien lagerten» Es knallte in rascher
Aufeinanderfolge wie Piftolenschüsse und die Flam-
men schlugen« himmelan. Die Spritzen «üb»erschütte-
ten die Räume mit "Wasser, das zu Eis gefror Da-
durch— wird dasHervorhoten dels unter-den Trümmern
liegenden, noch univerbrannten Fettes und« seines Ver-
wandlung in ächte Chicagoer Kuhbutter bedeutend
verzögert werden. DasAbbrennen einer Chicagoet
Milcherei kommt als» glänzendes Schauspiel gteich
hinter dem Abbrennen einer FeuerwerkeretC Dazu
meint der zstnzeiger des Westens-« malttiösr »Es
wird kauntnöthig sein, hinzuzufügen, daß bei dem
Unglücke keine Kühe verbrannt sind«. . «

—- Aus einer »Geschichte des-Betro-
leum«« entnehmen wir das »Factum, daß über letz-teres nicht weniger als etwa 500 verschiedene größere
und kleinere Artikel in der Literatur bereits bekannt
find. Dies Gefchichte des Petrolenm zu schreiben,
setzt alsoein ganz, eingehendere-Studium der Quellen
bereits voraus. z , « . . . ;

—- Standesgernäße Tode sarrten De!
Fäcbererblaßt und der Maler wird zum Schatten.
Dem Schneide: reißt der Lebensfaden und der Bd-
taniker beißt in’s Gras. Der Vriefträger hat seine
Bahn vollendet und die Schildtvache hat es überstan-
den. Der Bnchhalter schließt sein Leben ab und

·des Uhrrnachers Uhr ist abgelaufen. De: Pfasrer
segnet das Zeitliche und dem Kerzenzieher wird das

Lebenslicht ausgeblasen. Dem Thürmer schlägtfeitls
letzte Stunde und der Bergmann fährt in Tdie Grube.Cheiirikersieht seiner Auslösung entgegen und

ider Soldat wird zur großen Armee versammelt. De!
sBanquier wechselt das Zettliche mit dem ERNST?
»und der Bäcker ist gewogen und. zur leicht befUUVM
»word·en·. Der Büchsenmacher hat seinen LTUE VVUJendet und die Waschirau bat« anegeruxtgskls . He!Töpfer! verläßt» das« EJrdische und? der» CondnMit! IIPSVeins; den ««:-»letztea.·s,8iigen. DeeISchrrapsFrenrIeI »Du«
»kleinen» Geist— auixundi ide- Mußsgetss sei-If« E« « M«
.-ICSZLL.ZUF»· r: sfxsxii :«- --
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mand in Vollmacht gestimmt hätte, sdas Bot-ebendi-
sche Comitå für seine Candidatext-. gleichwohl noch
300—450 Stint-neu mehr gehabt haben würde, als
die Minorität für ihre Candidat·en. Jtn Anschlusfe
daran schreibt das« gen. deutsche» Rigaer Blatt:
»Nicht in erster Reihe die Vollmachteiy so wenig wir -
die ausgezeichnete Thätigkeit unseres Wahlbureans
zu unterschätzen geneigt find, haben uns die unsere,
eigenen Erwartungen um mehre hundert Stimmen
übersteigende Majorität gebracht— es participiren
an diesem- Erfolge in nahezu gleichem Maße die u n- «

erwartet unserer Liste zugefallenen Stimmen aus
denjenigen Wählergruppety deren alleinige Vertreter
der ,,Rish. Westn.« und insbesondere der ,,Balt.
Wehstn.« zu sein glauben. Und dafür, daß die Zahl
dieser stillen ,,Apostaten«, denendie in unserer Can-
dtdatenliste enthaltenen »Zugeständnisse« genügen,
mit jeder Wahl-wächst, dafürsphabetrwtr untriigliche
Beweise. Und darum halten wir an der kürzlich von
uns mit Rücksieht ans die Zukunft. ausgesprochetien
Hoffnung sest,·niag der ,,Balt WehstnN stch zur
Zeit auch noch so widerwillig dazu verhalten«. - «

Ja Rktmt ist am vorigen Sonntage .saberm·als
einer der städtischeit Predigey der Pastors Lars Erich E
soeozeui von de: ichwediickpfixxaischeks St. Mich-ie-
lis-Kirche, an den Folgen eines Herzschlages aus
dem Leben geschieden. Der Verstorbene war,"wie9
wir den Revaler Blättern entnehmen, im Jahre 1828
in Knopio in Finnlarid geboren, hatte auf der Uni-
versität Helsingfors Theologie studirt und war hier-
auf als Adjunct für Pielaniesi ordikiirt worden. Nach-
dem er nocb in zwei anderen tiirchspieleii in Fina-
land als PaftoriAdjirrict fnikgirt hatte, wurde er. im
Januar 1858 als Vicar des beurlaubten Pastors
Aspelund in der schwedisch-finnischer1 St. Michaeliss
Kirche hierselbst installirt und rückte im Jahre 1859
als Hauaptpastor in die Stellung jenes ein. Jm
Jahre 1869 wurde M. zum geistlichen Lisfessor"des.--
Revakscheri Stadtcoiisistoriutn ernannt und im Jahre·
1872 zum Geschäftsführer und Schatzmeister sdes
ländischeti Sectionsäjsomitås der Evangelischeit Bibel-
gesellschasL Die«schi"chte, gerade Persönlichkeit des
Verstorbenen erfreute sieh -auch über den Kreis seiner
Gemeindeglieder hinaus allgenieiiier Sympathie und—
Achtung.

«

»

Dei Fibnn ist der Hafenszmit starkem » Eise be-
deckt und, wie wir einer Noiiz der Lib. Z. entneh-
men, scheinen die Aussichten auf eine baldige Auf«
hebung der EissBlokade nur sehr geringe zu sein»
— Unseres Wissens ist gegenwärtig der einzige eis-
freie russische Ostsee-Hafen derjenige von Wink-an.

Si. steter-ebnen, 243 Februar, Die· ,,Nene Zeit«
bespricht heute an leitender Stelle das St; stejni der
Besetzung russisch-er.idipl,omat-xischer
Posten, indem das Blatt an die Allen überraicbend
gekommene jüngste Umwälzung -in- Philippopel——an--
knüpft. Jn der That sei -es vielleichtein Fehler, das;
die russische Diplomatie noch kein so bestimmtes Sy-
stem siir die Besetzung der verschiedenen diplomatischen
Posten sich angeeignet habe, wie es beispielsweise in
England, Deutschland und anderen Staaten der Fall
sei. Dort würden mit aller Strenge gewisse Rayons
eingehauen, innerhalb deren sich die Amts-Versetzuns
gen bewegten, wobei stets darauf gerichtet werde, daß
der auf einen neuen diplomatischen Posten Ernannte
mit seiner neuen Wirkungssphäre bereits mehr oder
weniger vertraut sei. Jn Russland hingegen enschieden
bei der Besetzungsdieses spoder jenes diplomaiischen Po«
stens fast aussch-ließlichdiepersönlichen Wünsche und.
Beziehungen, der- Rang und die allgemeine Befähi-
gung der insFtage kommenden— Persönlichkeit und so
komme es nicht- leitender, daßseinDiplomat plötz-
lich· vonTeinem Ende. der Welt« ins das szsakndere viersetzt
werde, wobeispes ihm, auch wenn er iiber eine nochso bedeutende persönliche Begabung verfügte, immer«
schwer fallen. müsse, sichszins seinen nesuen Wirkungs-
kreis einzulebenx Unter-Anderen! seien in letzterTZeit
versetzt worden: Bestushew Rjun1iu. 2aus Paris nach
Nangasaki. ·Jonin ausCetinje nach·tsrasilien,
mani aus Sosia nach— Spanien» SHchtsehegloiv und
Chittowo aus Bulgarien nach AeghPtenJ Schewitsch
aus Rom nach-sauget, Kroebel aus Persien nach Phiij
lippopetspiiojanderz aus sChsina nach Sofias. und
erdings sei an» destzetzteren Stelle kBaronRosenaus
New-York getretens Ganz besonderedSorgfalt" Als«
iei gerade auf die Besetzung der diplontaiischen Posten
in deszn slavischen Ländern zu verwenden s—- einerseits

-weil es hier besonders-darauf—einkomme« die Situation
durch Kenntnis; derselben zu beherrschen, andererseits
Weil U« Vffeutliche Mtinuugjs die Thätigteit dieser"Di-
plontaten mit besonderer Aufmerksamkeit ver-folge. Ge-
rade - hier WäreTes von« Wichtigkeit , fiir die Aeniters
bessern-g das System eineepontischeu via-pour »daß-««
SEVCUP teilt» zu lassen. «

— DitConvertirung mehret ru«ssi-
ich« A1I1Elhen--wird" nunmehr in den St. Pe-

dksksklllkgstz wie auch in» den BerliJnerBörseiikreiseiials zweifellos bevorstehend.’«angefehen.H »Ja der «·Be«r-·W! Psssss ist«- wnkvee Zeig. tengkaph«ixejiiiixxts,s
M« OPPVIMJDU Wider dasFConvcrtiriccigskProjitiIzu
TCISVAPVch habe« VCVUTch die russischeir Werthe an
Festtgkeit bisher nicht» eingeht-He»- - i s— ,

— Dieser Tage siehbzrikgik des-E»-
bweksz V« tkiinshspiichsiii Vshsk GeneråslssieutenatiisA Hi· « k o Ytszsp Pktfkkdskikgksctsttztgein «SeineRUckk-ht« spllsiisktsz des?Drittelteile-a geistige: zzkggkxg
die während-Ver· FortführungGetiiåtiisiisifaufgeftessfik

— sind, in Verbindung stehen. .·

Zins dem Sidenkdreäieiajeiz Iris berichiet die r
Odess. hört-man überszden Stirndsder Winter- ««i
s aaten wenig Befriedigendess Aufder ganzen Strecke i
von Odessa bis Charkow « ist fast gar kein Schnee ,i
gefallen, so daßdie Hoffnung auf ein Gedeihen der ;

Wintersaaten nur gering ist. Dasselbe ist in Bessa- 1
rabien derFaliz in Podolien und Kiew ist dagegen 5
genügend Schnee gefallen. Da auch aus Amerika l
und Jndien keine befriedigenden Nachrichten einlanfen, «

so haben wir höhere Getreidepreisezu erwarten, um i
so mehr, alsdie gegenwärtigen Vorräihesznur noch I

geringe sind( Einige Gutsbesitzer des Kiewsschen i
Gouvernementsfdllen Getreide derszkünfrigTen Ernte· i
für 88 Kbpjprdi Pndderkauft haben.

·«

·« e · c
k

Livländifche Processe im Reirhskammergerichtsg « 1
. « Archive zu Wetzlan - » ·«»"

. - Von Prof-R. Hausmannsix --,- ;

- Jn jedem Rechte ist die« Antwort auf die Frage— k
von, großer Bedeutung, wie «weit eine Appellation §

geführt, -we"lche" die letzteEJnstaiiz ist,- an die ein«-« is
Proceßlzirr Entscheidungs gebracht werden kann. So ;

auch jm altlivländischens Proceßd "Bishe"r— aber-ist -k
für diesenXeine genügend scharfe Lösungder Frage s—-
nach den Gerichten dritter und letzte«-r-J11stanz«11i-cht «(

gefunden. Jnswelchen Sachen anden Landtag,»d. h. 1an· die Versarnnrlungspaller YHerren und Stände des «.
ganzen alten Livland von der Narva, bis zur Wieviel— i
appellirt Åwurde, obs auchiiiTPrivat-Rechtsstreitigkeiten ««

und obsiiochwvxåitere Berufung an auswärtige"Ge-«-i
richte zulässig- war, das stehtibis jetzt wissenschaftlich· J
nicht fest (0fr.- Bringe, "Gesc»h»ichte desjGerichtswesens.
1874. pag. 21)", » :

-- Ä? 1-" »
Was namentlisch die Appellatioit an auswärtige :

Gjkrichte zbetxsifftxg so zwar ins-ältexer.-·Zei.t Regel,- daß - «

eine solche nicht stattfinden sollte, und noch i. J. 1510
verordnete derspOrdeiisineifter Wolter von Plettenberg, «

daß Eliiemhndssaußerhalb Landes sein Recht suchen
nröge: »So »je1nand were, dedatz recht· butenlaudes
wollte söken, uz andere ördesit ofte enden «. sall -
man richteii an dat höchste«. « H »— i. "««k ««

Trotz dieses Verbotes sind Iviederholt Qiippeltatioiiekt ««

Über die Grenzen des alten Livland hinausgegangen. s
Als nanreritlich am Ende des( 15. Jahrhunderts das;
lang genyünschte jdieichskammergericht- Ein ;D.eutl.-chland-
in’s« Leben trat, an Stabilität g"eruann·rind· sendlich .

i. l5.27s"i»n" Speier eine "sgesicherte,;sS.tätste«fand»
blieb das nicht ohne Einfluß auf den livländifcheic
Proceßx , · " sz « .

Da das Reichskammergericht für-das ganze Deutsche -

Reich errichtet wurde, Livland zum Reiche--gehörte,
s— der Kaiser auch für Livland Oberherr -1va-r,- gerade
im 16. Jahrhundert der Zusammenhang zivsischensLiv-
land und Kaiser und Reich engerlivicrde,""a·jlsi. er« «
den vorhergehenden Zeiten geweseiiszsrsiijarjrsssoZsgcrhen ,

. Yslch.. daraus aurhchald Beziehungen znaischen dein» Reichs»-
kauimergerichte und Livland. Der,Sta-.rrdpunct-.voms-
Jahre. 151i);e daß keine Berufung außerhalb Landes·

: vo'rkomme.n-·dr·irfe, konntsefYsauf die Dauer: nicht »auf-»srecht erhalten«-werden. — · . — »«

Da-ß livländifchess· Proeesse auch an rdas sReichs-
katnmergericht gelangt seien, konnte aus einzelnen

Elndeutungen in livläjidischen Quellen entnomrnerr
·1verden«’«). Aber ganzunbekannt warbisherzin welchem;
Umfange sfolche Berufungeitx vorgekejniåiriexy -I"·zb.«-"-s«ie-x
gestattet warens vielleichx«»noch-.zheute«
betreffende «Proce"fse sich «« erhalten « haben, aus denen
sich dann sowohlxsfürsdie Rechtsgeschichxejkiniesfiir tue;
politische Geschichtesrnancher GeIYieIn erzyartezx lieū
Des« WUNsch- über· Viele« TFkTkig-.«’ÄI.«IJ« TiU"l;lch-kikė III. .k:1!Y).c·clt.se,1j-
die Hoffnung, eigenthüinlicljes nesixiesszsjsjjiaterialsz«für—-
das-16. Jahrhundert zu finden, führteiiieferiäiiteri dahin, J

,-im Olrchive defsjReichskarnikrtfergerichts selbst Forfsehungseizs
anzusstellens «"Zw«ei«7m"aIb«ereits, »in! Soniiner 18"8(3««
kund 188ä-, hats-ei:- im Archiv szzu Wetzla"r· längere. Zeit«
gearbeitet. TNoch haben? diese «StudienTLnichtLTabgeYJ

z;schlofsenfwtrdeniköuuen « strotzdem ertscheiäit es? aiigess -
zeigt, iiber das Ergebniß dieser Forschungen einige
vorliinfigezViittzheilnggenz zu; zugehen, szzzrkmal"die·.jKundes» «.

. Don denselben« frhoninsweitere Kreise gedrungenzist
und mehrfach FekeitssOlnfragknzübeisden5J41hält« 9

Acten an« den««Referenten «"·g"eri"chtet ""so"o"rdkii"·sissd." « ««

F, sDiegsansHivlandjzstanrmendiefn »Prpcejxsse· sind säm mi-
i lich erinnert-Pisa» Der. Jcxhse Y1?30»—"1»564 idurchee Appsls
latiotishani das« Reichskamnrergerichf gekomm·e11.ssz""Fast
alle diese Process-es; stinxcrnen jazxsdenz zßsirsejgsizeter »der :
heutigen Provinz Liblai1d, Kiur inkzesziiiexn findetspzeine

· insinuat. citat; bEi«—·»9«Jiita«1·t"-"-«Statt« »ein anderer (die
berüchtigte BischtsdsßskFelyde zwischen Bischof Reiuhiold
von Oesel und Coa·djutor,Wi·lhel-·1n»von Riga) handelt·
über Verhältnisse Oesel"’ssurid«derjWieks Pius, Hart-jin,

sWiektakiv Huiiseaeae xkeiiikraixdeiisjiids Klagen« iiiij Reichs-
"·«kaminergerichtssstlifeljivd nicht borhandsens. z« H; .

Nicht groß erscheint die Zahl dieser·Proce»sse, im
Ganzenxi29s spsAbsnspzuTnächfti ist zu"T·enrvägeEn·,
vorzugsrvgiis Pech. Ixsxx2ksxvichstigsss Seshjksx se»

« Kdmvsexeericht skzgkleggtsjxssi THIØTOII wes-I szs jkblispjskkia
i «113ar,"c1"11"si5"ii)eite? Fern? Kfagår auszufeehtein«HHSZPHIIIFH,.
..siiidiq«)7roceßntteixi Zins« «Jahrh31«1,de»r»te,.in IF»««land»söel"teii’"s Hess«»l)szc"1iicz«k»-«3"c1s zfxits BVTUchEt·8ÜlL1H1!U«2U-

""d«e«n szi ir,s«afus, Lsetzinrer Maieyialiezxgkenttexx lern en, H,
daß im altlivsiziiidischeiz »P«ro"ceß «.«gach».-,»»,gefällte-.1Us;

idiI»-lfe»tre«:sf,if»tf«d;e11· Acten ausgelieferx
»» yHYortfZILiF s( aät ittgklualz livihxGÄchåszslYsxgkkfz !

«HZFLLTIbiiiÆkisiezissieksåglkzlikikzkfizekZTTLTÆHZTXTITPUDZZT .
— des ist eine "Citation« v"or"·d"as Kannnergericht — dem Heraus—-
gebermicht klar geworden ist. . -

uzrdelissnnzdcksdadurch leicht verloren giugfen Es ist ·

aher Zoifibesoriderer Bedeutung, das; Wetzlar bei «
lehren Processeru und glücklicher Weise bei einigener« ivithtigsteryalle oder doch fast alle der eingegan-
enen Schriften auch noch heute erhalten sind, und
knter diesen wiederholt auch Docuiiierite theilsini
JrigiUal, theils» in Copien, die den Gerichten in LivL
and selbst« vorgelegen haben. - «

Bei mehren sproeesseii fehlen ffteklkch ·.C·kIIzCIUB
Schreiben, bei anderen sind nur die ersten Schriften
orhanden, weitere sind nie eingegangen, die Klage

fallen gelassen worden. « wichtig ist, daß
aehrfach von Speier aus« Zeugenverhöre in Livland
ngeordnetisi.ud. Die OrigiualsProtocolle liegen noch i
eute beiden Arten und in ihnen steckt zumeist das
Jerthvollstejlliaterial für Recht und Geschichte » .
«««·Gege·nst·ii«"l·lde" der mannigfaltigsten Art behandeln
si·e«,·«Pr»o.cesse».« Von hervorragendem Interesse sind
lehre Klageirsalif ,Landfriedensbruch. Nach Deutschem «
ieichsgesetzesskoxinte eine solche Klage nur vor dem«
ieichskarnniergeiichte verhandelt werden, das die Corn-
etenzJhatte, den Schuldigen mit der Reichsacht zu
elesgenz Da« bei« der Einführung.der».Refdrulatio3l
)ied·"exiholt, und» so» auch iniuiiseren "·La»nden, Volks-·
.ufläuf·e, ·«B«ilderstilrlnereien, gezvaltthätige · Besetzuiig
»du Klöstern «, nnd Kirchen vpkkcklnmi so hatte die
atholische jPartei reichen StoffzzisziKlageji auf» Land-
riedeusbrliclzsz Dem danken wir eiifigesehrlöichtige
cusfkihrliche Processe, die sichauf unsere Reforxnationsspk
Nschichtsskscszieheiu «

Zhortiasszgegen die Stadt Riga,«7«"kss«den" e·jr -i. 21532
Heim. Kammergerichte anstrengt und der bis zum
Fahtels4o dauert und welchem »ein ausführliches
Zeugenverhör über die Bilderstiirniereieii in: Riga
beiliegt Die Geschicht-es der Einführung dere Refor-
mation in Riga kann hieraus reiche Belehrung schöpsein
- Ein anderer Landsriedensbruihsproceß giebteiriige
aelniNaehrichtiniüber die reformatorischen Bewegungen
in« DURCH« » Allsfühklkch siUd Dis. A.LTEI».I«-·DCS-IPXDT-J

lE3sFund 1536 über den Besitz· des Bis-·»thuiiis ««Oesel«in Speier geführt wird undsdergleichk
fallszsspauf Lcindfriedensbruch lautet. . . .. .
· » Die größte Zahl« der Proresse sind privatrechtlich"er’
Natur« -—" Klagen über Lehngüteu Besitz- und« Grenz-
streitigkeiten re. Einzelne von ihnen sill·d,»sz·v«oii· all-
gemeineriTTsi«ch«tigkc-sit, auf ein e n sei spieciell hin-
gewiesen. ·

Nur wenige Fragen haben für die alte Geschichte
Livlands eineeso hohe Bedeutung, als dieixberszsdas
Verhältniß des deutschen Herrn zum nichtdeutschen
Bauer E« die Frage, seit wannin diesen Beziehungen
feste· -,h·e«»r«»r·sch"end gewesen sind,- xodesrs - ob» kund:
ipiej·läixgss.Wi-l·lkür- gewaltet hat, Die- landläufige
kMeinxung istsswohlzs daß erst die schwedische Herrschaft
durch« die«Einführung der Wakenbücher hier szkOYrdnung
g'eschaffen"h·abesj«J Daß diese Ansicht falsch ist, ··ul»lter
liegt heute keinem Zweifel: Wakenbücher hat bereits
das« alte selbständige Livland gekannt. Einen-nicht
unwichtigen Beitrag zu dieser Geschichte derßauefrnk
frage bieten die in Wetzlar erhaltenen Llletensj einer
Klage des Erzbischofs Wilhelm aus dem Jahrels49gegen Gotthard von Neyln und— die zwölf« Landräthe
des Erzftiste;s, in; welcher es« sich auf der einen Seite

«i’iln"·: dieVerspfljichtung »·'der-·7Landräthe»« zukGerichtWen-handelt, auf«- d·er anderen die Klage; gegen« Neyln
erhoben·wird-»wegen Fälschung eines— Jbeiverten alten
-uf pergament « chiiebenexi »landtbuch«, . aus welchem·
~;·die Iwacken gehalten · und daraus; diestiftskxjerechtigikeit
kgefordertÆt,Der.Proeeß bietet Einsicht Ts sowdhl in
die sVerfassungkdes kErzstiftes«»,Jls·lr-ise in« sdie Verhältnisse
der Bauern zu» ihren Herren und belv·«e·ist, daß zwischen
beiden Pflicht uåtxßecht in jeiicrkzseistsdiiichtrksus bereits
ziormirtszwarew J· «

. Mörkwsirdig ist auch ein Zunf·t-Pro·e,eß desrszSattlexund, spZaumschlä gex aus· ««Rig«a, der « sivohl Jjxxhaltlich
von Werth.·ist, alsHauch dadurch·"«·ausfällt«, "daė er poij
1564«—.·—·1572»«5piei1t,·« also zu, einer·Zeit, wo Isivlalid

«b«ekanntlich sbekeits Polen gehuzsdighlskkliigapsich aber
noch nicht untejrivorfen shattejkundsi-daherx-auth-jnoch
»Don hier nach Speierappellirt wexd»en»«·konlist»e,""da
»die Statt Riga euochst scie- jizsikxireikäoxs koeiaiakxekssgssei,
wie es in der Citationssehriftsp»des»,Kainniexgerichts

.Was den Umfang der einzelnen«Process;e.aiilangt,so ist derselbe ein sehr· "ver·schiedeiier.·".·lEiuigeffvbti
ihnen sind zu dicken Acteiistößexi von Hxj7ildertell·sp:vdn
Seiten angeschwollen, selbst« einige« Zeugenverhöre
sind sehr breit, so dasjestiigesz aiissxkkdem Rigckschen
Reformations-Proeeß. Die Beaibeiiiiiig wird sich
»daher ostaufi Auszscige sbeschränkänjsp7iiamentlichi« bei.
den endlos. fvrtgeführtenk iDuplikeiis Zrisjliken eexsder
PartensxsrtSie wird darauzfzzu achtenz·.·haben, daßk desr
Festes-g des Procpssss Heils. sit-übersehen» leise-111. daß
ider hsisisesrische Inhalt gasnzspersxchöpft werde» » ..-,t-«.-

« Das; so: hielt« appellirtissivolsdenz «ists«··nursztdadurzchl
möglichsnnds «erktätli·ch, -dci«ė«"ili"aäl·«deit Standpunkt
pom Jahke««lssliosaasgab.- Ja; Jahre. 1543 hezeag,t·
dxizQrdensmeister Heruiany ev; Hin· einer Äin
Wetzlar liegenden Originiil 3klkklinde,«-«dciß, Hiiiennspin
eilte-ins?Processefsseirxer der entlicheiilJsentenzT seiner
sgebüFliehen «Äliberigkeitz-"ji-,H"»et«ig»et,!»pFiH
KLEMM-Egid; es» Imviklztedextlxxejsllziieisxgigklnegssielsekxessgvkxelxggsis rechxlickksrsexvesscieextsssllstzsssiiiydcclsiEslisxgssjdaksirkgrittiitskjsund skuxthkil cicinch kein—-
bettugenhatzziisis ihm ungeweigerh nach gelegeuheit
jeder fachen« an bepstlicher heyligkeit oder hqchgedachter
keiserlicher maiestat gerichte und rechten zuvorweiseni

UIFP.zUfI.U·VCVeI1«s«--, SVsz Mir, also· dieitlppellatioti an
das»Ka1nn1ergericht«ofsiciell zzj1ässjg» » " ,

Rechkk brachte« aUch Pflichten; nahm man das
Kamntergericht von Livlatid aus in Anspruch so- - .

,
«

»

» » -

hatte tnan auch die Pflicht» fur dasselbe szu soxgekp
Und; in der That schaun-it, daß im 167 Jghkhuszdekt
in den Reichsinatrikeliy d. h. in den Anschtägen zur
Unterhaltung des Kammergerichtes, auch die livläkp
dischenLandesfürsteiy Ordensmeifter und Bischöfe, zu
jährlichett Zahlungeii für »das Kanuuergericht ver-
pflichtet waren —- ein wichtiger Beitrag zur« Fxsage
nachden Verbindungen zwischen dem Deutschen zReiche
undunseren Landen (scfr.» Harpprechh Ka1ntner-Gerichts-
St«a·ats-»Archiv. Bd. s. 1785). - «

Mit den Acten der livländischen Prpcesse in1
ElteichskagnmergerichtwArchive stehen dann weitere
Piatexialien in nahem Zusammenhange, die in Wien «

zu juchensintx Mehrfach nämlich, namentlich wenn,
wie i.-J. 1544 die Thätigkeit des Kanunergerichts
vorübergehend unterbrochen wurde, habe-n sich die
Partei: an das kaiserliche Hoflager gewandt, um ent-
weder eine directe Entscheidung durch den mit dem
Kainmergerichte concurrireiideii Reichshofrathe herbei--
zuführen, oder durch eine kaiserliche Jntercefsioit auf
das Kammergericht einzuwirken. In einzelnen Fällen
ist das in der That gelungen, wie das z. B. die«
zWetzlarer Papiere indem— langwierigen Processe Ptafsotv
gegen Hostfer übersRückgabe einer Svchuldverschreibung

kbewseiseiu Es 1väre.:s"zu«t1vü-us»cheii, daß auch nach
diesen mit denkWetztarerns in enger Verbindung
stehekiideii Arten in Osten geforscht werde,-"dan·1it4sdivohl
für die historische Erke1t1Ittiis3",--’wie.»für die juristische
Beweisführung ein Inöglichst vollständiges Material
zusammengebracht werde. « i«

W»--c««Y«szFICSIcå «i:"-:fs
Zur Feier des GIljszstjkrts f est"e·sisSr-.-"N"ksaj«.s des

«Ka«is«"e.r s, AllertzöchäÆer anu heutigen Tage sein
41.Lebensjahr volleudey knzujedexrcrt heutigen Vorinittage
in deu städtischenk KixcheznjssGottesdietist abgehalten. "

Morgen sswerdeir wir, wenn wir nicht irren »zumersten-MalezdasVerguügen haben, den sPosauneni
sVirtuoseii Kammermusicus Rudoiph -,8ieb«ar-th· »
aus sSt.·»Vetexsburg- zUs hören, welcher im Verein mitunserem trefflichen eiuheirnischen Orgelfpieler Dr. H.Hafithan in der UniversiiätWKirche ein Concert

veranstaltet. «,,Ueb«e"rall hat«, so« lesen wir in einer
Mtttheilung der St. Ver. Z» »die« seltene Kunst des
Hrnx Ziebartlx der seinwunderschönes in Paris ei-
geus für ihn tdergestelltes Instrument wahrhaft gefang-

mäßig zu behandeln versteht, reiche Anerkennung und
Bewunderung gesunden. Jn Kopenlsagen hat derselbetm vorigen Sommer« im vornehmsten Loeate, dem
Tivoli-Coircertsaale, concertirtund zweimal die Ehre

-»-gehadst, in Ftlampenborg vor dem Könige von Dänes
sssrncirktsbetvetse seiner Kunst zu geben. JnnBerlin hat
- Herrssiebarth von einer ShmphoniwCapelle unterstütztzsjsuuf Coucerte veraustaltet«.«— Auch in den Stadien·unsere: ·Heimath, nameuttich in Rigaund RevaL hatHerrstessarthftch reicherwAnerkeunung zu erfreuen«gehabt. . » - «

«

s, Dirne-Er Effekt. »

«« ,
St. speist-stinkt» 24. FebrYDie St. P. Z..h-2kich.tetz Jm Miuistertunr der Justiz wird zur Zeiteifrig

an dem Projecte der Reoxgauisatioir »der ttvtändtschen
Fndnungsgerichte unt-»der Hqupsmqukxagkkichke i»
Kurland gearbeitet; Zttnächsts sollen die "Ordnutigs-

Ygerichte von Fellici,-s-Pernau und ODorPat an die
»Rethe»kouinietr,»szdgnuYdie YuWeudesx »und. III-m,-

- txnd »schtießlich -d"i«e"«Hau«ptn annsgerichtin » s "

··F,o»t»tdou, 8. März -(»·24..szFebr.). ». Die ,,—·Dailh
New« »»»n1eldet ausYKairo untern! .7».-März (23. Fe-.-«x«"b,rnar)r-»4Sir Druminjond Ysolffwurde iiistru»iit,«Wady-

spHalfajals Grenze Aegypteiiss und« diecsrsetziing der
dgrztiigeii brittschen Trupzrmdurchaeghptische svorzurz

.schbagken. Die Ersteren sollen, so bald alsspuiögttch,.
nein; llntersiAeghpteii zurückkehren« Der« Votlchlag,.
»Don-cela wiedesrzubesexexy spli iisicht erörtert »weil-en.

».»»Gt»ai:s.,stone ist dirfchj eine« leichte Erkättttug»ge-»
-«"ztviing"en", das Ztmmerzn "h«üte«n; der heutige sCabtiikkssZ

; weih. kenn) deshslbssinEiet«irer«Wohkmkig«Statt:
»Beste, 81 Mä«.1:2z.»Fel-r;.)·. Ja Folge des ac-
sptivrn VorgehenssFxraiikreichs shat die« Pforte in Softa
·«·«t«et"e«g·r"aphisch die provisorische Aufhebung der türkisch-·

rumelischeii Zoliisiiiie««dorgeschriebeii. ·« Die h»ntgar»ifche»
Regierung fügte sich-dieser Anordnung-H ss f s« ««

«

i . "«,i,A-k2--eIienTa - r - «
« dersåftordisckzehn Tete·gr,zavlze» »-A.geut«ur.

Iektfth Dtnstag,--«z9.-««März-I-—(25. Fedrhx Der
xiNtzrddz Allgs Z, zufolge --haben sich( die rheuniasztifchikf«k»

«» Schmerzen des Fnksteti LiztsknardkefhehftwJderstärktx«
« « London, D"ins·tr«a"g;j9. Mg"rjz«(»2«.jj. zDHes;U,t1-»
terhaus hat. nach sirhenstkrxsdiger Debatte OhtWJAbH
isiipuikukig viejchpiiiicheK1kiuo«x--7u·--B.iu ist-zweit«

. Lesung angenommen» . T» Es« «

««

·«

kgselegrapitjtsktj er g»onr-bet.2i-OI.«
fu«-d« St, Petexsuuraee Börse-

. ’7 St. Petersdusptzy Lzisebrttilt IRS-
, Wechsel-»Ist«-
tsondon 3 Wort. »den) .

.--- «» z «Z4"Xs-«Bf- 2474 Gib·
Thais-bargst? , .-:-,· f. . »; j-.s-205««Xs Ell-MAX( Elb-
Ptstis . Z; -

«« s «’«"."»«.«--; "·"-":24S Bf-247 Gib.
Datbttnperiate ». ., ; . ..,.»..sz »ti-1P»Bf- 8,r14 Glis, ,

«' «« gar-w-midi;A-r-gnu«(skruirfe- -
«V«raiuikn-Aineibe"1-Emissivu «

240 Glis-M , Of«
.-Vrämieu7-Anleil)d4«2.-EYÆXU. .

.
. IX» e·- « r« .·«,·-«Ltsz»k«·i3. «sz. »

· ;
«· HT As' jzjzsßpq . . . 10072 Gib. UJOJZH ZOI s·

VI; o r e! · 4I«3-"·«:-.."(«;--?-«·" .-
· « —

· - 2.1 .»- krei- . « Esset-its« «. 152Vs Erd. 153 «»
·« PKt-IetdBDgchHFIFU«i-F« ,-"12(5

«

Gld. 127
XYZXJVJLYFUTV» THE« »«.«.,-l«"»- z

,
-,-.« H ivYZ;-9.«-:M«ZY3«(25· Jan-F) lsös . · !'H««;«.:- i«ji«-»Es, auf zSt Petersburg »» · ..- »

at. --E END-rate Wiss« «.- ·.« i. «:T03 u, LxoRiIispfL
"«sp«: VII-THE« i(«s9««"ii3?r«åi-k"«« 204 n. sonst-spi-
- s te.1·.nr-:.-: «-.-»--,i.-«.« «.

.fjit ntffische Wetttpes f fest« 205 m Nchwf
«.--««. s Iürdie RedaitToFvetantwortlich:·-HDr. E. Maximen. arme. A. H«iic1v1att.
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, Theilnehmenden Freunden und Bekannten die Trauernachlisitklllg .l · . · a e.
dass nach kurzem schweren Leiden am 22. Februar c. unser ie es sz Nachdem die etadjvekokdkketejpWahlen der III. Classe Vvllzvgcll wol« · » H— «

.-j:s· sotinchen . . ·
.

»
.

. - » - -
,

(- 9 0 k g «« den, beehrt sicls das Allgemeine Wahlcomita nunmehr die Wahler der
·

Freitag. d» 7. Iitnkz 1886
im zweiten Lehensjnhke nnchineekiiiizhes Tdeiiiekehen - H» Classe hierdurch ergebenst zu ersuchen, in ihre resp. Wahlkarten die Im 8708880 slqtsaale der Kaiser-l.

«-i«:«-·j · s! l· O
.

Hi . - - · · , ,

-, niver "t««tz; 4 Jeiike en, uns dnkeh de» Tod entrissen wenden sind. » nachstehenden Namen der; von»dem unterzeichkieteriWahlcomite aufgestell 818
·

nekpnn de» ge. seine» zeige. ·
» «·

« te» Candidaten Unter Beksugung der beindenselben angegebenen Num- « -»-»,.». .
Die tiefbetisubten Eltern .

»

- » » ..
.

«, -
,n « « Bot; Szen- « mern der Wahlerl1ste, gefl. unverandert eintragen zu wollen.-

-j·.·j:» « , » c« ac- ".k.
·· n , - · n n " »

····:·L·s»-.;--s«I--r;-s-;axs;-:k·«e».4.-3-.H-i«::.-«niegtiicskkxi-.:.-«IHHEFT-THEY7TYJF·-F·TT«YJ :··-'"-·—····-.·-·,«««·"«s-·.7".?"-·H.sz39-«··«·TY·« R« e t ge, · I« R: f« «; - . « YOU
l.er 1115). «— « SVMU VI? U SV - « F «· n « «

«· s·· ·· « »» - . « « «· n - kalllclll II lllilkmllllek. » - " « - - - 4 · ·
« - n « - - - .I Tsrssigi s) Ikise « ’s?si..ieiik«.:«ig«.i""« P« di.

- « 5 "ena ciopncecsrizekikiau clällttxstllä l'l· M» »— . . · - - «· « s« « · - s—
·

- « —
««

ssisssiskllsseZskstlolxissasstcoissisistpnioiss « « s) Dr-·C- BergbshmsDsssssts U) HEMEUJHOHIII GVMUO s ellklsYklklkk WUllMkkkll«
— - — · · «« · · - lWUhlneV »264)- - - · « smllehkek (WUhleV-—Yl6)- s« . «· unter Mitwirkung geehrter Dilettanten.

iiiziiciini et «
i«

n- ·

« « « « · « « « eszrer » u· er . « . nku ers! et er c! ei! · vers tätsk uch an »ung-
. « » «— « · « j 5) G. "B·l»0ck-J Cpllslilent kWähler 17)·· W. Lsziibtm ollb Kaufmann» ·--

« « -

««

« ·
«· «« 982 . ».

. . s Wä let: 38 . s . - » «·

S) H« Ullltl J« .i«VT«1ckEVMklslE-k »Es) KUPsCVlchUIledV D««mm··s·t,«g’ de« 27··.I··9«bl·"«·. «
————————"—-———— .

««

« « ·
«

» - « ·· (Wahler 298).
»· · · · s- me! er ( a er 691).· ·« » »» · » -· . ·

Der Herr sind. der russs SPVUchE OSIISCCIII..»..I« « 7) C. V o·r et, Bäckerineister (Wäh-» l9) Dlkins Akt-hi- Vz O E « Ins? U) - llcclcgslschck llsllll
und Lits NIPOJM SchOVOch Um« W « Mit poiizeiiieiiek Bewiiiignngk « ler 3o4a).s« , . » » . — Professor« tWohlets I82)- ,- bez - -
die UUiVEtsIkUk Verlassen· ———--— «

»
« 8) F. J. Daiigiil·lj,· Kunstgärtiier 2(;))· G. Pan-g a, Lehrer iWahler Seel-org.

Dass-at, den»18. Febtust ,1886- Im grossen Hör-Saale .-

··
(Wäh1ek«1kz0)» « · » » NO» ·»

» .
»

· · ·
Revis» A— Schmsdt dek Knisekiiehen Univeksitdi g) De« C. Erde: nun, Prof. 2i)··Jeh. Riese, Schnidikectok .Nsn M— SEE Frei-e- d 28 iseiiknekisiui « kunnte: 983)— s Wen» ges) .

· Die Herren studd jur. Anatoi » g« ·
« . »10)-Alex· F» d·»er«k»j·ngju»n·»Kzzzzf- ,"22.) O· v· SUMFUO Sskketgik in der Aula ,

VUWU V·n.d· Vrlnckesp Und-Mel « »
«

· «· · tuann LWähler 622).· · s · (Wäh.ler 1000). . Donnerstag den 27.,fklir. 872 til. It.THIS« Lezlus habe« d« unwert« U) Ein. reymuthtzszAelterntann «s·23) Aug( Stamm, Seltersfabrd D s, El· l» heim, Zum«tat verlassen—
9

«

b 1886 « « n «

« « « iWähler 712)- n « - . kaut Wahl» i256). a P« W« J« « ·

Domsltectlitä A.Fåtlsttliridt. ·. . ».
·

. · 12)· Fu» H ainnf f , Schnhmachers 24) Herrn. Stu km, Topferineister , Ykk Mgkslqnli
Der Herr sind. dip1. Michael - HGITII D« KlIIIIOW s Im Nanieii des Allgemeinen Wahlconmitesk -

il?

V nr o n M ey end or f f hat die Professor am Kaiser-l. conservatorium « ««

« · — « »

»

." Kzlljgshzkg in Pkzgssgu
Universität verlassen« s« s«- Psissssbssg n « Pmspssp S' »Am« state! de Pkussc «
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Pp1itische:Tages1-e:icht. « .""
««

Aus dem DeutschenReichstageJ s 7
Inland. Dorpan Unterstellung der evpilutherischen

Volkschulew .(-«,tP.-Vers. Prvmotiom Rigae Vpm zukünf-
tigqiiikStH. Zur v. Asschen Desraudatiom Oes el: Aus

» den»Gemeindev»erwaltungen. Libam Telephon. St. Pe-
e tsburg : Zum türkisckybulgarischen Abkommein Tages—-

chronib Najs niis h: Vom Prinzen Wilhelm. «—

Neueste Post. Telegrammr. sLocaleQ Han-
. , delss und ,Börseu-Nachrichten. -

szFeuilleton. Eine amerikanische Musterschulr. Man --

nigfaltdgek
»«

. sz ,

, . e Woiiiisclnr Clngksvrrichtx e
« - Den 27. Februar (II. März) 1886.

. Kaiser Wilhelm ist durch anhaltende Heiseikeii ver-
hindert, das Zimmer zu verlassen, doch zeigt er sieh

. fast täglich am Fenster des Palais, wenn diesWaclje
Mittags mit klingenden: Spiele vorüberziehh und wird
dann von der auf diesen Augenblick und Anblick hak-s renden Menge mit Hüteschwenken und stürmischen
Hoeiys begrüßt. Die ContusionMErscheinungen an ders Hüfte sind in der Rückbildung und veranlassen bei

« Bewegungen weitaus nicht mehr so lebhafte Schmer-
·

gen, wie früher. T "

Die kirchenpolitische Com mission des
9 Herrenhauses hat, wie man trotz der beschlossenen

Geheimhaltung der Verhandlungen erfährt, die Vor-
k lage in erster« Lesung angrnommernaber »die Anträge
i des Bischofs von Fulda’ siheilweises- so« abgeändert,
· daß derselbe gegen die Vorlage stimmensz zu müssen;

glaubte. -
·-

. «
» 4 .

·. .

Jn der S ocialiste ngesehsCiosm mission
sind zwei Anträge des Abg.- Wi nsdtihs rstzs txotz

7 energischer Protestespder Regierung mit« Ins; gegen 9
. Stimmen beschlossen worden. Der erste Antrag will

i · die Bestimmung des SocialistensGesetzes aufheben, nach
«weleher Versammlungen, von denen durch Thatsachen
die Annahme gerechtfertigt ist«. daß: siex zurkFördes
rung socialdemokratischer Ziele bestimmt« sind, zu vers«
bieten sind; Minister -v.·P.nt.tkam«er erklärt, wenn
man das SocialistemGesetz mildere, könnedessen Zweck.

i nicht erreicht werden. Das.Versammlungsrechtixsgii der Socialdemokratie grundsätzlich nicht verschränkh

Der Antrag sei für die verbündeten Regierungen
un"an·nehmbar. Abg: Dr. Hänel erklärte: Wer das
Gesetz für immer wolle, werde es unverändert wol.
len, wer einen allmäligen Uebergang zum gemeinen
Rechte«s·wo"lle, werde einen allmäligen Abbruch herbei-
zuführen «suchen; Abg. "Gr«af Praschma (Cen-
treten) betonte, daß ··er schon die kleinsteAenderung
als. werthbalkles Zeichen» späterer Aufhebung ansehen
würde. -..Nach; acht Jahren- müsse der Versuch allmäs
ligen Abbruches gemacht— werden. Abg. Wind«
hjdrst macht auf die« Schärfe aufmerksam, welche
die Entwickelung annehme, ·»we«nn sei-ne Läermittelungså
vbrschläge nicht angenommen würden. -«- Der zweite
angenommene Windthorsksche Antrag geht dahin,
das Verbot periodischer Druckschristen erst dann ein-
treten zu lassen, wenn das Verbot einer einzelnen Num-
mer zum zweiten Male erfolgt ist«

"

««

- Prof. Schweninger wird demnächst in Hei«
delberg fein längst angekündigtes Sanatorium eröff-
nen,- wozu schon jetzt ständige Gäste aus höchsten
Kreisen, unter Anderen Lord Roseberxy aus London,
angeineldet sind. « -

Jm Oesterrelchifchen Abgeordnetenhanfe gab
es anläßlichxderBerathungdes Antrages Türk auf
Einführung einer Börfensteuer eine scharfe Anti-
sen1iten-Debatte, die durch eine semitenfreund-
liche Rede des Superintendenten Dr. Haase herbei-
geführt wurde. Dieser erklärte, man« besteuere die
Börse nur, um die Juden zu treffen. «Anch die
Römer, führte er aus, beschuldigtcti die Christem daß
dieselben Kinder mo·rdeten und daß Wollust und
Blutdurst Attribute des christliehen Glaubens seien.
Wer hätte geglaubt, daß diese Reimen-Märchen in
unserer Zeit wieder aufgetischt und sogar zu einem
Processe in Ungarn führen würden! Freche Fälfchung
und Lügen sind es, was die Antifemiten unter der
Flagge der Wissenschaft vorbringen: ,,Sehen Sie
nach Frankreich, wo im Jahre 1885 in der dortigen
Armee fünf Generale» fünf Obersten, zweihundert«
siebenundzwanzigz Osficiere Juden sind«. -— Selbst-
verständlich ließen die Antisemjten diese Rede sich
nicht, ruhig gefalletyszaber der geisiliche Redner wurde
zu derselben von seinen Parteigenossen,· wie von

·M·it"«gliedern der Rechtenmehrfach beglückwünscht-
--A1s das englische; Unterhaus i am vorigen« Don-

nerstage zur Berathung des CivilverwaltungOEtats
schreiten wollte, stellte H o lmes, der Generalfiskal
der letzten konservativen»Regierung, den« Antrag, daß
das Haus iiicht gewilltszicipxdle Etatsefük die Clau-
verwaltung Jrlands zu discutiren, bevor es nicht
Kenntniß erhalten habe von der Politik, welche die
Regierung zur «· Wiederherstelluiigs und( Aufrechterhal-tung der zsoiialen Ordnung· in Jr l and ejinzuschlageii
beabsichtige. Holmes begründetszseinensÄntrag
einer fast Iixzstündigen Rede, worauf sich Gladstone

zur Entgegnung erhebt. Er erklärt, er würde nicht
die Unklugheit begehen, die Principien und Grund-
lagen der Maßregeln, welche die Regierung einzu-
führen hoffe, zu verkündigen, ohne tin Stande zu
sein, die Gründe miizuiheilem auf denen sich diesel-
ben ftütztem Die Regierung hätte das Haus bereits
b8!1i1ch.kkchtigt, daß sie, ihrem Ermessen nach, nicht ge-
rechtfertigt fein würde, im gegenwärtigen Zeiipuncie
die Mängel der focialen Ordnung mittelst außeror-
dentlicher Unterdrückungsmaßnahmen zu beseitigen,
Wider« daß es ihre Pflicht sei, dem Parlamente
sobald als möglich positive und substantielle Heu.
Mittel, die mit der gehörigen Erwägung von folkly
verwickelten und« schwierigen Fragen vereinbar seien,
zu ·unt·erbr«eiten. Die drei Fragen, betreffend die
foriale Ordnung, die Bodengesetzgebung und die
künftige Regierung für Jrland, feien so eng mitein-
ander verkettet, daß deren Trennung ein fchwieriges
Problem sein würdekeeEine Besscrung der focialen
Ordnung in Jrland gedenke die Regierung nicht
durch Zwangsgefetze herbeizuführen, sondern durch
Maßnahmen; die; mit den anderen beiden Zweigen
des Gegenstandes in directem Zusammenhange stehen.
Nachdem der Premier die von Lord Randolph Char-
chill am 20. November abgegebene Erklärung citirt,
daß Hdie Zustände Jrlands befriedigende feien und
daß das Experiment, Jrland durch die ordentlichen
Gesetze zu regieren, hinreichend gerechtfertigt worden,
behauptete er, daß seit dieser Zeit die Operationen
der Nationalliga statioiiär geblieben. seien, während
sich die AgrarsVerbrechen thatfächlich vermindert hät-
ten. Auf Grund dessen beanspruche er eine Frei-
sprechung für die Regierung von dem schwächsten
Angriffe, der jemals gegen eine Executive gemacht
worden. Lord Randolph C h u r eh i l l vertheidigte
die Haltung des letzten conservativen Eabinetes Je-
land gegenüber und betonte, daß eine Wiederherstel-
lung der focialeii Ordnung daselbst unmöglich sei,
so lange die Nationalliga, welche sich die Regierungs-
gewalien emmaße, nicht unterdrückt worden. Nach·
dem ein Antrag aus Vertagung der Debatte mit 364
gegen 204 Stimmen abgelehnt worden, erklärte Sir
Michael Hicks Bearb, nach einem Hinweise auf die
,,Verschwörung des Schweigens« auf Seiten der
irifehen Abgeordneten: »Wir haben den Protest ge-
macht·, den. gegen Etwas zu erheben, was wir als
einen Landesverrath seitens Jhrer Majesiät Regie-
rung erachten, wir für unsere Pflicht hieltenk Wir
begnügen uiisdamih diesen Protest erhoben zu ha-
den, und ich gedenke« nicht, das Haus« der Mühe einer
Abstimmung zu unierziehen«. Der von Holnzes
gestellte Antragnvard hierauf ohnwslbstimmung ver-worren« s . i ,

s e
:- JnFrapikrseich ist-»der Au sg a n»g.dse«r..D.e b atte

über die Ausweifungen der Prinzen ein

neuer persönlicher Erfolg des ConseilsPräsidenteri
Frcycinet und die Befestigung seiner Stellung, wie.
andererseits für Cl6menceau, der im letztenj Aus
genblicke in die Debatte eingriff und für die unver-
zügliche Ausweisung der Prinzen eintrat, eine voll-
ständige Niederlage, durch welche die »ministerielle
Zukunft« Clåinenceacks mehr und mehr unmöglich ge«-
macht wird. Clånienceau snchte zu insinuiren, daß
Freyciiiet die Prinzen decke und schütze, und gab sich
wiederum zugleich den Anschein eines parlamentari-
schen Protectors des Ministerium, als Freycinet jene
Jnsinuationen und Angriffe des radicalen Führers
mit heftigster Entschiedenheit»zurückwies, sjedoch auch
Clömenceacks Protection ablehntn Sohat denn die
Debatte zwar noch nicht zum offenen Drache, jedoch
zu einer starken Spannung zwischen Freycinet und
den Radicalen geführt. Die republikanifche Presse,
mit Ausnahme natürlich des Organs Cl6mencean’s,
beglückwünscht die Regierung und die Kammer zu
dem Resultate. Die Monarchisten wiederum haben
wenig Grund zu jnbilireiy denn die große republikas
nische Majorität bei dem schließlichen"Vertrauensvo-
tum für die Regierung ist einmal eine ernste Mah-
nung für die Monarchisten und Prinzen, sodann
»aber eine energische Mahnung für die Regierung zu
unnachsichtlichem Einschreiten gegen jegliche Präten-
denten-Manöoer und -Umtriebe. Der Antrag des

Abgeordneten D uchcs aus sofortige Ausweisung der
Prinzen wurde mit 330 gegen 193 Stimmen abge-
lehnt. Letztere rühren h·er von 59 Ultraradicalen,
22 Mitgliedern der radicalen Linken und 112 anderen
Republikanerm Die Majorität bestand aus 151
Republikanerii und 179 Monarchistem Der Antrag
Rivet aus facultative Ausweisung wurde mit 319
gegen 179 Stimmen abgelehnt. Hierbei stinimte jetzi die
vorige Minorität dagegen und einige Republikaney
welche im ersten Votum gegen Dachs? gestimmt hat-
ten, dafür. Die Rechte stimmte wiederum geschlossen
dagegen. Das Vertrauensvotnm wurde sodann von
347 Republikanern gegen 109 Stimmen der Reih-
ten, von welcher sich nur 71 der Abstimmung ent-
hielten, votirt.

· sHerr Paul Döroulddh der Deutschenfressey
wird sich, wie schon erwähnt, aus Reisen begeben,
aber nicht nach Tonkin oder nach Deutschland, son-
dern zu allen·-Leuten, die Deutschland hassen; Herr
Dårouldde ist vom Berichterstatter des, ,,Gaulo·is«
angesprochen und aus der Unterhaltung. dürfte« das
Folgende von Interesse sein: Und welGe«s»»Reszsultat
erhoffen Sie von Ihrer Reise? fragte derszBericht-
erstaiter: »Ich will neue Documente für die Sache
der Antig ermanisirung sammeln, die ich ver-
trete. Jch werde denjenigen meiner Freunde, welche die
von mir zu bes»nchendevn« Länder bewohnen, beweisen,

wie sehr die« Entwickelung Deutschlands sie bedroht

E, ,ks"k,uic1kt;,a«s.o »
»

Z Eine amerikanische—Mnsierschuie. —

Ctdambp Corr.)· · .

Daß im Großen und Ganzen die. westlichen
F Staaten der Uniou anigeistiger "Cnltur hinter den
" östlichen zurück-leben, ist eine wohl ziemlich allgemein

«; zugestandene Thatsache Jm Osten finden wir bereits
eine durch Tradition nnd Sitte fest ausgeprägte Ge-s sellschaft Bildungscentrem wie Boston und Philasz delphia, haben schon seit etwa zwei Jahrhunderten
die öffentliche Meinung weiter Kreise beeinflußt,
manches Schlachtfeld bewahrt stolze nationale Erin-
nerungen, manches einsame Farmhaus wird« als Ge-

« burtsstätte eines berühmten Todten verehrt. und nicht
wenige Namen, die schon in den glorreichen Zeiten
der Pilgrimväter und des Itjinabhängigteitskampses

I sich hervorgethan haben, zählen noch jetzt angesehene
und bedeutende Vertreter( Erst im Westen findet der
Europäer das geschichtsi und traditionslose Amerika,
welches er aus Büchern kennt. Hier ist in der That

E Alles von gestern. Wenn Städte, wie Cleveland,
k Chicago, St. Francisccy die heutzutage in den Welt-
i handel eingreifen, um das Jahr1820 theils über-
i haupt nicht, theils als unbedeutende Tauschhandels-

Stationen existirtem kwenn noch gegenwärtig Tag
ür Tag zohllose Massen von Einwanderern Stadt und
Land mit immer bunterem NationalitätewGemisch er-
füllen, so ist es klar, daß noch nichtjene Scheidung und
Gliederung des Voltstörpers in gesonderte Gruppen
skttttsttstsv fett! kann, vbne die nun einmal eine ver-
feinerte Cultnr nicht möglich ist. s -

Jedoch scheint es , daß wenigstens aus intellectu-
ellem Gebiete der immer mit« Dampf qihkitegdg
Westen "anf dem besten Wege ist, den langsamer-n
Osten einzuholen. Die Gründung neue: Colleges

und Univerfities,s die Stiftungen für Biblioihelen
nnd Schulen sindeine förmliche Modelrankheit ge-
worden, und wenn oft auch der eigentlich wissenschaft-
liche Geist in diesen Jnstituten vermißt wird, so sind
doch die Mittel, die ihnen zu Gebote stehen, meistens
sobedeuten-d, daß jedenfalls die Möglichkeit zu tüch-
tigen Leisiungen reichlich vorhanden ist. Nur zwei
solcher Stiftungen, dievor Kurzem die öffentliche Auf-
merksamkeit in Anspruch nahmen, mögen erwähnt
werden. Die Stadtbibliothel «·von Chicago hat vor
einigen Wochen durch das Legat eines gewissen Wuls-
ter Newberrh einen Vermögenszuwachs von 2,500,000
Doll.-erhnlten und Californien wird binnen Kur«
zemjdem Exgovernor Stanford eine Universität mit
einem Fonds von 20 Millionen verdanken. Man
setzt große Hoffnungen auf diese letztere Anstalt, die
bestimmt ist, der geistige Mittelpunct für die Staaten
westlich vom Mississippi zu werden. —

- Von ganz hervorragender Bedeutung aber für das
gesammte Unterrichtswesen der Vereinigten Staaten
zu werden, scheint eine Anstalt berufen, die allerdings
einen weit bescheideneren Namen trägt und sich zu«
nächst innerhalb weit engerer Grenzen hält, als jene
oft recht anmaßend auftretenden Universities Auch
diese Anstalt, die Manual Training School zu St.
Louis, gehört« dem Westen an, ihr· Einfluß beginnt
aber schon, sich auch in den östlichen Staaten bemerk-
bar zu machen. Seit den Tagen Rousseaus sind
die Bestrebungen, das heranwachfende Geschlecht in
einer harmonischeren Weise auszubildety als " es in
den nur auf Ertverbung von Gelehrsamkeit gerichte-
ten Schulen möglich ist nicht wieder zum Stillsiande
gekommen. Der Nachdruch den die Anhänger Base-
dow’s auf die Erwerbung praktisch verwerthbarer
Keuntnisse legten, der Gedanke Psstttlvzzkss dsß OV
in erste: Linie auf Schulung des Willens sub-Mute,
während» die Abrichtung des Verstandes nur als et-
was Secundäres behandelt werden dürfte, Vater sahn?

Turnerei, Fröbelfs so erfolgreiche Bemühungen, durch
die Entwickelung der-äußeren Sinne die Vernunst
zu entwickeln , endlich die Bewegungen, welche zur
Gründung und IEnifaltung der Realschulen geführt
haben —»— alle »diese ·so verschiedenartigen Versuche
sind doch nurShmptome der Einen Grundidee, daß
der Hauptzweck der Erziehung nicht auf das Wissen,
sondern aus das Können, nicht aufs Reden, sondern
aufs Handelngerichtet sein müsse. Nirgends aber,
scheint mir, ist diese Jdee bisher zu einem so metho-
dischen Ausdrucke gekommen, als in der Manual Trut-
ning School von St. Leute, die nicht etwa, wie un-
sere Deutschen Gewerbeschulem eine Fachanstalt sür
Handwerker ist, sondern sich an das allgemeine Pu-
blicum wendet und allgemeine pädagogische Ziele«ver-
folgt. Die Schule umfaßt drei Jahreseurse Mit
frühestens dem 14. Jahre werden Schüler ausgenom-
men, nachdenr sie eine Prüfung im Reis-neu, eng-
lischen Aussatze und in der Geographie bestanden haben.
Die Unterrichtsgegenstände des ersten Jahres sindsol-
gendex Algebra, englische Sprache, Geschichte der
Vereinigten Staaten, phhsikalische Geographie, Botas
nik, mechanisches und Freihandzeichnem Zimmereh
Tischlerei, Drechseln und Schnitzen Anstatt des Eng-
lischen steht es den Schülern frei, Lateinisch zu wäh-
len. Jm zweiten Jahre folgt Geometrie, Experimen-
talphhsik, Principien der Mechanik, englische Literatur,
englische Geschichte, Projectionszeichnen und Farben-
schattirung, Schweden, Formen, Gießen und Löthen.
Auch hier ist Lateinisch sarultativ. Jm dritten Jahre
endlich Trigonometrie, allgemeine Geschichte, Ethik,
Nationalökonomie, Phhsiologitz Chemie, architektoni-
sches Zeichnetsy Arbeit in der Maschinenwerkstatt
Anstatt der Geschichte kann hier Französisch gewählt
werden. Man sieht, durch den gesammten Curs
zieht sich di« Deeitheuuug des Unterricht-e i» theo-
retische Disciplirrem Zskchneu und Handwerks- bezw.
Maschinenarbeit; und zwar werden während aller

drei Jahre täglich drei Stunden« dem theoretischen
Unterricht» eine Stunde dem Zeichnen und zwei der
Werlstattarbeit gewidmet. Auf diese Weise wird eine
solche Mannigfaltigkeit der· Beschäftigung erzielt,
Hand, Auge, Gehirn werden in so wohlberechneter
Wechselfolge geübt, daß keine« Ermattung der einzel-
nen Organe eintreten kann, während doch zugleich
sämmtliche Unterrichtsgegenstände ein wohlzusammens
hängendes Ganze bilden. Was nun den Werkstatt«
Unterricht, dessen Einfügung in den Schulplan ja die
specisischeEigenthümlichkeit der Anstalt ausmacht,
im Speciellen anbetriffn so wird vor Allem daran
sestgehalten, daß derselbe nur so weit ertheilt wird,
als ihm ein erziehlichers Werth inne» wohnt. Die
Dinge beherrschen zu lernenstdas ist der ausgesprochene
Zweck des Unterrichtes, und zwar dadurch, daß Ykchk
sowohl ein einzelnes Handwerk, ais die wesentlichen
Principien aller Handwerke gelehrt werden. Eine
methodische Stusenfolge und Beschränkung auf das
Nothwendigste ermöglicht es, in dem kurzen ZFMTUME
von drei Jahren den ganzen Kreis zu duvchmsssens
Das erste Jahr ist dein Holze, das zweite der HAND-
wekksmaßigen Behandlung des Eise-is, das DER« d«
Maschinenarbeit gewidmet. Kein WerkzOUs WTVV VEM
Schüler in die Hand gegeben, wenn er nichk MS
nächst leichtere mit genügender Accuktlkssse UND Ge-
schicklichkeit handhaben rann. Bein: Zimmern folgen
sich z. B. Sage, Hebel, Betelz erst wenn jedes die-
se: Werkzeuge fehlerlos verwandt werden kann, wird
z» Anfertigung von kleinen zusummengesetzten Oh.
jecten geschritten. »Das Drechseln beginnt mit dem
Hphlmeißel und der Verfsktignng einfacher Chlinder
Mk, zkkgkh dann folgen concave, dann Doppelcurverv
flachen, dann Drehen gegen den Strich u. s. w.

Das Schmiede« wird zunächst i an Blei geübt;
erst wenn HOUÜSOUVI Skchstheit gewonnen ist, wird
glühendes Eisen an die Stelle gesehtz am Ende des
Jahres hat jeder Schül er sich eine Anzahl von Jn-
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Nlchl l« MTEEENST Ukcht in Verfammlungisiy sondern
jedem Einzeln werde ich den Nutzen der französischen
Protestier für den, europäischen Frieden und die
NAchkhSUS Am« Vellklchckkstlzösischeci Allianz erklären;
die mit den Deuischelr verbündeteci Franzosen wür-
de« VI« HAVE« die Despoten der ganzen Welt wer-
»den. Jch werde auch beweisen, daß ich kein Unru-
hestifterz sondern ein Patriot bin, der die Herstellung
der alten Grenzen und keine neuen Eroberungen will.
Die Patrioten-Liga» hat mitdieser individuellen Beob-
achtungsreise natürlich Nichts gemein«. Welche Län-
dergedenken Sie zu besuchen? »Mein Weg ist» noch
nicht bestimmt. Jch werdexnach Italien, dann nach·
Oesterreich und Ungarn und später nach anderen
Gegenden gehen, allein noch ist Nichis definitiv be-
stimmt» « Auch »die von den Oesterreichern gegen den
Deutschen Einfluß gebildete PatriotemLiga werde ich
studiretr. Diejenigen, die »Unsere Feinde hasseu, sind
mir fyznpathifchC Werden Sie nach Deutschland
gehen? -»»Jch« werde« mich wohl. hüten, da man mich
beschuldigen würde, einen Conflictprovociretr zu wol-J
ten. Auch tmch dem. Eli-I×- Mds ich— vtcht gehen;
nicht als obich einen ..schlechten Empfang fürchtete,
den mir die Annectirten aus Feigheit bereiten; wür-
den; aber, wenn sie mich, . was «wahrsch»einlifch«er»ist·,
gut empfangen würden, dann· rächten ihresBeg
drücket, indem sie dieselbetrnurzznoch ärger, niißhank
delten«.sz«—- Man hat «b»e»ha«upt"e»t, Sie« gingen nach;
Tonkin zu Herrn Paul Bett? habedrei
mal verlangt, alsOfficier Idahingefchickt zu werden.
Man, hat-nich abgewiesen. i Idee: zfwükde zichzjetzit
dort machen? » Man würde sagen, ich »· unsternähme
die Reise, weil der Krieg beendigt ist und sweil keine
Flinte mehr abgefeuert zu werden brauchtYJch werde«
wahrscheinlich» sechs Monate ausbleibenzz der Dr.
Marmotham ein Freund sHenri MartinZA wird» inich
ersehen. Die Liga macht ·übrigenszs»«fchöne« Fortschritte,
sie Yzahtt 12o,0o0 Thzilkks»hms«k.i V« geiiueikxkszaihiskki
hätte ich gezögert,» abzureis·e»n, ijetzt kann ich dies ohne
Nachtheil thun"c.- , " A »

.
Die Rüftungen »Griechenlands» sind nunmehr

nahezu vollendet. Wohl finden» noch Verfchiebungen
der bei den» drei Centralftellungen an der Grenze zu«sammengezogenen Truppen Stathspdsoch srkiddiese Ver-
fchiebungeti ganz untergeordnet« Art. Lssasdie von
dem miritäkischen Bexichtekstattee der « ,,«Akxopo1ie«
gerügte Unthätigkeit der Oberleitungder griechischen
Truppetn insbesondere. aber die Unferiigkeit der Ver-·
theidigungsanlagen an der Grenze und die Unweg-
samkett der Straßen anbelangt, so·«versuche«n die of«
ficiösen Brette-Haue dies« Angabe-il svzuschwachsesnz
insofern zdieselben aber doch als zutreffend befunden
worden sind, wird erklärt, daß dies gegenwärtige· Nr(
genperiode überhaupt die Anlage so mancher der ge-
planten Befeftigungsarbeiten verzögern ließ und daß,
sobald die Regenzeit ein »Ende nimmt, dieselben so-
fort,"und zwar mit doppelter Energie, in Angriff
genommen werden solleny sDiesfalls wird ans Atta
berichtehdaß die von dem· dortigen Comniandiren-
den, General Karaisykakiis als nothwendig befundene
Anlegung bon Verschanznkxgen Jauf zwei: dominirenden
Punkten« »vom «·Ministeri"um« bewilligt und· alsbald
auch in Ausführung gebracht werden» Este eine der;

selben wurde auf dem Petro"duni, die « andere auf
einerdas Kloster von Theotokos übe«r·"rcigendJen»"·5ZZerg-f
kuppe er,richtset, beide» aber» nach allen· Regeln« der
Befestsigunghkktiifszfsp Cllsgsesührts j AUFh J« lkei Malakasa
an »der· Hihezfsalisehxtürjisihen G«·rjefr«·iz·«es7sisl«j»aus" Athen ein

sltlxmshvtsn ,zu schmiedet!- piis E? , im vächststd dem.
Maschinen-irae, jenzsi ex» "vekwe«kir7mfiJ-ivek. Ja«
Mzgsehijxkzkyicuiee endlich; klammert-rang. vie einsetzen-if
vdrgängigg erworbenen, Kånntnissejzisi rondenttirter An-
wendungHund füh"t«e""n»s"anrj«sEndse" Jahres« szKrök
Uxtng desrauzetxLIiUtsLxIiclixsL-;s,cli de: felkskåridkgelxvnstituics
rriugs einerDamhfnraschinfep ·«

«» Bei einen: kürzre-riet; Besuche in Srjecsaiejsüveeg
zeugte »ich "mi"ch pers·bnli»kchsbio··n·"demisbliibertden« Zustände«
diese! »Atlst»cilt. JU detDrkechfel-Abtheflufrtg, it! die-ich
zuerst» geführt wurde, hatte « der Uisiier·richt«·eben·begon-
neu; «» Der Lsehrer verfertigte zunächsst«i"dorEdenikAngeni
der »Clafse einen Holzchlindietzwobeii ers zugleich die«
nöthigen·Erläuterungen jüber ,«Hajidhabung"" der, Jn-
firumenia sjllaßvethältnisse des-zu berfertfgendenObjecs
tes up, fzroqhinzufügie und Fragen· der Schiilersbexs
reitwillig bea·ntwbjr,tete.j· Nunszmachten Efich die-· Letzk
teren selbst an »dke«"Llibe"i»t»-"nnd nachJVerkanfkiner
halbenJStunde hatte Jeder« einzuliesertnsrvas er« fertig
gjebrach"»t·"ha"tt·e. Bei der Beurtheilnng dekkeglrbeitenz

welche «h"ie«rauf folgte, hob» Lehrer, vielleicht « zu
meiner «besonderen«»sn«forma«tibn, T vornehmlich "hero"or,
baß »nie"r·nalb«» auf die« etwaige Verwerthbarkeit - des-Ete-
genstaudess sondern lediglich auf die szund Weise
gesehen »werde,· wie die Arbeit« angefaßtjfejsz Indem
eiig1ischekiuuterpichtc- dem iich date-If help-ehrte.- XVI-de
gerade i,,«zkkcs» you Ifike it« »geresekz.» Dieszsczcpüziekjsikkk
terpretixkeikJnhalt und Sprakhe in durchaus· fttchges
psälisss;gsseisejjjvjec, Varus-v -«A11ltde»w01-?s1 Is Steg«
WUIDOIVISTE»EIHIMPOMPOEEI«I« dexlelbskssmckßvsllHMIV Wktkflcklki DE«
nannte. Ljeszidfesirikaniln ich ’ erst ikakzs ijor Senat; bei
Stiindein , di;Fbiaschikxeiiivekrsiscctkuqv konnt: xfiicht g vie!
nich! icshciixcälkgs spie vie tiißigekkz first-lieben· Burschen
sich unter« Giepländersjiinvii Geiixigef ztiin Früljstäct rik
Wen— Divlclpihkzsnnxefikckz Knie; i5:"eiikgift2kkEg3""auct- ibid-

· anszbietIlJGCp1äSe, Find Kikaft erfreuen,
VII LICENSE! sikll Tit« i dieferTlnstalt fah.

AcxilleriisHauptmann zur Ausführung von. Befesti-
gungsarbetteii bereits eingetroffen. Wie schon sek-
nerzeit gemeldet wurde, hat die Regierung an ver-
fchiecsenen K üst en p u n ct e n, insbesondere nahe bei
der Einfahrt in die bedeutendsten gcispcklkfsks Es! Handels-
häfen, BefestigtrngssAitlagen herstellen und dieselbe«
entsprechend a rm i ren lassen. Es schEkIIV Vsß Wie
Arbeiten noch nicht als genügend befunden wurden,
denn im Piräus sowohl, wie auf Shra wertien nach
einer Verfügung des Marincntinisters weitere Küsten-
befestigungen errichtet und mit weittragenden Ge-
schützexk qkmirt werden. Dieser Tage sind auch
große Lief-erringen von Getreidh das von
verschiedenen hiesigen Firmen in ruf sische n und
rnmäkiischen Häfen angekauft wurde, im Piräus an-
gekommen, wo es von den dortigen Dantpfcnühlexi
gecnahlen werden wird. Einer Triefter Firma wurde
die Lieferung von 20·(),000 Kil"o«· Reis· übertragen.
—-7 Der Erla÷ des GesammbMinisteriucn an die
Genieindeii und Niunicipien wegen Votirung von
Be itrsä g. ejnzur Anschaffung vonzZu g th ter e n,
insbesondere von» "·Mau·lt·hie«reii, »für· die« Proviant-
Colonnen »und GebirgszBatHjterien» hat feine Wirkungganz» S-1est«tdie kifefikitteziscs Commuuin spitze«
ziemlich ansehnliche Beträge und die« größeren beeilen
sich, »die »sehr-n früher Hvotirtetstsf Summen zu erhöhen-s

i s s « z Aus treu: Deutsche« i Reichstag-s. «
i« ««

«« c Berlin, r; März— (23 Feb«k.).»188—6.
K——·.«Der dritte Tägder General-De-

batteisiiber dijasB:a-nnt«wein-M.o«niop-olist
weitxintesressanter gewesen; als man nach-Allem, was
bereits tsziber »das. BranntkoeinkMonopol seit Monatenik,·r.d,e·r« Presse, inbfsentlichen Veksarnnilungen und in
den Parlamenten« gesagt worden war, hätte erwarten
sehen; Freilich kamen zwei« außerordentliche Fälle
hinzu-» den xTag zu eine-m so interessanten, zn machen.

Der Abg« v.«-- Schaleba hatte in der. Debatte
überdie Währungssrage im Reiiiiistage erklärt, daß
zwei Berliner Esatnsuiers in der Schweiz Thaler aus-
prägen liegen, naisls Deutschland brächten und hier
dann ein« gutes sGeschäft machten. Jn Folge dieser
Erklärung« hatte. der Abgeordnete eine gerichtliche Vor-
ladung. erhalten, er solle als Zeuge wider »Unbe-.
kannte« nähere Angaben über diese Falschmünzerei
machen. Herr v. Schalcha verweigerte jedoch die Aus-
sage und erklärte nun dem Neichstage daß er sich tu
einem solchen Verhalten veranlaßt gesehen habe: in
Erwägung, daß, wenn die- Praxis Platz greifen sollte,
daß ReichetagskAbgeordnete für Das, was« ihnen ver-
traulich tuitgetheilt worden ist, zur zeugeneidlicben
Aussage gezwungen werden könnten, dann Mitglie-
dern des· ikteichstages «Jnsormationen, welche« ihnen
vertraulichs bisher zugegangen sind, nur äußerst spär-
Iicbszufließsllj - is» Vielleicht ganz unterbleiben würden-
in weiterer« Erwägung, daß Abgeordnete selbst in der
Verwendung solcher Mittheilungen zu einer Vorsichtgezwungen sein würden, welche ,die verfassungsmäßig
garantirtegliedesreiheist geradezu illusoriscb machen wür-de und daß es sich hier um ein wichtiges Recht des
Reichstages handele, welches ein einzelnes Mitglied
nicht preisgeben dürfe. Abg. Windthorst brachteaus diesem Anlasse sofort einen Antrag ein, der Reichs-tag möge eine Erklärung dahin abgeben, daß es un-zulässig ser, daß einsReichstagsMitglied wegen Muße-rungen übersThatsaihen, welche« ihm-in dieser seinerEigenschaft«mitgetheiltssinds und welche, eralssolchestut-Hause vorgetragen, dem.Zeugnißiswangsversahren
unterworfen( werde. «—- Der Antrag « fand begreifli-
cher Weise genügende« lItiterftützting und wirdehestenszurDtssenssions gelangen« Dszas Verhalten-des- Abg.-
v. Scha ich-a vor- dem Ntchterswirds allgemeiugebils
list, weniger, daß. er, eine— so; unglaubwürdigegslltits
theilung öffentlich verbreitet hat, ohne daraus vorberei-tet zu» s ein, Name» regenerieren- bezw— «teiue .Mitthei-luug "z«u"rkt«ckzutcehmen.ss Der Zwkschettfalkist darum so

stalt der sogJlBashington Univekfith,»de·r eigentlichen
Hrpiskchxt1e-jijshn-"S"t; Lvfitisxszszeekskchtst worden ;- ihr egeistis
gez; Schöpfst ist szdekexzxdfzessokeiWest-weiss, cyeksaikch ge-
genwärtig noch Hals« Director Jurist-er« Spitze -««steht».
Das erste· Jahr wiesssf Schüler» Tauf, « das zweite
1077sing-s dritte 17e das; vierte dort; gegenwärtig
find« 2189 iiiscribirtj ·« Die «« Mehrzahl — der Abiturienten
wendet sich( begreifkizther Wåise «technj«·sche"n;«Fä·-.h·ern« zu;
ddschfehlen auch s"utcht solche fund« ihre Zahl ist« in
fortwährendem« " Steigenj «"d«ie» zur Iutisptudenz Me-
dicinjizPhiiyifogie orekiistakukkvissenschaft übergehen.
Und es« scheint mir nährt uitwahrsicheinlichx daß gerade
diese"b«esond"erexc Gewiniiszdon der ««hier" s« getroffenen
Schulringziehszen werden. JsDentrwohlsz nirgends ist
gkbßere Gefahr, den«· Boden klarer ssBeobarhtungsz und
gesunden« Verstandes· «zu«s«"vesrliere"n, ""c»ilss"da»," wo die
Gegenstände derszBetrachtung entweder selbst« geistiger
Natur sind, Jodet doch· nur; in dem Rahmen einer
Hhpothese aufgefaßt» werden. Eben diese« skftefahr aber
ist; es, welche« die beschriebene Anstalt vor Allem zu ver«
meidenvlehrens will. Wes: «·gelernt hat» tseineHand
planmäßig, zu gebrauchsenkhat eine deutliche Vorstel-
lung · von idem« · Unterschiede« - zwischens s Gedanken und
Thatsachcn Theorie utisd"Vraxi»s· gewonnen; und« diese
Erkenntnis; Ytvird ihkizueiner richtigen-n Beurtheilung
jener beiden««gro«ße"n- ObseroationsiGebiete befähigety
als· Demjenigen"mbgl·tch··i««st«, dessen Beobachtungs-
gabe ausschließktch an geistigeiiJDiiigsen gxeschnlt wor-

-· X— · - ». ,""-«"Ls«j— «
ist dahefftrichtsz user-wundern; daß die-Grund-

ITIEEC «w«s1"stsi«zk177 (Osi1I!d-ssx,gi«dietg:«S.i;ur--geführt
Iskcbgnz bereits« « csrtsfctssgsktsj Tdssiterfee «Kreise. zns erobern.
Eine» nahe ans-rege: erkrankte-Fest iussdekk freisten zweiJahre« in Talern, Iirdiaiiaputäiinisxciudeien Stad-7323 WETIEJH«Mkkk«tlkkfkinlkcssikslilttwikkutig des
TBYTfEssOkT , LIFJZEMISEEYYTFDIHM in Boston
hat sgnan die c gleichen Prirtkissijen«siu Jesus· Eh« «

ftp-Exi-
fckpen Schulen lkch

besonders interessant, weil es in Deutschland, wo der
Parlamentarismus sich noch längst nicht acclimatisirt
hat, Viele giebt, die die Redesreiheit im Reichstage
als eine Concession an den radicalen Liberalismus
scheel ansehen; die gerichtliche Vorladung des Herrn
v. Schalcha beweist, daß die Redesreiheit ein Schutz
für alle Volksvertreter ohne Unterschied des politi-
schen Parteistandpunctes ist.

«

Der zweite Zwischenfall geht schon näher das Mo·
nopol an, hat aber eigentlich Nichts mit demselben zu
thun. Es ging das Gerücht um —— ,,man wußte
nicht, woher es kam« — daß Fürst Bismarck den
Monopoblsjedanken fallengelass en habe, und Fürst Bis-
march der sitt: aus Rücksicht auf seinen Gesundheits-
zusssand an der MonopokDebatte nicht hat bethetligen
können, hielt es für angezeigt, in Form einer »klei-
nen Botschaft«, wie Herr Richter sich ausdrückte, die
Versammlung wissen zu lassen,-daß er ,,nach wie vor
in dem Monovol die zweckmäßigste und sachgemäßeste
Form der Besteuerung des Bransntweines« sehe. Die
parlamentarischen Zeichendeutee stehen nun vor der
schwer zu lbsenden Ausgabe; herauszusfindeky wer dumm»genug gewesen sei, ein so albernes Gerücht auszuspreni
gen, oder ob dasselhe nur, ausgesprengt worden sei,
um, da eine BismarckiRede einmal unmöglich war,
durch diese »kleine» Botschaft« die Schwankertden und
Folgsameu in das MonopoliLager hinüberzuziehen Ul-
bernist das. Gerücht, weil. Jedermann weiß, daß der
Kanzler ein Jaible für Mouopole hat und daß er Ge-
danken und Pläne, die er einmal, gefaßt, nicht leicht
aufgicbt Aber abgesehen von der Albernheit des Ge-
rürhteeh war es auch überflüisixx dasselbe zu verbreiten.
Denn die Erfindung nnd« Verbreitung eines solchen
Gerinhtes konnten doch nur bezwecken, Solche, die des

Kanzlzesrs Winken leicht-folgen, die das Monopol auch
gegen ihr Wollen angenommen hätten —- dem Für-
sten Bjsmarckzulieb —- 311 veranlassen. nach Herzens-
lust zu stimmen. Nun ist aber das Monopvl so sicher
todt, daß es gar nicht erst durch Gerüchtc tvdtaeschlagen
zu werden braucht. - Daß hingegen Gerüchte verbrei-
tet werden, um dementirt zu werden, ist ein bekann-
ter Knnstgriff und so ist immerhin möglich, daß eine
Clique von MonopolsFreunden das Gerücht verbreitet—-
hat, weil sie sich von einem Dementi Nutzen verspro-
chen und den Kanzler zu einem solchen Dementi ver-
anlaßt habe. . -

«

Was nun die eigentliche Debatte betrifft, so war
der Hauptredner Abg. Bamberger, welcher aus-«
einandersetzte und na-si.swies, wie weit- man schon aufs
der cibscbiissigen Bahn des Staatssoeialismus gelangt
sei, wie der Aslle beglückenwollende Staat hungrig
nach Steuern umhersuche und ein Gewerbe nach
dem anderen verstaatlichen möchte, und daß Diejeni-
gen, welcixe die ganze« Wirthschastsslsoliiik der Regie-
rung von Anfang an bekämpft, keine Veranlassung
hätten, selbst wenn sie eine hohe Besteuerung des
Branntweins für richtig hielten, durch Bewilligung
derselben· die Regierung: zum Fortschreiten auf der ver-
derblichen Bahn zu ermuthigen Den genau entge-
gengesetzten Standpunkt. nahm der nat.-lib. Abg. O e -

ch e lh aus e r ein, der zwar auch von Monopol Jtichts
wissen, aber doch der alten Forderung der gesammten
liberalen Partei entsprechen und ·in der Commis-
sion die höhere Besteuerung des Branntweines anbah-
nen will. .

Der letzte Redner war der Abg. Windthorst,
dereine nur kurze, aber inhaltsschwere Rede hielt.
Eis-stellte dem Monopolden Todtenschein aus und
meinte, eine commisfarische Vorberathung wäre eigent-
lich überflüssig. Nur ein Moment bestimmt ihn doch,
die Vorlage einer Eommission zu überweisen, und das
istdie Erklärung. des Reichskanzlers er wolle sich an
den Commissions-Berathungen betheiligem Das Wich-
tigsteaber ist, daß Herr Windthorst die VersprechunE
gen"des« ersten -Centrum-Redners,,v. Huene, sehr ab-
schwächte, indem er betonte, das; es nicht» die Aufgabe
der Commission sein skbnnte, sich die Köpfe des ge-
genwärtigeti oder. künftigen (zarte Anspielungauf das
alte Gerücht, Herrn Scholz stehe. undfatlemit dem
Monopoli Finauzminifters über neue) Steuerprojecte
der Regierungs« zu: zerbreehenxs E—

Stimmen, welche die Verbindung manuellen Unter-
rithtesmit dem ganzen-r Systeme des öffentlichen Sehnt-
WHCIYZ«FVVVCYV«« Kuno Francke

««

:.«2— .Wa.ucnisgtialtigexe. i « ,

, Hslnton Rubitfskein hat, wie die »deutschen
Residenzsblätter beriebtetiz am «— 23. d. Mts St. Peters-
burg verlassen, umsich nach Leipzig zu begeben, wo
.er bereits am« Freitage den.28. Februar, im neuen
Gewandhause den Cvrlus seiner histortschen Concerte
aufnimmt. Am Donnerstag voriger Woche kehrte ervon« seinem letzten Concerte »aus Moskau zu-
rück, welches ein colossales Auditorium versammelt
hatte. Nach Schluß desselben hatte ein-e Deputation
russischer .Musi.ker »Anto,u, Rubinstein begrüßt und ihm
eine Dank-Adresse, sowie ein silbernes Album mit den
Porträts der Mitglieder der Musikalischen Gesellschaft
und dejr Professoren des Conservatorium überreicht
Die erste Stelle inrAlbum nimmt der verstorbene
Nikolai Rubinsieineirr Wie das -,,J. de St. P-.«
mittheilt, haben die St. Petersburger - Concerte A.
Rubinsteikks eine» Einnahme von 51,l74 Rbl., die
Moskau« eine sölche von 43,465 Rbl. erzielt, also
eine Totaleinnahme von 94,639- Rbl. Nach Abzug
aller Unkosten von l4,176 Rbl. in beiden Hauptstälp
ten betragts die Netto-Einnahme 80,463 Rbl. Das
ASUTUME VJICM flksk hTNzU, daß Rubiustein beabsich-
tige, vol! diese: Einnahme 25,000 Rbl. anszuscheiden
und daraus einenFonds zu bilden, welcher für einen
internationalen ist-neues« von» Piani-
ften und· Componisten für Jnstrumentalsmusik
bestimntt»kst. Zu demselben sollen nur junge Leute
aller Nationalitäteuspim Alter von 20 bis 26 Jahren
zugelassen. werden. Alle 5 Jahre sollen aus den Zin-sen des Capitalfs zwei Prämien zu; 5000 Franks dem
bestenPianisteu und Eh cirponistenausgehändigt werden.
Leisieteine und dieselbe Person das Beste in den« beiden
Fächern,- sb kann— dieselbe! beide Prämien erhalten.
Falls Niemand der. Verleihung jener. zPrämieu für
werth erachtet wird, sokönnen kleinere »Prämieu zu«
je 2000 Franks« zur Vertheilung gelangen» Der Con-
curs»·ssindef- abwechselnd in St. Petersburg Berlin,
»Wirk- uud und wird die-Zum· aus

Hierauf wurde die MonopobVorlage an eine Com-
misfton von 28 Mitgliedern gewiesen, in tvselcherwohl von Allem mehr die Rede sei-n wird, als, vom
:MonopoL

Inland
Durstes, 27. Februar. Der telegraphisch mitge-

theilte A l le rhö chst e« U kas an den« Dirigirenden
Senat über die Unterstellung de: hakt«
schen enilutherischen Volkes chulen »un-
ter das Ministerium der Volksauftlärung ist. vom
19. Februar 1886 aus Petersburg datiit Und
lautet wie folgt:

,,Nachdem Wir es« für gut befunden, die im Liv-
ländischen Gouvernement befindlichen evslutherischen
Parochiak und Gemeindefchulen und in dem Estläxn
dischen und Kurländischen Gouvernement die ev.-
lutherischen Landvolksschulem sowie die Lehrer-Semi-
nare in allen drei genannten Gouvernements dem
Ressort des Ministeriutu der Volksaufklärung zu un.
terstellen«—- besehlen Wir dem Dirigirenden Senate,
zur Ausführung dieses die erforderlichen Anordnun-
gen zu treffen«.

«

Das Original ist Höchsteigenhändig unterzeichnet
»Alexander«. . ·

Zu morgen, Freitag ,· um Z« Uhr Nachmittags,
ist eine Sitzung der Sta»dtverordi1e"ten
anberaumt worden, deren Tagesordnung die nachfol-
genden Gegenstände umfaßt:

l. Gesuch des Heu. Stroh m wegen Lärm-öft-
gung der von ihm· zu entrichtenden Pferdestetxer. -—

2. Gesuch des Arrendators Paling wegen Modi-
fication seines Co n t r a ct e s über die Exploitation
der Kalkbrüche unter SaddokülL — Z. Gesuch der
Tochter eines ehe-n. Beamten un! Un te r st ü tz u n g
wegen Kränklichkeir -- 4. Antrag des Stadtamies
und der zur Berathung der Scheidung der
C o inpetenzen zwischen der alten und der neuen
Stadtverwaltung ernannten Coknmissiocn —·— 5. Wahl
eines Delegirten in. die Poltze »Ver-
waltu ng und Feststellu»ng. des Gehalts desselben.
— S. Vorlage eines Schreibens der Polizei-Verwal-
tung, betreffend die Herabsetzung der Renmneration
für die. Anfertigung der Arr e. st a n i e n - V er-
sch läge. —- 7. Vorlage des Siadtamtes und der
RevjsionsCoinxnission über Verwendung, der jähr-
lichen BudgebUebersch risse. —- 8. Mittheis
lung des Stadtamtes über das Resultat des Llusbotes
der ftädtlschen Fts chzü ge, refp. des Hcuschlages
an der Embach-Mündung.

- Am heutigen Vormittage vertheidigte der Arzt
Hermann v. Rosen seine Jnsuguraliidissertation
»Chemische und pharmakologische Untersuchungen über
die Lobelia nicotianaefoliaÆ wider die ordentlichen
Qpponenten, den Privatdocenten Dr. Th. v. Oden-
chowski und die Professoren DDL A. Vogel und
G. Dragendorff, und ward hierauf zum Doct o r
der M edicin promovirt -

In Riga wird, wie der ,,Rish. Westn.« in Er-
fahsrung gebracht haben will, als Candidat für die
Bekleidung des Amtes eines St adthaup t es in
erster Linie der frühere Livländische CiviisGouverneur
Hofmeister A. v.". Oettingen genannt. Hierzu
bemerkt das russtsche Blatt: »Da von dem Stadt
haupte gegenwärtig. die Kenntniß derrnsfischen Sprache
verlangt rund, so muß man annehmen, daß Herr v.
Oettiugery der diese Sprache früher nicht vollkom-

sibKoryphäen aller Länder bestehen, den Vorsitz aber
soll beim Concurse stets der Director des St. Pe-
tersburger Conservatotium führen. Das erste Con-
cert soll in St. Petersburg im Jahre 1890 statts
finden.

— Jn der Metropole Englands herrscht in
Anbetracht der Jahreszeit noch immer eine m e r k w ü r·

dig e Kälte, obwohl der Wind weniger heftig und
die Atmosphäre einigermaßen klarer ist. Zwischen
Neweastle nnd Morpeth stecken noch immer ein hal-
bes Dutzend Bahnzügeim Schnee fest. Ein in New-
Mstle eingegangenes Telegtamm besagt, daß die Pal-
fagi--re, welche fich 48 Stunden lang in« deit Waggons
bei Acklington"befanden, dazu getrieben waren, das
Wasser-aus den Fußwärmern zu« trinken, aus den
Postvacketen Nahrungsmittel zu rauben und am Feuer
der Locomotive ein aufgefundenes todtes Kaninchen
zu braten. Jn einem anderen Zuge kcepirte eine An-
zahl von Nindvieh « ·

—- CocaIno-Manie. Seitdem das Col-akti-
in der Heilwissenschaft eine gervisse Bedeutung erlangt
hat, ist in den Vereinigten.Staaten, diesem Lande
alle: Extravaganzem eine wahre Cocainoållianie ent-
standen. Die »New-York Sau« berichtet hierüber:
Jetzt kann man fast in jeder Apotheke Sodawasset
haben, tvelches einen mehr oder weniger starken
caicpAufguß enthält. Männer und Frauen stinkt!
davon den ganzen Tag, wie -sie früher bloßes SUC-
oder Selterswasset getrunken haben. Sag« M
Schänkwirthe ahmen das Beispiel der Apotheke: nach
und liefern ihren Kunden deren« Nervenfhstsm VUVÖ
übermäßiger: AlkoholgenuH gelitten hat, Cocaim Mk
in» dieser, bald in jener— Form. Es übt auf das . VII·
hinan: gkpße uuziehaugekkefe aus, weit kniete-kege-
loelche es in den Handel bringen, behaupten, es kräf-
tige YdieNerven und« leiste Ersatz für altoholiscbcGetränke. Es ist indeß noch« weit schlimmer; als
das Mosis-binary« unlsspschon ietzt wissen: die setz«
w» zahlreiche« Vetgiftttvgsianm zu fis-Weis- MS«
mit fchtecklichktssEtscheinnugen austreten-»: U«
beim Morphinismus der Fall ist« Merkwlxrdigergiseise
erfreut fichs das ueue.nceizk::itke1-«:-te«kve- Ismene-n-
lern einer-besonderen Gunst. -- « " -·-« ,
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men beherrschtkz in letzier Zeit seine Kenntnisse in«k
dieser Richtung bcreichskk HAVE· Ei« Vhlles ZTVEifEI S

sehr erfreuliches Factum«.
.- Djk genauere Untersuchung in Sachen der l

pp» dem Beauiteci v. A. in der Verwaltung der 1

RigkpDünabur gerBah n verübten Unter- l
jchlaguxxg hat, den! ,,Rifh. Westn.« zufolge, er- T
gebe» daß niindestens 73,000 Rbl. defraudirt wor-
den sind. Die Veruntreuungen haben bereits im l
Jzhke 1872 ihren Anfang genommen. Die defran- ·«
dirte Summe soll von einer der Bahnverwaltung I
nahestehenden Persönlichkeit ersetzt worden sein.

Zins Oesel schreibt man dem ,,W»irulane«: »Die H
Anordnung des sGonverneurs, daß die Gemeinde-Ver- «
waltungen ihre amtlichen Schreiben in russisch er
Sprache ausfertigen müssen, verursacht den Oeselis i
schen Gemeinde-Verwaltungen ein wenig Kopfweh,
da es den armen Gemeinden aus Oefel ziemlich schwie-
rig ist, inrussischer Sprache geschulte Schreiber zu
engagiren, während die, Führung ihrer Schriften
bisher von den Gebietsschulmeistern und Wirthen
gegen eine Entschädigung von einigen Loof Kornbes
werkstelligt wurde. Wünschenswerth erscheint es,
daß die gegenwärtige russische Schristführung den
griechischiorthodoxen Schulmeistern übergeben werde,
die je des Russischeu mächtig sind-«.

In Filum sollte das daselbst begründete· Te le-
phon-U n tern e h me n am vorigen Sonntage seine
Thätigkeit eröffnen. Vorab haben sich nur 22 Abou-
nenten gemeldet, doch steht, dem Tagesanz f. Lib.
zufolge, zu hoffen, daß die Zahl derselben sich rasch
mehren werde. .

Si. hlelttsbursh 25. Februar. Der neue E n t -

wurf des türkisch-bulgarischenAbko m-
mens, welchergemäß den von Rußland ausgegan-
geneii Forderungen der Mächte von der- Pforte aus-
gearbeitet worden, verändert — so meint edle »NEUS
Zeit« in ihrer heutigen Nummer — wesentlich den
Charakter der Beziehungen der Sofickschen Regierung
zur Pforte und zu den Viächten im Vergleiche mit
derjenigen Ordnung der Dinge, welche Fürst Alexan-
der Anfangs zu erreichen hoffte. -Die Verwaltung
Ost-Rumeliens wird dem Fürsten von Bulgarien auf
der strengen Grundlage des Art. 17 des Berliner
Tractates überlassen, d. i. auf eine nur fünfjäh-
rige Frist und unter der Bedingung der Zustinis
mung der Mächtr. Ueber die Erneuerung der .Voll-
machten des Fürsten nach Ablauf dieser Frist wird
gar nichts erwähnt, ebenso wenig, wie über eine ge·
genfeitige Beihilfe der bulgarifchen und türkischen
Trszrippem

. . Alle wichtigen priucipielleii Ausstellun-
gen Rußlands am ursprünglichen Entwurfe des Ab·
kommens sind berücksichtigt nnd anerkannt worden.
Der Leiter Bulgarteus wird zum General-Gouver-
neur von Rumelien unter Bedingungen eknannt, welche
ihn, genau ebenso wie seine I»V"orgänger, der « Con-
trole der Großmächte unterstellem undseine Erneue-
rung seiner Vollmachien nach dein» Ablaufe von fünf
Jahren ist keineswegs bereits jetzt in dem Abkommen
vorgesehen, sondern wird nur in dem Falle möglich
werden, wenn alle Großmächte eine derartige Er·
neuerung für ersprießlich erachten. Die bulgarisch-
ruinelische Armee ist ferner jedweder Verpflichtungen
gegenüber der Pforte los und ledig; endlich sollen
die Veränderungen im organischen StatuteOstsRuk
meliens nurdannzu Stande kommen, salls die Mächte,
und folglich auch Rußland, ihre Zustimmungszdazu
ertheilem Mit einer solchen Lösung kann man sich
im Hinblick darauf zufrieden geben; daß es augen-
rstickiichsvollkouiiiieii nimidgtisch erschien; die Verwer-
tUUitBulgariensUund OstsRumeliens den Händen ei-
kiee Persönlichkeit« zu über-heisses» wetche sich des vor-
l»en Vertrauens und der Sympathie« Rußlands er-
freut hätte. Fürst.jAlexander7-hat erreicht, was er er-
strebte, nber unter Bedingungen, welche für ihn nur
in de m Falleistch als nicht drückende erweisen wer-
den, wennsek die Nvihweudigteit begreift, aufrichtig
·und unwiderruflich sichYseglicherBestrebungen zu ent-
schlagen, die zu einem Vorherrfchen von Rußland
feindseligen Elementen in Bulgarienund Rumelien
fühtsv"könvten.» Diejenige thatfächliche Befreiung von
der Controle Rußlands, auf welche vor und nach der
Unrwälznng von PhilippopelspdieT ganze Thätigkeik
des» Fürsten gerichtet· tdasv diese Befreiung hat er
nicht erreicht. ««

«;«
»

-.

«—.Seiiens der St. Petersburger Colonie
-»ds.ksz—-Ds,lkkzfchen. Reichszangehöri ge n wer-

den bereits jetzt Vorbereitungen-zurswürdigen Be·
gehung des Geburtsfestes des Kaisers Wilhelm

« ain 10.« März getroffenY DiesFeier soll dieses Max
Ukcht getrennt« von« den verschiedenen Kreisen -der An·
gehörigen des Deutschen Reiches, sondern »als ein
nationales Fest der jgesammten Colonie« begangen
werden. Die Initiative hierzu-hat der neue JVerein
der Angehörigen des Deutschen Reiches« ergriffen.

»— DE« .»NSUS, Zeit«· spricht sich in einem Leit-
ariikel ihrer legten Nummer g eg en die projectirte

; Csonvertirn ng fiinfbrocesitiger spStaatsanleihen
vierprocentige sau"s« Sie ist der Meinung, daß

FHV w« Vkzkkfskschkszsk ffikdsdroceiiiigen Staatsbapiere
den al pardCoiirs Herreichts hätten, dieselben weniger

i VIII! SyieletdersBösisenkSpeculfltsionen »ausgesetz»t,se»in
DIE-EVEN«- Jpähksndihke Convertirung in vierprocentige
»Und; VI? Vfsdlkkkktkfditfgte Zurück-sinken derselben«uns«

sstssi de««Ndvxsissxsvextxi"Zwist-crediti»ei: Versen-Speku-
Hlationen uerlockeiekjwürdex. zs Spe- Wsgistex des, Innere-kniest T o sei s; sie-«

giebt steh, wie die »New: Zeit erfährt, demnächst auf I«
eine Woche noch Moskau. ·

—— Zum Jurisconsult « beim Fininklltiiiisteriunt :
ist, wie die Blätter melden

, an Stelle des Geh-enti- «

rathes Senatenrs G rav e der Gehilfe des Ober- 1
procureurs des Civil-Cassations-Departements, N; -

Bj e llustin, designirt worden. :
— Wie der »Wratsch« meldet, hat die Co m iniss «·

sion ,,zur Assainisirung RußlaeidseW e
ihre. Thätigkeit auch nach Anßen bereits einiger-bin- ·
inen und sich an eine ganze Reihe ärztlicher Spkw i
cialisten mit der Bitte um Mitwirkung znr Errei-
chung des gewollten Zieles gewandt — so nanient-
lich an Accoucheure und Ophthalmologem Außerdem
ist von der Commission bekannt gegeben worden, daß
sie einschlägige Hinweise jeder Art auch seitens solcher
Persönltchkeiten mit Dank entgegenniknmh welche
keine directe Aufforderung zur Abgabe eines Gut--
achtens erhalten haben. Solche Hinwelse sind ent-
weder,an den Redacteur des ,,Wratsch« oder an den
Präses der Coenmlssiom Professor Botkity zu adressirem

Jluø Sllltoleuslt meidet eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« vom 23. d. Mts., daß seitens der Sem-
stwo nicht weniger-als zwanzig von einem
tollen Wolfe gebissene Menschen "dem-
nächst in Begleitung zweier Aerzte zu -Pa st e urnach
Paris befördert werden solle-n. «

gen; Illcswilh gehen dem politischen Blatte ,,Slowo«
in Warschau Mitthetlungen über den J a gdaus slu g
des Prinzen Wilhelm zu, - Nichtnur dies große
Menge der dort wohnenden sagdbaren Thiere, heißt
es daselbst, sondern auch das präcbtige Wetter wäh-
rendder ganzen Jagdzeih die trefslicbeSchlittenbahn
Und die Vom Fokstpersonale aufrecht erhaltene mu-
sterhafte Ordnung trugen zu dem völligen Gelingen
der Jagd bei. Jm lsszcmzen sind acht Bären getödtet.
und zwei lebend eingesungen worden. Der Print, ist
ein erfahrener Waidmann und erlegte, obwohl ersicb
beim Schießen nur der rechten Hand zu bedienen
vermag, drei Bären und einen Luchs Er be-
wies sich nicht nur als ein äußerst sicherer Schützen
sondern zeigte« eine erstaunliche Waghalsigkeih so
stürzte er sich aus einen verwunden-n Bären, um
ihm mittelst Revolverschüsse den Gar-aus zu ma- .
eben, doch gelang es dem Jagdanordner Ablamo-
witsch, ihn vor? den Folgen dieses unvorsichtigenf
Vorgehens zu schützen. Aus das vom Prinzen dem
General Struclow geschenkte Porträt hat derselbe ei-
genhändig die Devise des Fürsten Bismarck »En-
srerol« s("-Jiiczegol) geschrieben. «

JF c i
Wie in—Niga, ist auch hier des: Versuch nicht un-

terlassen worden, die Giltigkeit der ta dtv ero r d-
neteu-Wablen innerhalb der Z. Wählerclasse
anzufechten. Wie wir hören, sind aus dem Kreise
des imp »Wanemuine« constltuirten ,,Ersten Allgemei-
nen WablsComitåssp zwei Beschwerden über
angeblich« bei der Wahl vorgekommen-e Ordnungswis
drigkeiten nnd Unaesetzlichkeiten dem« hiesigen Stadt-
amte zur Weiterbesötderung eingereicht worden.

Der von dem Lehrer IT Tülk redigirte ,,Ee sti
« Postimees« berichtet über das Resultat der hie-

sigen StadtverordnetensWahlen innerhalb
der Z. Wählerelasse und bemerkt- dannvon sieh aus
in Kürze: ,,Sich«etlich hat· jeder Wähler nach bestem—-s Wissen und Gewissen-den. nunmehr Gewählten seine«

i Stiinme gegeben. »Wir hofsenx das; alle städtiscltien
Einnahmen und Ausgabetv mit Geschick nnd Sächs«

. lichleitwon ihnen werden bemessen und ausgeführt
werden«. ·. · - .- . « «· «—

« Kürzlilh hatten sich die bekannteren shiesigen In«
teressenten sür estnisehe Literatur (die Redaeteure

« Greuzsteiky Hermann, J. Tülk, der »Bice-Präses des
estnischen literarischen. Vereins« Dressur» Dr? .Eu-
gen Jannsery M» Eisen, Niggol und die Semi-

« narlehrer J; Kurrik und Org) zu einer Besprechung
i vereinigt, um die Mittel und Wege zu berathemjwie

man am. Besten zu einer einheitliehen .est«n"i«-
. schen Rechtschreibung gelangen und »der bis«

herigeu Shstemlosigkeit und« Biintscheökigteit s in« der
estnisctzen Orthpgktaphie ein Ziel-sehen könnte. Der?
Schriftsührer des eslnischen literarischen Vereins, Se-

’ mlnmlehtet J. -Kurrik, verössentlicht ««nun in denc estnischen Blättern« die wichtigstenjGrundsätze und
i Regeln für die· eslvilcbe Orthographies über welche
, man sich« in jener ålzesprechung igteinigt hatte.
T Den Gemeinde-Verwaltungenist,wieder
: ,,Olewik« berichtet, höheren OrtesdersBefehl zugegan-

gen, von allen Denjenigenxwelche aus fremden Ge-
meinden innerhalb der reib. Gebiete, domicil.ire1i,

E die Kopssteuer-Bücher einzufordern « und zur Revision«
- den Kischspielsgerichteii zuzustellen.. Wer seine Ge-
- meindesAbgaben nicht entrichtet hat, oder sein«· Kopf-

» steuer-Buch nicht votzusweisen vermag,.·ist unverzüglich
in dasjenige kkixiebiet zu besördertyzu welchem· er an;
geschrieben ist. s «·

«
·«

Estniscben Blättern zufolgehat unter N e uLOkd e n·-
päh jüngst ein toller Hund in « sieben Gesinden
Schweine, Kälte: und Hunde; gerissen, Ins sch1i2ß-
lich ein Buschwäcbter den Unheilstifter niederschoß.
Die von ihm gebissenen Thiere— treiben, wie es heißt,
inGewabrsam gehalten; ’ « « « » «

. »Im Wes-raschen soll jüngst; wie der. »Olewit«l«
erfahren haben will, im N.-K.’schen lsiebiete ein Jn-
dlviduum zum »Hu u ptrichTte-r— gewählt? worden«
sein» welches im» vorigen Jahrexdem von— den Gerich-ten« gesuchten sZvitzführer kleiner« xDiebeskgenosserttcbiifts
zur Ftircht-«verholsen und mit-geda"ebt«ers Gkjwsskqschgft
stets-im Buildkgsstavdeljxhtlbktttsollk Hilf« —".;--.-

-« Z1Is-den,.»wiek-wiedetbolt bemerkt. unsierem seiten«
auferlegten Hindernissen auf der Tour von »Hier-nach:

» Rette-li- lchxeihtx die; Restes-Z- Jevt ihre! lebten; Nummer-«.-
.-»,.»Die«,,.il1,e,u«e Diiskvtschxcx-ssseitxst via-C« must-Jus:-
ivxem nah-en Wege ev« Dvtpetsbierjlseispøttenzlxaexseinen:

heimliehen Leser haben, der, ohne selbst abonnirt zu
sein , sich den Jnhalt derselben nicht entgehen lassen
will und daher die hierher bestimmten Exemplar«
resp. eines derselben, von Zeit zu Zeit unterwegs
aushält und erst nach vollendetem Genusse der verbo-
tenen Fruchh d; h. einen Tag später, an die richtige
Adresse expedirt Wenigstens vermögen wir uns die
von Zeit zu Zeit immer wiederkehrenden Verspätun-
gen einzelner Nummern unserer Cotlegin aus der
Nachbarftadt nicht anders zu erklären, da die Annahme,
daß diese periodische Unregelmäßigkeit der Expedition
des Blattes oder der Dorpater Post zur Last zu le—-
gen ist; sich wohl von selbst verbietet. »So ist« uns
die gestrige Montagsnummer der ,,N. Dbrpt Z«
heute nicht zugegangen, wie wir denn auch die
Sonnabend-Nummer erst gestern (statt ameSonntage)
erhalten haben. Dem heimlichen Verehrer der ,,N.
Dörp.t. Z« auf der Strecke zwischen Dorpat und
Reval möchten wir aber doch empfehlen, diese: Ver-
ehrung durch ein ehrliches Abonnement Ausdruck zu
geben und jedensalls nicht das für die Redaction un-seres Blattes bestimmte Exemplar zur Befriedigung
seiner neugierigen Launen zu benutzen«. .

Ueber die B un g e-Toll’sche Expedition
sind den ,,Nowosti« folgende Mittheilutigeii zugegan-
gen: ·Den Jana-Fluß weiter- verfolgend, trafdie
Expeditiori a:n 23. August v. J. in dem beillstjansk
belegenen Dorfe Kasatschja ein, wohin, in Anbetracht
feiner. günstigen Lage, auch der größere Theil »der.
Bevölkerung von Ustjansk übergesiedelt war. « Von
hier aus. wurden seitens der Expedition mehre »kleine
Excursionen unternommen. Sodann leitete Dr.-
Bungedie Vorbereitungen zur Absendung der Ba-
gage nach der Insel Katalny, wohin die Expedition
sich auf Hundeschlitten im MärznlNkonat zu begeben
gedenkt, um erst im November von dort zurückzukeh-ren; Jnzwischen unternahm Dr. Bunge eine Fahrt
nachBulan an der Lena und vereinigte sich hier
mitdem vorausgefahrenen Baron Toll, welcher be-
hufs Erforfchung der Fauna derkcKüste-ides.Eismeeires sich dorthin begeben und auch eine« Excursion in
die Berge des rechten Lena-Ufers unternommen hatte,
wobei von ihm u. ,A. sechs Bergschafe erlegt waren.
Zu» Llusgang des Octoberssjlionatse kehrten unsere
Zietsendeii nach Kasatschja zurück, wo sie« sich zunächst
an die Verarbeitung der gesammelten Materialien
und die Verpackung der Sammlungen machten. Fer-
ner unternahm Baron Toll im December eine Ex-
cursion nach dem Süd-Osten von Ustjansk nach ei-nem 270 Werst von dort belegenen Puncte, wo vor
einigen Jahren ein mit Haaren bedeckter Viacnmutly
Kopf gefunden war. Vor der Abfahrt nach den Neu-
Sibirischeii Inseln wird dorthin nochmals eine Ex-
pedition unternommen werden, um Nachforschangen
nach einem dort möglicher Weise vorhandenen
Tlliammuth-Skelet anzustellen. — Fast die ganze

Lena-Gegend- mit den angrenzenden Bergen ist im
vorigen Sommer untersucht worden. Besonders
reichhaltig ist die Ausbeute an paläontologischen
Gegenständen gewesen; außerdem sind etwa 400 Ar-
ten von Pflanzen, zahlreiche Jnsecten und niedere
Thiergattutrg en von den Reisenden gesammelt worden»

Für die St. Petri-Kirche find vom 3. Ja-
nuar bis zum 23. Februar c. eingegangen:

Von H. Wätcam 10 Rb1., J. KZrd 1 Rbl., Ju-
lie Limberg 1 Rbl., J. Must 1 Abt» von zwei Mäd-
chen 2 Rbl., M. Raudfep 1 Nbl.,« N. N. I Rbl.,
G. Er. 10 Rbl., J. Priks 1 Nbl., K. Solberg 1
Rbl»., J. Sake» 5— Rbl., Herrn W. Keller 2 Rbl., M.
Lätt 2 Nbl.," Anna Taal 1 Rbl., A. Staat aus dem
Nowgorodsschen Gouvernement 9 Rbl., K. Manns 1
Bibl» E. Fkarnptnann 1 Rbl., N. N. l Rbl.," P.
sissprünberg 3 Rbl., Anna Adon 3 Nbl., Wittwe Lar-
ifchenko 3 Rbl., J. Sitte! 1 Rbl., sJJLiiZiw 1 Rbl.,
M. Birk J. Rbl.,»N. N. 2 Nbl, N. N. 1 Rbl, O.
Lane Z— Rbl., J. Aßmus 1 Bibl, H. Zernant 1
Rbl., Anna Z. 5-Rb1., Caroline Z. b. Rbl., J, Ei.besr H Rbl., J. Körts 1 Rbl., M. K. aus. St. Pe-tersburg 1 Nbt., von einem Kinde die Hälfte feines

— tdteburtgtagsgefschentes 50 Kop., J. Laus-l Rbl., H.Tillmann 1 Rbl , Knie Gertner 2 Nbl., J. Perrajerw
·1 Rbl., Gemeindeeollecte 57 Rbl».H54 Kop., durch den
livl. Verein zur Beförderung der Landwirthscbaft und
des Gewerbefleißes eins« Marmorcrucifix von »H,errn
Kopijowski in RevaL Mit herzt-Danke

CaditnliEll:-"s« «
»— FrL Eugenie-Kreutler, 1- am"1·8. Febn zuMoskau. — -

Paul Dsusaux, f· im 81. Jahre am 20. Febnzu Moskau.
,

Baronesse Aurora Friederike v. B u d b e r g ,,-s- tm
86. Jahre am 20. Febn zu»Wal»k. g

lsssürtlermeistersAelterniann Rudolph FerdinandKleiß, 1- im 66. JahrcNam 20. Febrkzu Riga.
Katharine Mensch en , geb Meszuieiz -f- im 74.

Jtlhke am 20. Feier. zu Rtgm .
HeleneWilhelmitie T: ager, geb. Dahh s· am

18. Febn zu Riga.- · «

Frau Julie Stroh, geb Gerstaecketz f um den
, 20. April zu St. Petersburg

Eberhard Robert v. B ulm erincq, Erbherr
Auf KrUssat-Drogen, 1- acn 20. Febn zu KrusfakDrogetn

Baronin Julie von F ircks, geb. v. Biirbach,
-f· am M. Febn zu Nurmhtisekn

Frau Anna Doroihea Franz, geb. Bockslofhs· im 38. Jahre« am 21. Febn zu Rigm «
-« Pastor Lars Erich Moz elli, 1- am 23. Febiuzu Reden. · . » · «

c .Ukhntltcuatt.s — s -

«Wikn, 9. -März (25. Febr.·). Den Berichten de:
Blätterzzufol"ge» traf die Pforte wirksame Maßnah-
men, um die Arnautem welche jüngst auf der Bahn-
sireckse Uesküb-Wz«»jq die dortigen Arbeiter-» ans-grif-
fen, in Schach zu halten. —"— Aus Athen wird ge-

,»niel·d.c-«t, die— spRegierung habcpbeschlossenzvon weiteren
Llzlckqßnahmen abzusehen, durch welche die Möchte her-
nusgefprdert werden könnteny

-.
-« Einer ans Konstan-

jginopeslg eingetroffenen Nachricht zufolge· begünstigt
Frau-treten die: -organisatorifche·Thätigkeit Mukhtatt
stlicctschakstsinzslegyvtetn —-— Die »N. It« Pkk«k,sb,tkkkszk-
tct-,--:·Edaß. diexarmenifche »Gott-nie in Wien dein« Gra-

;fun-.-.K(1Ikioky-kjeine Bittschrift überreicht habe, IF; weljz
dxopWuxisich-s-.aiisgesprochenqoistsd, Oesteergtrhsgjk

satt; xdea übrigen ..szroßnsäxhtxesxx» bxixzsjieshgpjaxtie Schritte;

thun, damit die Reformen in Armenien verwirklicht
werden.

FUUVUID 9s Vkäkz (’25· Febr.). Das Unterhaus
nahin nach siebenstündiger Debatte die jchpskischk
KlcillbIUclIllsBlll zWcltcrJLcsUNg ohzze Ahstinnnung
All. «— Dclll »Di1l!y Tsicgküph« zufolge spU is; Aus-
sicht genommen sein, dem irischen Vkxkiqzzxkkzk Von»
Spielraum bei Erledigung rein localer Angelegenhei-
ten zu gewähren, vielleicht auch Machibefugnisse zu:Erhebung von Zöllen und Accise zu verleihen. Die
gegenwärtige irische Polizei solle Reichspo1izei"h1kj-
ben und die neu zu errichtetide Ideal-Polizei den ski-
scheti Behörden unterstellt werden. Jrland solle Ver-
treter in das englische Unterhans senden, welche m;
den Berathungen über alle Reichs-Fragen theilzunehs
men hätten. . ·

Paris, 8. März (24-..Febr.).- Der Gerichtshof
in Villefraiiche weruriheilte den Anstifter des Stri-
kes in Decazevilliy Soubriq wegen Eiugriffs in die
Arbeitsfreiheit zu viermonatlichem Gefängnissk De:
Strike in Decazeville läßt nach; morgen werden um-
fangreiche Arbeitsaufnahnieti erwartet. »« ,

Wadkid 7. März (23. Febr.). Die Verniahluitg
der Prinzessrn Eulalia mit dem Prixszm Anton von
Nkontpetisier hat gestern mit dem üblichen Ceremo-
nicll stattgefunden. — , ·

sites-renne c
der Not-bischen Telegrntsbe -Aae"ntnr.

« London, Mittwoch, 10."März"(2!6- Febtl Das
Unierhaus verwarf mit 241 gegen 229 Stimmen
den Antrag zu liisunsten der Entstaatlichung der
Kirche in« Wales Harcourt hatte den Llntrirg be-
kämpft uud erklärt, dies-Kirchenfrage in Wales sei
»untrennbar mit der Kirchenfrage in England» ver-
«knüpst, von welcher Gladstone während der Wahlen
versichert habe, das; sie in dieser ParlanientssPeriode
nicht aufgeworfen werden solle.

« Handels— nnd»zttårI«en-ünk;kn:in)tkn. · K
Nisus, 22.«Februar. Nach einem starken Schnee-

« gesiöbcr stieg das Thernxonieter vor-gestern bis auf
NUll, sank darauf bis aus 4 Grad und schwankte
seitdem bei theils klarem Himmel, theils ruhigem
Schneefalle zwischen 4 und 10 Grad Kälte. Die
Schlittenbahti hat sich in Folge dessen bedeutend» ge-
bessert. Jn der Situation unseres Producteninarktes
hat sich wenig verändert. Da die Berliner Börse
für Roggen wiederum niedrigere Notirtingett ge«
bracht hat, hier aber 120pfündige Waare in Ioco
nicht unter"83 Kop. und auf AprilisLieferung nicht
unter 85 Kop. pro Pud zu haben ist, habe« Ab-
schlüsse nicht stattfinden können. H afer wegen ge-
ringer Vorräthe und schwacher Zufuhr sehr fest, so
daß wegen zu hoher Forderungen keineUntsätze für
den Export gemacht werden konnten, Consumenten
aber gezwungen sind, abnorme Preise zu bewilligen.
G erste fester; für gedörrte sechszeilige 100pfündige
Waare wird 89 K’op. pro Pud geboten und sind
Verkäufer zurückhaltendz Fitttergerste ist dagegen

i mit 76 Kot» pro Pud nominell zu notirein Wei-
zen wird für den Cousum nach Qualität» zu 110

- Kop. bis 135 Kop. pro Pud gehandelt. S ch lag-
letnsacnen still; gewöhnliche trockene 8772 pCt.

- Waare findet in »kleinen Partien zu 166 bis 168
- Korn, gedörrte Waare zu 169 bis 171 Kop. pro

Pud zum hiksigen Bedarf Nehmen Hanf-sausen
stillz gedörrteWaare ist in lot-o zu 130 Kop. und

» Zug, Frühjahrs-Lieferung zu 135 Kop. pro Pud zua en.
, St. Peter-thirty, 24. Februar. Die Fettigkeit

des« Rnbelcoursesder heute bis 205 in Berlin
avancirte, hat sich, schreibt der BörseniBerichterstatter
des St. Bei. Her» auf die hiesige Börse nicht Vol!s übertragen und London hat hier gegen den Sonn-
abend-Conrs von 24343 bis 24732 nachgegebern Mans bringt derBerlinerHausse-Campagu e nur ge:

:-— theiltes Vertrauen-entgegen und scheint hier. eher ge-
s; neigt, von den hohen Coursen Nutzen für Käufe zu

ziehen, als sich beide-m heutigen hohen Guts-Niveau
» in zneue Engagements zäsla hause-et« einzulassen.

. -—4- Jm Esfectenverkehre waren Arbitragewerthe heute
etwas schwächer und «I1l. Orientalanleihe hat bis

»« 10«17-9, sünsprocentige Goldrente bis 152, sechs-
szsprocentige «bis 18034 nachgegeben . Die Spekula-
tionshat plötzlich die in letzter Zeit vernachläs-spstgten P rämienloose sich zum Spielobjecte ge-
wählt und bei fieberhaster Aufregung wurden, ohne

,- jede Betheiligung seitens der Häuser, Erste Loose bis
23e7, Zweite Loose bis 226 getrieben. Von Anlage-

, werthen wurden Stadt-Obligationen bei 9292 und
93 gesucht —-—· Tulaer Agrarbriefe erreichten 101,«

, Charkower 1003-4. Der Verkehr in Eisenbahn-Aktien
. war nkeksigcr belebt, da das Augenmerk derSpeculak

.— tion aufLoofe concentrirt war. «—- Eiiie sehr animirg
" teHaltung trug dagegen der Verkehr in Bankactie
en zur« Schau. Liacbdem am Sonnabend Wolgäs

- Kaina Bank auf· die Nachricbt daß eine Emission
» treuer Actien bevorsiehend sei, bis 525 getrieben wor-

den waren, fielen dieselben auf ein offenbar begrün-
detes Dementidieses Gerüchtes bis 517 und· stiegen
dann wiederum bis 520. T.- Die vehementen
Schwatikungeu der heutigen Börse. stehen für

sdie letzten Jahre beiipiellos da und sind ein beredtes
Zeugnis-»für das tolle Spiel, das sich. seit einigen

. Wochen an der Börse eingebürgert Im! Mk? das? MI-
sheilvolle Resultatenach sitt) ziehen könnte.

- Telegraphtfcyer igourrsbertchl
der St. Petersburcssk Börse-

Se Peter-barg, or. Februar-Ess-
. . »We,ch»fetces««s«

London 3 Mon- den) . i« TM«- Vf-24’X4 Gid-
Härnburgs ,

« «, . .
. 20578 Vlisböslr Glis.

Pgxkz 3 » » »

; . .,246 Pf. 247 Gib«
Halhimpekiaie , . .

«.
. 3840 Bis 8-14 Glis.

tztxpndb nnd AUHSMCVUEFE
Prämien-Anleihe. I. Epxistipu . . . 240 Erd. 242 Pf,
Prämien-Annn- 2. Emissivss · ·- - M. GId 23072 s-.s.
5- Vquninete i. Eis-IN« '

· · 10078 G1V-I00«-. :-i
«» Bmkvineteszemii «» -

-
« 10074 Glo- 10072

» Juki-possi- - - 10I«--«ss1d-—
sit Goldtuttslsei . "-.- s«- .« « - —- Gld.180«-2

.; "esfmosxs.,s;vzs«pkgs-issdssssktwss - 15272 Glds 153
»Juki««- pesx se« Sah« - · - 126 Gib. 127 es;-

Ve Je« tisegö Tätig , «»— .».,-s« Deus. ä ( . ebr.188.««-jW«eskckssiect«H«ic«ts-äüs St Tetersburg ) 6 · »
wMexlato . . . . . . 203 n.40 Anna»———««.i- Ist-old) YOU. . . 204 M. 50 Nchspk

iisgkisfgixsxststssss seit· « M M« «« NO«
efsGkrEi Mattiesem « Sand« A. Zeiss-winkt.
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gegen, was über den Versuch, die Beamtenwelt zu
bkstechelh fkkilkcki Ohne thatsächliche Beweise, berichtet
Wird« Dsknsch wäre Frankreich in 15 Regionen
SCHM- dsten jede eine von den Wahlcomiiös unab-
hängige Verwaltung hat und durch ihr Haupt direct
mit dem Lhötel Galliera in Verbindung steht. Für
die Wahlbewegung sollen 15 Millionesy theils direct
»den Comiiöö eingehändigh theils durch die Fürsorge
des Cardiuais Jakobini den Psarrern und cleritskev
Vereinen zugestellt worden sein. s

De: Gedanke, vie Eapitqristeu zu its-s«
fe n dadurch, daß man in einem beliebigen Saales
wo Capitalisten Herkehrety einige Revolverschüsfe hin«
einfeuert, ist ein so unfinnigeiz daßman kaum um.
hin konnte, den Pariser BörsemAitentäter im« ersten
Augenblicke für verrückt zu halten. Aber der Mann,
der sich jetzt im Gefängnisse von Meizas befindet, ist
vollkommen bei Sinnen. Auf Befragen des Unter-»
suchungsriehters antwortete der Perhafteteiz ,,S:eien
Sie überzeugt, ich bin nicht verrückt; ich. wieißz weis;

ich thue; es ist mißglückh Hier« seh-en Sie genug«
um ein ganzes Stadrtvsiertel in die» Einst— zu fpirengizeinfis
In der That fand man eine Anzahl. von F-lasch«en»
die chemische Zusamnrensetzrtngen enthielten ,. sawiei
harte Stoffe, »die zu Aitentatszwecken bestimmt. Fjfeiin
mochten. Der Verbreeher sagte ferner« ans, er habe:
zuerst die Absicht gehabt, die Depsutirienkammer in
die Luft zu spreugesn Er full, in Deutschland und
Italien mit vielen Anarchisten Bekanntschsaft gemacht
haben« —- Dsie Pariser Anarrhisten werden» seit dem
Attentate streng, bewacht-e Die Polizei hat; einige
auslündifche Anarchisten Verhaftet. Zwei deutsche, zwei
belgischec und ein »rnfsiseher Anarchist wurden über
die Grenze gelb-tacht. . «

Der Abg. Vieh-on hat eine parlamentarische »Uns-
tersuchung über die geheimen U ur triebe« des
O r l e« a n i s m u s beantragt. s.

Miit der. Pariser Weltausstellung will es
gar nicht vorwärts gehen. Vielleicht wirkt die» Fikti-
stellunw daß das Deficit der 1878er Weltausstellung
fast 311IX; Will. betragen hat, etwas abkühlend

Ja der italienischen Deputietentaururerist die
Entfeheiduiug über das Bleibens oder den ev. Rück-
tritt des Ministerium gefallen und die Opposition
wird in einer Ferienpaufe darüber nachdenken können,
wie sie ihre Niederlage am Ltzichtesten oerschmerzt
Von den ein-gebrachten sechsunddreißig Tagesordnun-
gen ist schließlich diejenige angenommen worden,
welche von der Regierung aerepiirt war, und um
das Vertrauenbvotum für das Cabinet Denkens» voll;
ständig zu machen, wurde auch das definiiire Bud-
get mit einer Majorität von. 36 Stiwmengenehurigt
In dem Iinanzminister Magliani hatte die Regie-
rung einen tüchtig« Bertheidiger und die Führer
der Opposition haben gegen seine Argumente Nichts
anführen können, denn die Aufhebung der Mahlsteueiz
die Aufhebungdes Zwangseourses und andere in-
nere Reformen, welche den Staatöhaushalt beschwer-
ten und ein Defieit herbeiführten, sind gerade aus
Forderungen der Opposition zurückzuführen, Zu
dem Siege des Ministerium .hat auch nicht wenig
der Umstand beigetragemsdaß geeignet·eReuiplagan-
tennicht zu finden waren; selbstxMinghetti warnte

welche für ihre Söhne eine besonders sorgfältige
Aufsicht, Pflege und Nachhilfe »wünschen müssen, die-
selben möglichst frühzeitig anmelden mögen. Die
Ordnungen nnd Einrichtnngen des Pensionats sind,
als Manuseript gedruckt, besonders ans dem Ranhen
Hause zu beziehen.

Wenn die bisherigen Mittheilungen schon geeig-
net sind, ein slebhaftes Interesse nnd eine thätige
Mithilfe fiir das Raube Hans « in Deutschen Land-
den zu erreichen, so dürfte solches Interesse noch
mehr gesteigert werden durch Das, was im Nachfol-
genden über die Brüderanstalt und die Brüderschaft
des Rauhen Hauses gesagt werden soll. .

In wahrhaft genialer Weise hat einst Dr. Wichern
mit« der Kinderanstalt die Brüderanstalt vereinigt,
die eine in die andere hineingebaut und mit ihr pri-
dagogisch berwaehsen lassen. Nur durch den Dienst
christlicher Persbnlichkeiten konnten die sittlieh gefähr-
deten Kinder in.der Rettungsanstalt erzogen werden,
aber den gleichen hingebenden und opferfreudigen
Dienst christlicher Persbnlichkeiten forderte das Ret-
tungswert an Armen, G«efallenen, Gefangenen, Ver-
irrten und Verlassenen ans ebenso vielen Gebieten
des Elends im Bolls- nnd Gemeindelebem . des
Vaterlandes, wohin der. Ginstusz der Kirchen und
ihrer Aemter nicht dringen konnte. Diese Ueberzew
gnug bestimmte Dr. Wicherm solche· schlichte Chri-
stenmänner ausznbilden , die nicht nur einen
Theil ihrer Zeit und ihres Berufes, sondern ihre ganze
Arbeitskraft und ihren vollen Lebensberuf dem Dienste
an die Armen und Glenden in unserem Volke widmen
wollten nnd könnten, nnd dazu Männer als ,,Bri·rder«
it! Alten, zu sammeln, ausznbilden und ausznsenden
— das war wohl der wichtigste Theil an Dr. Wicherns
Vttbttbtechender Arbeit, welche der Deutschen Wange·
UND» Christenheit zu nnaussprecbltchettt Statt! ge-
WVVVM - tst und der Stadt Hamburg und seinem
ROTHE« HCUII äu hoher Ehre gereieht . «

WANT« Svbth der jehige Vorsteher der Anstal-
ten« bat nun gerade auch die ,«,Brüder-Anstalt« und
Ue. «« U« DAMAGES-Its« »Brüderschaft« des Rau-
VFU HCUFIY ZU Uspttltchst Weise weiter zu entwickeln
sich bemüht. «

Vor einem Ministerium Cairoli Bis zum l5. März
h» sich nun vie Deputtrtenkammer vertagt,t inzwi-
schen wird sich wohldie Opposition in die Situation
gefunden haben.

Der Leiter des jüngsten Pntsthes in Cartaqenth
auf dessen Veranlassung die tödtiiche Kugel. auf Ge-
neral Fajardo abgefeuert wurde, ist am Z. ds. »er-
schossen worden. De: Madrider Berlchterstatter der
»Times« weist im Anschlusse daran noch einmal auf die
Gewissenlosigkeit hin, mit welcher derartige Verschwö-
rangen von Personen, die sich in Paris und London
in« Sicherheit befinden, angezettelt werden; es habe
ein vollständiger Tarif bestanden, nach welchem diese
Putschq je stach· ihrer Bedeutung, mit 8000 L. oder
mehr bezahlt wurden. Daß diesen Verbrechen! keine
noch» so schsiin.d-l.ichze— The-it zu. schlecht war, zeigt die
Gnthstiiliung eines Pijaxnez der. jetztzum ersten Male
in« wieiteiren Kreisen. bekannt wird, von dem aber sei-
nerzeituakwe Etrbsinxette Ente-pas benachrichtigt gewesen
sein sssoiiena Um reich-is; Geringeres handelte es— sich
DAMAGE« Eis» Um« die E r in ordnet. g d. es Kxö n i g s
Wlsoitez nndr schon« hatte sich ein kMordbube ge-
Wtssdellss der; fichden ausgesetzten Sündenlohn von
LWJW L. vserdienen weilte. »Wie der erwähnte Be-
riehterstkatier erzählt, xhabe sich. der« Mörder bereits

does-kleidet» iirMadrid befunden, sei aber nachher vor
demhWagnissef zurückgeschreckt »und habe sich« aus dem
Staube gemacht. Meuch-elmord«nnd Verbrechen aller
Art: find also die Mittel, mit welchen« jene Männer,
die ihren Landsleuten die Republ.ik— nnd die Freiheit
.versprechen,» diese; Tage) dies , Heils» vorbereiten,

Die im Norden der Vulkan-Halbinsel eingetretene
Ftiedensmendung »Wind griechischerseitä einstweilen
anscheinend noch »sehr wenig: beachtet. Wenigstens
läßt sieh die ,,Agenre Habe« ans Athen meiden, es
sei, weil die Türkei ihre Irren-rasen. an der Grenze
verstärkt habe, die Ginberrrsnng von zwei weiteren
Ciassen der Reserve« beschlossen worden. enn man
bedenkt, daß die Pforte erst in Folge der z.weideuti-
gen«HaitungGrieeherrlands «zu ihren« militärischen
Vosrsichtsmraßregelcc in ihr-en« srkedlicljen Gebietstheilen
bewogen wurde, so erseheint der« Hinweis der Athener
Piolitiket auf den Stand« der türkischen Vorbereitun-
gen als— ein ziemlich gewaltsam hserbeigezogenersVor-
wand zur. Beschönigungder eigene-»sich andauernd
behauptendenrhauvinistischen Gelüste Dabei finden
die Griechen in» derspPariser Presse nach wie vor
Gesinnungsgenossen, die, wo sie können, Oel in das
Feuer der nationalen Begehrlichkeiten des, Hellenem
thumes gießen ," das Errgebniß de: Bnkarester Confess
renz keinen »faulen"Friedetr-" nennen,- kurz sich so
gebe-Den, daß man in den Kreisen der Athener Actionsi
Fanatiker glauben kann, Griezchenlandssdratrche seine
drohend zuwartende Stellung nur noch eine Weile
beizubehalten, un; dieFrüchte derselben zu ernten, die
es sonst sür immer aus den Händen geben werde.
Eine Handlungsweise , welche mit geflissentlich«
Selbsttäuschrtng die größte Aehnlichkeit zeigt.

»
Iisllglrssl d— Ä , .

Vorder, Es, xzebruarss Dei: »"Neg.- ;- Aug' veröf-
fentlicht die: ixblicheztabtllakische Uebersiebt über« die

Ein drei- bis vierjähriger Aufenthalt im Mutter-
hause dient denBrüdern zur Ausbildung für die fpää
tere selbständige Arbeit in; der inneren Mission. Je-
der Aspirant erhält wöchentlich» 32 resp. 34 Stunden
in zweiClassen, die in der Regel zwei Jahrescurse
dauern. Die Stunden ·werden von Theologen und
sestangesiellten ges-rüsten Lehrern ertheilt; dereVorsie-
her selbst-nnd fein Vertreter, Pastor Röhrichh bethei-
ligen sich am biblischen Unterriehte und ein sachkun-
diger Fachmann orientirt die Brüder über die ge-
sammten Arbeiten der inneren Mission —— dazu kommt
für Jeden, nach Begabungnnd Kräften wechfelnd, ein
Antheil an der erziehlichenFührung der einzelnen Zög-
linge, die Leitung von Familiengruppery Uebung im
Unterrtchten nicht Auf.sicht, sondern Mitarbeit bei der
Arbeit der Kinder in Werkstätten, Feld— und Gärten,
ein steter Wechsel an Geben "und Nehmen. Das Al-
les neben den Hausandachten und Hausfesten nnd
neben dem geistig anregenden Verkehre in» der großen.
Hausgenossextichaft ist vorzüglich geeignet, die Brüderfürs die spätere selbständige Arbeit -vorzubereiten, und
erleichtert es dem Vorsteher, für jedes Arbeitsfeld den
dafür gkfxlchten rechten Mann zu wählen. —— Jn den»
legten» sechs; Jahren haben 739 szjunge Männer als
Aspiranten einzutreten gewünscht, jährlich durchschnitt«
lich. 1«23-. Ausgenommen sind inden 6 Jahren 160,
aber nur» die Hälfte, 80," darunter hat sich bewährt
und ist in der Arbeit verblieben. »Absolute Unbe-
fcholienheitziftnatürlich erste Bedingung für die Auf·
nahme. Abzuweifen sparen von vornherein Alle, die
keinen ordentlichen, sie eruährenden Beruf gelernt hat-
ten. Das, Brüderhaus Faun niemals Leute gebrau-
chen, die· sonst Nichts, toerth sind. Ein hohes Maß
an Gesundheit, die» Gabe, mit Menschen, insbesondere—-
mit Kindern umzugehen, opfetfteitdigerspsiun und vor
Alleminnerlischer Mifsionstrieb sind erforderlich. Die
meisten Aspiranten stammenans dem normalen Hand-
tperkerstande oder . waren Gärtner, Landleute , Lehrer,
aber nur vereinzelt find Kaufleute - Schreiber ,. nie-
mals. Gytnnasiastenitnd niemals Colportenre annehm-
Hst HERR« I i · . -

» »Die Besitzers-hast« desRauhen Hauses zählte am
l. Januar. d. J. 314 in der, Arbeit stehende Män-

Ergebnisse der vorjährigen Einberu-
fung zur Ableistung der allgemeinen Wehrpflicht.
Danach Unterlagen im ganzen Reiche 847,589
junge Leute, darunter 43,830 Ebräey der Einberu-
fung nsid von diesen sollten, dem Verschlage gemäß,
,227,589 Mann dem activen Militär eingereiht wer-
den, doch ergab sich ein Manco von 2500 Mann«
pvek 1» pCt. — Aus Livland wurden 3026
Mann, bei einem Manco von nur 2 oder etwa O«
pCt., in Esiland l003.Mann, bei einem Manco von
20 oder fast 2 pCt., nnd in Kurland 1520, bei ei-
nem Manco von 62 oder fast 4 pCt., im Ganzen
aus den Ostseeprovinzen mithin 5549 Mann unter
die Fahne gestellt. "— Daß in Livland der Bil-
dungsstand ein relativ hoher ist, beweist der Um-
stand, daß Vergünstigukigen behufs Beendigung der
Studien zuerkannt wurden: im Gouv.«St.- Peters-
burg 167 Personen, im Gouv. Moskau 140 Persoz
snennnd in Liv land 123 Personen; dann folgt
das Gouv, Chersson mit 95 Personen. Für Estland
betrug die Zahl der also Bergünstigten 41 und für
Kurlandbs —- immerhin noch recht hohe Ziffern,
wenn man berücksichtigt, daß das benachbarte weit
größere Gouv. Nowgorod deren. nur 31 und das
Gouv: Pleskan »nur 21 anfznweisen hatte.

«—- Wie die-heute hieselbst eingetroffenen Rigaer
Blatt« melden, ist die kiechtiche Feier des
Geburtjsfestes St. »Was. des Kaisers auf
Grund einer-in -Rsiga- eingegangenen Vorschrift des

sevdsntherischen GenecakConsistorium auf übermorgen,
Sonntag, ve rle gt worden. s

— Ein in dee Mk. Gouv-Z. vekdffentlichtee r
CircnElar des Livländischen Gouver-
neurs an alleKirchspieisrichker Livlands erinnert
daran, daß die Gemeindeäitesten bei Ausgabe
von Ge nre ind ep äsfe n außer den durch Gesetz
bestimmten Abgaben keinerlei besondere Zahlungen
zum Besten der Gemeindeschreiber oder zu Cancellei-
Ausgaben erheben dürfen, widrigenfalls sie nach Pct.
379 des Ckinsinntgesetzbkxchee stinffauig werden.

—«- Miitelst Tagesbesehls des Justizministers vom
10. d. Mts.» ist der dim. Hosrath Baron P. v.
Saite deknJnstikMinisteeiekmj zngezahlt nnd den:
Procureur des Moskauer Gerichtshofes zucommandirt
worden. " i

-—— Der ,,Reg.-Anz." publicirt die Ernennung des
Lieutenants S eh ap of chnikow zum stellv. Chef
des Fellimschen Localeommandos « -

» —- Der ,,Rish. Westnät erfährt, »daß die «· täglich
zherauszugebende lettische Zeitung »Den» Lapa «

nicht früher alsin den legten Monaten dieses Jah-
res zu« erscheinen beginnen werde. »Als Redakteur
sei der Sand. . jun Bergm ann zur Bestätigung
vorgesiellh · » «

—- Dem Secretär des Estländtschen Gefängniß-
Cotnit6s, Coll.-Rath Nocks, ist für Auszeichnung
der St. WladttnirsOrden 4. Classe verliehen worden.

— Der ,,Reg.-Anz."s veröffentlicht ein unterm
A)- Januar d. Allerhöchst bestätigtes Reiehsraths-
-Gutachten, treu-ach— die; Creirung »der· Aemter von

svier T« y.p,o gr a P h ie-J-n—s.p e rio re n in Wikncy
Atem« Odessa und» Rigas verordnet,wird. Dieselben

ner der inneren Mission, denen noch 106 höhere theo-
logische Mitarbeiter oder sonstige Freunde in freier
Weifeisich angeschlossen haben und» die, in 12 soge-
nannten ,,Ver.bänden« Uandschaftlichen Bezirken) über«
Deutschland und darüber hinaus sorganifirh je unter
einem Verbands-Vorsteher,» in freier brüderlicher Ge-
meinschaft, die Nichts mit römischsskatholischem Ordens-
wesen gemein hat, ihre gemeinsamen und persönlichen
Jnteressenund Ausgaben weiter zu pflegen suchen-
Der Bestand dieser ,,Brüderfehc»ift« ist zur Zeit 420.
Deuten wir nun die Hauptarbeitsgebiete derselben an.
In Rettungss und Waisenhäusern stehen 51 Haus-
väter mit 47 Gehilfen, welche 2569 Kinder erzie-
hen; davon sind unter den Deutschen in Rnßland 8
blühende Anstalten mit 571 Kindern. 30 wirken als
Stadtmissionare in St. Petersburg, Hamburg, Al-
tona, Bremen, Barmen, Breslau n. a. O» unterrich-
ten 5426 SonntagisSchulkinder und leiten Vereine
mit 1435 Erwachsenen. Jn Armen- und Arbeitshäm
fern stehen 12 Hausoäter unter 677 Armen. 29 Leh-
rer unterrichten in 26 Schulen 2003 Kinder. 67
Brüder sind inperschxiedenen Stellungen der inneren
Mission, im Gefängnißdienstq in Krankenhciuserm als
ColonistewPrediger in Amerika— re. Einige dieser Ge-
biete der inneren Mission können als abgeschlossen
betrachtet werden. «Lehrer und ColonistewPrediger
werden im Rauben Hause ferner nicht mehr ausge-
bildet; für Strafanstalten und Kranlenhäuser wer-
den nur noch selten Brüder gefordert. Dagegen sind
für Nettungss und Waisenhäuser in den letzten 6 Jah-
ren 26 Hansväter gefordert und..»13 gestellt, dazu 42
Gehilfen. Auch Stadtmissionen find 34 indiesem
Zeitranme gefordert, 12 entsandt Die stärkste Stei-
gerung der Brüderforderungen ist aufdem Gebiete der
Herberge» VerpflegungskStationen und Arbeiter-Co-
elonien. Es arbeiten jetzt .«52 Hausväter und 6 Ge-
hkkfskk Ü! HEUVUASU jZtxt»-Heimath«; diese haben zu«
fclmmen 2813 Vetters-mit- Einschluß von 4 größeren
Vereinshäuserm es sind eingekehrt 280,704 zahlende
Wstldstskkwklchs « 456-8«99 Nächte »in den Herbergen
TM Jclbts 188H,.;k»1bt«tnachtet- hkaben; hinzu kommen
NO; 3183 fsst : seingemieihete « »Logirer· und· 18,128
Gäste ans» gebildeten! Stande in Hospizen Dazu

sollen nach den Weisungen der Oberpreßoerwaltung
die» Geschäftsführung in den Typogkqphiew Lzkhzgra,
phien u. dgl. Anstalten, sowie den Buchhandel con- "
troliren. Jn den drei erstgenannten Städten jst d» .
TypographikJnspector dem GexkekCLGHUpZzMUH «,

Riga dem Livländischeii Gouverneur zugeordneh DasGehalt eines iolchev Jvipectoks ist mit 2000 Nu,
jährlich normirt worden.

»

·
— Wie den ,,Latw. Aw.« zu entnehmen, hqt sichdieiKurländische Oekonomische Spuk,

tät eingehend mit den» von der Livläcidischen Speie-
tät ausgearbeiteten Statuten eines Baltis ch e«
Stammbu ches für edles Rindvieh beschäftigt »
und die Frage erwogen, ob es besser sei, sich d» -

Livländischen Societät anzuschließen, oder für Kurland
einen besonderen Verein zu gründen. Da nun in
Betracht zu ziehen ist, daß für Käufer aus entfern-
teren Gegenden die von einer einzigen Verwaltung
ertheilten Bescheinigungen leichter zu« erkennen und
daß die Einheitlichkeit derZuchtvorsehristen von ganz
besonderem. Gewichte ist, so hat sieh die Commission
für den Anschluß an die Livländische So.
cietät ausgesprochem worüber am s. März in ei-
ner GenerakVersammlung ein endgiltiger Beschluß zusassen sein wird.

— Gemäßeinem Allerhöehst bestätigten Veschtusse
des MinisteriComitös ist der z. Z. bestehende Modus
der Verwaltung der Kemmernsschen Mi- «

neralwassewAnstalt auf ein weiteres Jahr
prolongirt worden.

»

--- Ueber den Bau neuer griechisch-
o r t h o d o x e r Kirchen in den Ostseeprovinzen
erfährt der ,,Balt. Wehstn.« von zuverlässiger Seite,
es sei in Anbetracht dessen, daß zu diesem Zwecke
neuerdings eine größere Summe (über 300,000 Rbl.)
bewilligt worden und die Uebertritte zur Orthodoxie
wieder beträchtlich zugenommen hätten, beschlossen ».

worden: schon in den nächsten Jahren 15 Kirchen
zu bauen, d. h. 15 neue - Kirchspiele zu gründet-«
Drei davon sollen in Kurland, drei in Livland und
die übrigen in Estland fundirt werden. Die Grün-
dung von 9 Kirchspielen und der Baader erforder-
lichen Kirchen war schon im vorigen Jahre beschlos-
sen, wie auch die Baupläne und Kostenanschläge für ·
die Kirchen« schon angefertigt waren, so daß der Be-
ginn des Baues besagter Kirchen schon in diesem
Jahre zu erwarten stehe.

—"- Wie die ,,Nowosti« erfahren, sollen in dem
gegenwärtig zu Kraft bestehendenSte m v e l- S t a«
tute einige Abänderungen vorgenommen werden,in--
dem namentlich bei jeglicher- Art Prolongation von
Obligationen er. die. StenkpelsSteuer von Neuem er-
hoben werden soll. «

In Votum! hat sich, wie das örtliche Blatt mel-
det, jüngst zum ersten Male seit Einführung der
neuen Städteordnung eine St adtv er o rd n ete n «

S itz u n g wegen des Ausbleibens zahlreicher SiVV
als beschlußunsähig erwiesen. Diese betrübende Er-
scheinung soll übrigens aus das Zusammentreffen
mehret besondersungünstiger Umstände zurückzufüh-
ren sein. « . «

«

»Hu Uign beabsichtigen die vereinigten S ch utow-
sGroßwaldssehen Wahitcomitös, sieh der

kommen noch in den mit den Herbergen verbundenen
Verpflegungs-Stationen 70,964 mittellose Wanderer,
die unentgeltliche Aufnahme begehrten —- also im
Ganzen die ungeheure Zahlvon 375,979 Personen
als Gesammtdurchgang des letzten Jahres. Hieraus
erhellt, einen wie hervorragenden Antheil die Brü-
derfchaft des Nauhen Hauses am Dienste der heimath-
losen Wanderhevölkerung hat, für welche gegenwärtig
so weite Kreise sich warm interessiren

, Kein Wunder, wenn in den letzten Jahren denn
auch die neu entstandenen »Arbeiter-Minuten« sehr
große Ansprüche an die Brüderansialt machten. Es
wurden 36 Brüder gefordert und 20 gestellt, nämlich
6 Hausväter und 14 Gehilfen. Diese 20 arbeiten
unter 800 Colonisten und zwar in Friedrichs-visi-
(Provinz Brandenbnrg), in Kästors (Provinz Pom-
mern), in Meierei (Provinz Pommern), ·in Rickliw
gen (Provinz Schleswig-Holsiein), in Wünsche! (Schle-
sien), in Lühlerheim (Rheinprovinz). Das Jahr
1885 hatte in diesen Colonien einen Durchgang von
2836 Arbeitern oder Vagabondem So ist· ein schon
von dem sei. Dr. Wichern im Jahre 1837 ausge-
sprochener Wunsch, das; die ,,Brüder« einmal Missio-
nare für Vagahonden werden mhchtem ,,für diese von
der christlichen Baimherzigeit vergessene und doch nicht?
unempfängliche Menschenclasseh über« Erwarten in
Erfüllung gegangen. — ·

Es leuchtet ein, daß die Unterhaltung der Brü-
deranstalt mit ihrem permanenten Bestande von ca«
40 Hausbrüdern bedeutende Kosten verursachkp F'
nanziell bedarf die Brüderanstalt mit einem IMME-
budget von ca. 15,000 M. noch sehr der vermehrtetl
sicheren Einnahmen und Angesichts der vielseitiger!
Arbeit sund ihrer erfreulichen Erfolge auf den Arbeits-
feldern der Brüderschast dürfte der Vorsteher des
Rauhen Hauses nicht vergeblich die Bitte um· Un-
terstützung mit Liebeägahen für die Brüderanstalt in
die Deutschen Lande durch seine neueste Betkchtetsttlk
tung hinautzgeschickt haben. Dass walte Gott. Mk«
dessen Schuh? und Segen die Anstalten des Nanhen
Hauses auchr feine: upch tax-ge dem Deutsche» Volk«
nnd Reiche zum«- Segen und zutjshkkbkstshsv MVAW
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Betheiligung an der Stadtverordnetenwahl in der 2.
Classe zu enthalten.

.- Dzg Pfg-Eiche Landge"richt»fährt, wie
z« »Rssh« Wzstxkxi notirt, fort, der Rigckschen Poli-
zeisVerwaltung seine Schreiben i n d e n ts ch e r
Sprach« zuzusendeiy und die Rigcksche Polizei-Ver-
waltung fährt fort, diese dentschen Schreiben zu ig-
noriren. Das russische Blatt klagt über die Ver-
jchkkppung vieler Sachen, welche die Folge eines

solchen Verfahrens sei. .
« In Hntlaud hat, wie in der Karl. Gouv-Z. be-

kannt gegeben wird, die Ritter- und Landschsfk AUf
den am 8. Februar d. J. abgehaltenen Meist-er-
sammlungen den residirenden Kreiscnarlch0ll, Grafen
Heinrich Keyserling, zum stellv. Landesb e-
vollmächtigten erwählt.

Ins Filum lie«gt in der Lib. Z. vom 24. Februar
splgendkk H Ase U · B c kl cht Vor: Dck lclchlc Wind
hat keine Veränderung der Eisverhältnisse bewirken
können; so weit das Auge reicht, liegt Eis auf
See. Sechsundzwanzig Dampfe: liegen mit ihren
Lichtern beladen und warten darauf, in See gehen
zu können, was der Eintritt von Ostwind in kürze-
ster Zeit erinöglichen würde. · -

St. Fleiktsbltrsk 26. Februar. ,,Jn der Balkani
Frag e« — so läßt sich die »Nein Zeit« in ihrer
heutigen Nummer vernehmen — »bricht augenschein-
lich eine Periode verhältnißmäßiger Stille an. Grie-
chenland hat freilich feine Bereitwilligkeit zur Aner-
kennung der Uebernahme der Verwaltung Ost-Name-
liens seitens des Fürsten von Bulgarien noch nicht
zu erkennen gegeben, aber augenscheinlich fangen in
Athen die Gemüther an, sich zu beruhigen, nachdem
sie durch die kriegerische Politik des Ministerium De-
lyannis in künstliche Erregung versetzi worden. Daß
durch Griechenland der Friede gefährdet werde, steht
unter den obwaltendensVerhältnissen nicht zu befürch-
ten. Dagegen wird sich im Laufe der kommenden
vier Monate, die der Revision des organischen Sta-
tuts für OftsRutnelien gewidmet werden sollen, die
Arbeit der Diplomatie des Westens« hinter den Cou-
lissen sicherlich erneuern — jene Arbeit, welche bei
der Vorbereitung der Philippopeler Ereignisse eine so
kenntliche und« entscheidende Rolle spielten; abermals
werden alle möglichen listigen Combinationen inUms
lauf gesetzt werden, die den Zweck haben dürften, die
Bedeutung jenes waehtvollen Veto Rußlands abzu-
schwächem welches das Reussiren des ursprünglichen
Entwurfes des türkiscipbulgarischen Abkommens ver-
hindert hat. Derartige Machinationen sind nament-
lich seitens der Wiener Diplomatie zu besorgen, welche
unfraglich bei den letzten Ereignissen auf der Balkam
Halbinsel eine gewisse Niederlage erlitten hat. Es
ist mehr als wahrscheinlich, daß diese Diplomatie
den Schiverpunct ihrer maskirten Aktion aus Belgrad
naclsSosia verlegen werde, nachdem sie hinsichtlich
de-r Tauglichkeit des Königs Milan fund Garascha-
nin«s zu der ihnen zugedacht gewesenen Rolle ent-
täuscht worden. Die delieate Eigenthümlichkeit der
gegenwärtigen Stellung des Fürsten- Alexander von
Bulgarien als eines vonRußland nur geduldeten,
nicht aber mehr unterstützten Fürsten giebt einer der-
artigen diplomatischen Jntrigue einige Chancen des
Erfolges. Auf dieseSesite wird die besonders sorg-
fältige Aufmerksamkeit der russischen Diplomatie ge-
richtet sein müssen«.

—- JJ. Mk. M a jest ä t e n« besuchten am Sonn«
tage, den 23. Februarssarsskoje - Sselo, wo
-im AlexandersPaliaisspim Allerhöchften Beisein ein
Ball stattfand Ihre Majestäten kehrten an dem-
selbenrTage nach St. Petersburgzurütdb

——— An leitendersStelle veröffentlicht die heutige
»Nein Zeit« einen Artikel unter der Ausschtifn »Die
Berliner-A k a d e mi e und die russischen
s! ü n ft le r«. Anläßlich ihres 100jähtigen Judi-
läum veranstaltet nämlich die Berliner Akademie der
Künste eine Ausstellung und hat, wie das rusfische
Blatt berichtet, den Landschaftsmaler Julius Kle v er
damit betrauh auch rnssische Künstler zur Betheilignng
an dieser Ausftellnng aufzufordern, doch sollen von
denselben nicht mehr als 40 Gemälde angenommen
werden. J. Klever hat nun nachspspieixnem eigenen
Ermessen verschiedenen rttsflschen Künstlern diesbezüg-
liehe Aufforderungen zukommen- lassen. Das habe
de: Sache de» auscheiu gegeben« arg sei J. euere:
mit der Veranstaltung einer russischen Specialauv
stellnng auf der BerljinersAnzssftellung beiraut worden,
wage jeden) keineswegs» des« In! sei, n: ihn. de: Ver.
liner Akademie eine Singt; errichtets worden, welche
übe: die Zulaffung oder. RÆIMUUO SEUEZ jMU
Gemalt-se urtheilen sein. Deine« sei it: de: tue:
vekschen Aufforderung. freilsich Nichts? enthalten— nnd
die rulstxscheirniinsiler seien als »Gäfte«. in Berlin—-
wahrscheinlich zder unangenehmen Eventualität ausge-
setzn ihre Gemälde »znrückg-ewies.en- zu sehen. « Die
»NM Zeit« findet nun das Vorgehen der Berliner
Atabetnie wenig tnctbpll und die Rollex welche J.
slever dabei kltbernommen , wenig beneidenswerthp
Vor einer weiteren Aufklärung der ganzen Ungele-
genheit etscheine eine Betheilignng rnssischer Künstler
an der Berliner- Angst-M» h» Fig-syst,

· -« DEMUÜM svll, edie·der.Rig..Z..berichtet wird,
sitt«- IIEMHVFOAIM dieszeines«-G,ene·ral-Direc-
tsrs d» mittleren«neusten-kreist m spat
dieses ssttksvtpdRsvbslnstetn übertragenen-erben.

--j11»sH«tI-Ldit tätig-Mosis) eng-kündigt«- Maße-up
MZUIEEUFHUIIOIIS de.- Linde-sen«
dntch Isztislütldet detlchiet de: spsiatpuksche

,,Sswjet« unter Andere-n: Die bein Ministerium
derJnnern eingejetzie Cocnmission zur Durchsicht der
Berechtigung-der Ausländerzum Erwerbe von Immo-
bilien in Rußland hat esfür nothwendig erachtet,
den Ilusländerm selbst wenn sie russische Unterthanen
geworden sind, den Erwerb von Land nnd Häusern
in solchen Gegenden unbedingt zu verbieten, die an
andere Staaten angrenzem Gleichzeitig sollderjenige
Paragraph des Gesetzes über die Ausländey auf»
Grund dessen Ausländey die in den russischeu Un-
terihanenverband getreten sind, alle Rechte russischer
Unterthanen genießen, in dem Sinne abgeändert wer-
den, daß diese Rechte nur auf solche Personen aus-«
gedehnt werden, die, nachdem sie russische Untertha-
nen geworden sind, mindestens 10 Jahre in Rußland
gelebt haben.

—- Einer der letzten Decabristen und Kämpfer
aus dem Jahre 1812, Matwei M u r a w j e w -

Apostol, ist am U» Februar inMoskau verschie-
den. Wie russischen Blättern zu entnehmen, hatte
Se. Was. der Kaiser anläßlich der Krönungsfeier von
1883 dem Greise höchsteigenhändig das Georgss

Kreuz zurückgegeben, welches derselbe als Staatsver-
brecher verloren hatte. Tief gerührt fiel Murawjew
vor dem Kaiser auf die Knie. Kurz vor seinem
Tode erhielt ,er noch die Allerhöchste Genehmigung,
seinen Namen, der sonst erloschen wäre, auf seinen
Enkel, »den Sohn des Senateurs Korobjim zu über-
tragen.

Juki) in Odessq ist die Schifffahrt durch
Eis behindert gewesen. Am 23. Februar war aber
die Rhede, wie wir der Odess. Z. entnehmen, bereits
eisfrei und das im Hafen befindliche geringe Eis
legt dem Verkehre keine Schwierigkeiten mehr in
den Weg. ,

, s »

freuten
Das gestrige KirchemCon cert der Herren

Dr. H. Harthan und R. Ziebarth wurde in
würdigfteuWeise von der klar und machtvoll, in
hehrer Reinheit sich aufbauenden Bach’schen Fuge
mit Präludium eröffnet. Vielleicht um so fremdar-
tiger wirkte das darauf folgende Posaunen-Sold,
eine Phantasie von Schneider über den Choral
,,Jesus meine Zuversicht«. Berührt schon der Ge-
danke» im profanen Concertsaale die Posaune als
Sold-Instrument fungi-ren zu sehen, einigermaßen
neu, so fiel es doppelt schwer, sich an dieses Instru-
ment in der Kirche zu gewöhnen. An seinem Platzeerschien es uns nur in der Wieder abe der einfachen
Melodien — des eben genannten Fshorales, stelleni
weise des Beethovenschen Bußliedes, am weitaus
Wirkungsvollsten im »Wachet auf, ruft uns die
Stimme« und alleufalls noch im Chorale »Wie schönleuchtet der Morgenstern« im» letzten Satze der Or-
gel-Sonate. Alles Beiwerk zu diesen Melodien unter
dem Namen ,,Phantasie,« oder »Einle·itung« blieb
eben« lästiges unselbständiges Beiwerk ohne musikali-

» sehe Ausdruckssähigkeit Jm Uebrigen entwickelte
Herr R. Zie barth auf seinem Instrumente einen
prachtvollen« Ton von Wunderbarer Fülle und Weich-heit und ibewies sich in der Behandlung seines Jn-
strumentes, vor Allem im Piano ,

als Meister.
Schade nur, daß man fortwährend szan die diesem
Instrumente gesetzten engen Schranken » erinnert
wurde : eine Orginal - Posaunen - Literatur giebt

es ja kaum und so beschränkte sich, auch das ge-
stern Gehörte im Grunde auf bloße Transkriptio-
nen. — So lag der Schwerpunct des musikalischen
Gehaltes des gestrigen Concerts durchaus im Orgel·
Concert und mit bewährter Kunst und in edler, fein
durchdachter Auffassung führte Herr Dr. Harthan
sein ebenso gediegenes, wie geschmackvolles Programm
durch. Bach? Präludium und Fuge folgte zunächst
das hübsche, zart gehaltene Präludium von Richtersz
das reizvollee Volkmancksche Andantinobot dem Con-
certgeber Gelegenheit, seine Kunst des Registrirens
wirksam zu entfalten; weiter wurde uns die interes-
sante Hlssäsche Toccata geboten und den Schluß bil-
dete die "farbenvolle, mit nicht geringen ckechnischen
Schwierigkeiten verknüpfte kFinksche Orgel-Sonate.
Die ergreifende Ausdrucksfähigkeit der Orgel, welche
ebenso sehr mit dem flüsternde-n, die Gemüther durch·-
schauernden Piano, als mit dem spgewaltigen.»Foszrte«
ihrer anschwellenden Tonfluthen ihre Piacht über den
Zuhörer ausübt, ward uns auch gestern wieder in
vollem Maße two-Bewußtsein geführt. -

Wie jedes Programm der »Musikalisch«:
G e sells ch as t« bisher eine iuteressante Neuigkeit ge-
bracht hat, so bringt auch das sür den künftigen Sonntag
eine solche mit Arnold Krug’s »Syrnphonischen
Prolog« zu ,,Othello«. "Der Componist versucht darin,
die Hauptcharaktere des Shakespeareschen Trauer-
spiels musikalisch zu gestalten, und dies ist ihm be-
sonders in der Darstellung der furchtbaren Leiden-
schaft OthelsoJs und der rührend edlen Liebes-der Des-
demona in erstaunlicher Vollendung gelungen. »—- Ar-
nold Krug ist 1849 in Hamburg geboren, machte
seine Studien in Leipzig, erhielt schon 1869 für ein
Streichquatiett und ein Lied den Preis der Mozart-
Stiftung. Jn Berlin, wohin er t871 übergesiedelt
wir, machte er seine letzten Studien bei Kiel und
wurde dann Lehrer atn Sternschen Conservatoriunn
Jm J. 1875 wurde er Zum kgl. Professor ernannt,
siedelte nach Hamburg über und gründete dort eine»
«Sing-Akademie«. Seit einem Jahre ist er Dirik
gent der »Sing-Akademie«" zu Altona. zBon seinen
bisher erschienenen Werken sind besonders zu nennen:
Trio,KlavierxQuartett, Symphsoniy eine Anzahl größe-
re: Chr-merke, mit und ohne Orchester - Begleitung
zwei- und vierhändige Clavierstücke , worunter die,
preisgekröntem 5 Jtnspromptus in Walzerform op
und besonders die große Cantate ,,Sigurd« für Seit,
Chor und Orchester op.25. « .

Zei-t1111gB-Befördernng. -

Die Klagen über das verspätete Eintteffen der
»Nenen Törp tschen Zeitnn g« auf dem
Traete D o r p at - N e v n! scheinen nachgerade chro-
nisch werden zu wollen. So lesen wir in de: Mitt-
wvchsNnmmet des R ev. B e o b« »Die Sonnabend-

Nummer der »N. Dörvt Z.« ist uns statt am Sonn-
tage erst am Montage, die Montagsäliummer bisher
gar nicht zugegangen, während die Dinstagsäliummer
heute- richtig eingetroffen ist. Aehnliche Unregelmä-
ßigkeiten sind gerade bei der ,,N. Dörpt Z« nichts
Seltenes. So ist es, wie wir s. Z. registkirt haben,
zwei mal vorgekommen, daß die Donnerstag-Nummer
des genannten Blattes statt am Freitag erst am
folgenden Monta ge in Reval angelangt ist.
Da nun, wie wir in den meisten Fällen mit Sicher-
heit haben constatiren können, nicht etwa vereinzelte,
sondern sämmtliche für den Revaler Tract be-
stimmte Exemplare der »N. Dörpt Z.« vorkommen-
den Falles zu so langsamer Reise verurtheilt sind:so kann, wenn die ZeitungsExpedition die Postaup
lage rechtzeitig-abgefertigt" hat, der Urheber folcher
Reisehindernisse nur an zwei Stellen, d. h. entweder
im D o r p a t er Postcomptoiy oder in derPostabtheß
lnng der Bahnstation Ta p s gesucht werden«. — Auch
die Ren. Z. constatirt, daß die Montags - Nummerunseres Blattes weder am Dinstag noch auch am
Mittwoch ihr zugegangen sei — wohl der schlagendste
Beweis dafür, daß die Schuld an diesen Unregelmä-
ßigkeiten nieht bei der Expedition unseres Blattes.
sondern allein bei der Post zu suchen ist. Denn
wenn wirklich eine verspätete» Ablieferung unseres
Bl. an das hiesige Postcomptoir die Veranlassung
gewesen wäre, daß unser Blatt nicht noch am selben
Tage hat befördert werden können, würde die Ver:
spätung im Eintresfen desselben in Reval nur ein e n,
nicht .zwei oder gar noch mehr Tage betragen haben
können. Auch sei noch erwähnt, daß uns Klagzn über
unregelmäßige Beförderung unseres Blattes auf an-
deren Tracten, wie z. B. auf dem nach Riga führenden,
nur selten und ganz vereinzelt zu Ohren gekommen sind.

s! r n r u r P o it.
« Ren-il, 27. Februar. Heute in der Frühe ist der
Superintendent und Oberpastor an St. Olai»hiesel»bsi,
Reinhold Girgensohty ans diesem Leben geschieden.

Wirtin, 10. März (26. Febr.). Reichstag. Be·
rathsniig des Antrages Windthorst wegen Befreiung
der Abgeordneten vom Zeugnißzwange Staatsfecre-
tär v. Bötticher erklärte, der Bundesrath habe zum
Antrage noch keine Stellung genommen, die Preußii
sehe Regierungfei dagegen der Ansicht, daß der Ar-
tikel 30 der Verfassung (Jmmunität der Abgeordne-
ten) die Reichstagsälkitglieder vom Zeugnißzwange
nicht befreie.

London, 10. März (26. Febr.). Das Unterhaus
verwarf mit 241 gegen 229 Stimmen den Antrag
Dillwyrks zu Gunsten der Entftaatlichung der Kirche
in Wales. Im Laufe der Debatte hekämpfte Har-
court den Antrag, indem er erklärte, die Kirchenfrage
in Wales sei untrennbar von der Kirchenfrage Eng-
lands, von welcher Gladstone während der Wahlen
sagte, daß diese Frage in diesem Parlamente nicht
aufgeworfen werden folle·

Jklgrqty 10. März (26. Febr.). Mijatovic
trifft heute Abends mit dem Friedensinstrument aus
Bukarest ein. Sämmtliche Minister vreifen in den
nächsten Tagen nach Nifch zum Ministerrathe ab.
Graf Khevenhülleis wird zum Abend erwartet. —-

Der König stiftete- eine Königin NatalieiGrinnerungss
medatlle stürzte-neu, welche sich in der Verwunde-
tenpflege auszeichnetetn

- Hnusttmtiuopeh s. März (25. "Febr.). »Ja der
Cirrnlarnote der Pforte vom IS. März« heißt» es in
Bezug auf die, angeblichenindirecten Unterhandlun-
gen zwischen der Türkei und Griechenland, daß der-
artige Unterhandlungen fchon an und für sich un-
möglich seien und daß die Pforte nicht daran denke,
Griechenland irgend welche Zugeständnisse zu machen,
vielmehr ihre hierauf bezüglichen früheren Erklärun-
gen lediglich aufrechterhalte. » » .

Tit-granste
der Nordtschen Telegraphe T! -A-gentur.

Berlin, Donnerstag, 11. März (27. Febr.). Die
Nordd. Allg Z. reproducirt einen Artikel »der Köln,
Z. über das Wachfen des französischen Chauvinismus
Und fügt hinzu, auf diese Zustände könne im Jn-
teresfe der Sicherheit Deutschlands nicht genug auf-
merkfam" gemacht werden. «

,

·«

Wien, Donnerstag, 11. März (27. Feb"r.). An«
läßlich der stärkeren Verbreitung der Cholera in Ve-
netien ift für italienische Provenienzen von der öster-
reichischen Grenze bisAncona eine siebentägige Ob-
fervationsfrifr angeordnet worden. — i s —

Helgtalh Donnerstag, 11. März (27. FebrJs
Gerüchtweise verlautet, das Ministerium Garaschanin
werde dimissioniren und durch ein Uebergansgscksabinet
Mijatovic erfetzt werden. «

Lvlxstatttinopeh Donnerstag, 11. März (27. Fehl-J.
Nachdem die Angelegenheit wegen -der türkisch-kame-
lifchen Zollgrenze erledigt, find sämmtliche Botschaf-
ter ermächtigt worden, an der Conferenz, welche am
Sonnabend zusammentreten soll, theilzunehmem

St. Wurst-arg, Freitag, 28. Februar. Das ,,J.
de St. P.-« bestätigt, daß in Konstantinopel im Laufe
dieser Woche die BotfchaftewConfetenz zufammentriih
um dem auf Antrag Rußlands abgeänderteri türkisch-
dulgarifchen Abkommen zuzustimmem Nach beendet«-
Revision des organischen Statuts Osbsltumeliens fin-
det der Zufammentrttt einer neuen Conferenz Statt.

- Jiiatuigtnlttgrrx
V er mä ch tn ißin R i g a. Der letzten Versamm-

lung der AeltestensBank und der Bürgerschaft Großer
Gilde, in Riga am II. d. Mts. wurde u. A. ein
Schreiben des Deutschen Generalconsuls vom 25. (13.)
Februar d. J. nebst einem szbeglaubigten Auszuge aus
dem Teftamente des weil. Rentiers Floriau Mits chke
und feiner . in Dresden wohnhaften Wittwe Wilhel-
mine Mitschke, geb. Walther vorgelegt. Demzufolge
syll der Verwaltung der neuesten-Bank Große: Gilde
ern Capital von 20,000 Nbl unter der Bezeichnung
..Florian Mit schke -Stiftun g« übergeben·
werden, ans welcher 10 verarmte Bürger oder Bür-
geriuneu Großer Gilde eine jährliche Unretstüsung
von je 50 Abt. und 2 arme taleutvolle Knaben oder

Mär-den je 250 Rot. ja rti · ii e«Ausbildung erhalten solehn Ilrelieurlcltijxänfcsop
derte die Versammlung auf, das Andenken des Stif-ters dnrch Erhebung von den· Sitzekk zu Wen, we! -

cher Aufforderung alsbald Folge geleistet wurde·
— Jn»der letzten Sitzung der Riggkk G Hekt-schaft fu r G e f ch i eh t e und Alterthumskundeder Ostseeprovinzen hat der Redacteur Alex. Bu ch-holtz einen beaihtenswerthen Vorschlag gemachtz in.

dem er auf die Nothwendigkeit hinwies, die immek
mehr verfchwindenden Eigenarten unsere:Landbevölkernng in Tracht und Haus.geräth für die Zukunft zu sammeln und zu diesem
Zwecke sich behufs Begründung einer derartigen
ethnologifcheii A bth eilung des Museum
der Rigaer alterthumsforschenden Gefellschaft zu der
lettischsliterarischen Gesellschaft in Beziehung zusehen.Die Versammlung überwies diesen Antrag dem Di-
rectorium zur näheren Beprüfung.

—- Hohes Alter. Aus Schlock wird dem
,,Bali. Wehstn.« geschrieben, daß am 2. Februar auf
dem dortigen rnisischen Kirchhofe der Kronbuschwächter
Peterman bestattet worden sei, welcher das seltene
Alter von 115 Jahren erreicht habe.

— Die Rozwsadowskissche Erbscha’ft.
Vor längerer Zeit, berichtet die St. Pet. Z» ging
durch die Blätter die Nachricht von einem colossalen
Vermögen, das ein in England verstorbener Pole
Namens Rozivaddwski hinterlassen habe. Jn der
That verstarb im April 1883 zu London der sehr
reiche Unternehmer Xaver Nozwadowski. Sein Nach-
laß an baarem Gelde undBesitzlichkeiten in England,
Frankreich und Amerika wird auf 110 Mill. Rbl
gefchätzt Jn den erwähnten seitungssNotizen waren
als die einzigen Erben zwei Bruderssdhne des Erblas-sers genannt: Ednard Jwanowitsch und Fabian Iwa-
ttowitsch Rozivadowski. Dieselben hätten, so hieß es
dort, den Rechtsanwätten Swesdozwetow und Bela-
jew Vollmacht zur Führung ihrer Sache ertheilt, wo-
für diese Sachwalter laut Abmachung das hübsche
Honorar von rund· 25 Miit. Rbl erhalten sollten.
Inzwischen hat sich aber herausgestellt, daß im Gouv.
Wilna noch 6 weitere, nicht minder berechtigte Erben
vorhanden sind, und zwar gleichfalls Bruderssbhne des
Erblassers. Dieselben haben dem Odessaer Rechtsan-
walte A. J. Jaroschewitfch Vollmacht ertheilt und
sich zugleich verpflichtet, nach glücklichem Austrage
der Sache dem Stipendien-Fonds fürarme Gymi
nasialschüler im Wilnaschen Lehrbeiirke eine Mit,-
lion Nbl zuzuwenden. Wenn der Nachlaß sich wirk-
lich aus 110 Will. Rblp stellen sollte, so würde auf
jeden der 8 Erbberechtigten die Summe von 13,750,000
Rbl. entfallen.

-— Maskenball beim Sultan Jn Vil-
disiKiosk fand — so schreibt man aus Konstantinw
pel ·—- vor einigen Tagen ein großes Maskenfest Statt,
zu dem auch die Damen aus den Harems der Wür-
denträger geladen warensp Die Lieblingsgattin des
Sultans erschien als Romeo-Dame, viele Damms-
Schbnen waren als Bäuerinnen, Wiener Wäscheinäds
eben, Pagen re. gekommen. Ein unsichtbar aufgestell-
tes Orchester spielte zum Tanze auf, bei dem die Da-
men des Serails zeigten, daß sie von ihrer.Lehrmeistek
tin, einer ehemaligen Tänzerin der Pariser Oper,
Walzey Volkas, Qnadrillen ganz vortrefflich gelernt

— hatten. Der Sulstan sprach seine Befriedigung übe:
das Fest aus undsdankte wiederholt den Gemahlinneu
der Botschaften welche den Anstoß zu demselben ge-
geben. Einiges Aufsehen erregte es, daß ein keckes
Wäschemädchen den« Sultan mit dem Fächer auf den
Arm schlug; der Padischah wandte sich« überraschtum, die Dame demaskirte sich sofort -— es war die
Gemahlin eines ausländischen Dtplomaten

. Bahuverkehr von und nach Dort-at.
Vor: Dort-at tin-It St. Vaters-barg: für Passa-giere aller drei Classeur Abfahrts Uhr Abends. An.

tunft in Taps 11 Uhr 56 Min Nachts. Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Miit. Nachts; Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
40 Min. Morgens. Die Passagiere Z. Classe haben inTaps umzusteigem

»txt-in Dr. ssxtrteresbirrg nackt Tor-nat fü r P as sa-
giere aller drei Claffem AbfabriSzUhr Abends. An.
tunft in Laps 5 Uhr 50 Nin. Morgens Absahrt von Taps
6 Uhr 28 Miit. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr 31 Miit.
Vormittags. Die Passngiere 3. Classe haben in Tav s
umzusteigerr ·

Von Dort-at unei- 2’Eer-at: Abfahrt 1 Uhr 1-1 Miit.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Miit. Abends. Abfahrt von
Tat-s« 6 Uhr 34 Min- Abeiids Ankunft in Jteval B Uhr 32
Min Abends. «

»

«

Von ist-vol mirs) Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Nin·Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Vorm. Ahfahrrvon Taps 12 Uhr. 28 Min Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Miit. Nachen. -

Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo calzeit des jedes
maliieii Ortes verstanden. mxwøoqszh

s Handels— und Wörsru-Uarltrichteu.
- St. Zllrtkriiliurg 25. Februar. Die Berliner Börse,

»die Anfangs für internationale und russischesWerthe
— Noten stiegen bis 206 -— in außerordentlicher
Festigkeit verkehrte, schloß, wie der Börsen-Bericht"er-
ftatter der St; Pet- Z. registrirt, auf eine angeblich
weitere Verschliuimerutig des Gesundheitszustaudes
des greifen Kaisers Wilhelm recht -rnat»t. Bei uns
ist die Stimmung« für. Valuta während des ganzen
Verkehrs eine. ungemein -feste gewesen, auch war das
Geschäft des Devisenmarktes sehr lebhaft. Von De-visen wurde Reichsmark 2051,-,——3X,, gehandelt. »DieSpeeulation deckte heute einen großen Theil ihrer«
in den letzten Tagen eingegangenen—- Hausse-Engage-
meins. —— Auf dem Fo nd sinartte war die
Aufmerksamkeit der Börse auf Prämien-Au-
leih en concentrirh in denen sich YOU« DIE« WUVO
Spekulation vollzog. Bot! AUIASSWEIEVEU WUMU
nur OrientiAnleihen rege Ussgssssks Mskallwskkhs
gaben in den Preisen weiter nach.

lll s n trotz-III? l.
zk e . . e ruar 1886.RigIaer B fx G» Vers. Käf.
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Der Herr sind. bot. Eint! · « ·"« · : . Sonnabend: ils-i l. März, s Uliis Ave-als -

Eis-gener hat die Universität ver. . An dlc Wahlcr der lls v i »· · ·· · "
««

Donat, dåu 1.7. Februar 1886. Nachdem die StadtverordnetewWahlen der 111.Classe vollzogen wors g Of«O« ,

ECTOIII A— Schmidts den beehrt sich das Allgemeine Wahlcomitå nunmehr die Wähler der zum Besten F · s«
«

Nr. 308. Sees. A. Bokownew
« - — -

·«
-

l e - . -
-

kelkagi 697128 Fcb
1I.· Classe hierdurch ergebenst zu eriuchenz m ihre resp. Wnhlkarten die des um. Hier Hllksvekezas . · · Will'

sind. theol Richard
Wzch e« hat di· Universität ver· nachstehenden Namen der von dem unterzeichneten Wahlcomite aufgestelL

·
.

. .« s
lassen· · ten Candidaten unter Beifügung der bei denselben angegebenen Num- . UICEI AND« TO? UEIYSTTTIIÄTJ »

Dpkpqtzxen 27» zehn« We· mern der Wählerliste gefl. unv er änderteintragen zu wollen: «« PVOJHIFLMV »O« Am« es. M·

erto :A. S midt.. ·
.

,
·

—— - ate end
Nzizz US« A»chzzz»spw»w· L) R-Voskgs- KaufiuatltllWahs 13) I« R; HUMPM Stuhlmos Eiazeiiiiiiste izu 50 Ko» s. sie YårgkhtnmåcnJ -
——————F·teStadtamtes let: 111ä). chekuielster ·(Wahlek 30»9). Vorlesung) sind in der Universis chnldflykkllk
wird witgezugnJålmerauf di· dies· 2) So. a·n nåoßnchbinder. Ist) Dr. R. ·ausmann, Pro- igäåsxzääiähzädhizikxuxxxigblgddlakdsex ssvkåVTdlskxgeksslsiiidausgelost
seitige Publication vom. 18. Januar M« (aher O· fessor (Wah er ANY' s Gasse zu haben. -« - .UmLszsMåtz«

.

. Z) Dr. C. Bei: gb o h-m - Dvcent 15)-O. Hermannsohn Gymnas ————-—-——T————————————
a— c· Mctags VOU ·12-.;2 U -

Z. higdrisrsbiii Frinåierunå gebracht, Wzähler ·264)·
«

siallehrer ægähler As· · Mpaeßr FWFHBI ezwszrteunsssst 4) Vlgsnibeitgs .Gymnasicil- 16) C. Laakuiann,··jun., Buch·- - Zseglfsxxühklkäkz Fifchiertiiigelöåk
(rotheWahlkarten) Mvntag·sden· 5 ehrer ·( . ahler 217).

·
druckereibesitzer (Wahler 1292). ( iridentspdijsp akt act) U· -2··8 , 30, 196, 204» M·

s. Mag, w» 10-—2 Uhr. die )G« B Ocks COUTUTEIIE lWahler U) W-.·L1IIE«MOW- KUUTMOUU Sonntag, sie» 2.. sitzt-z. s—-7 Uhk «;- »

«M« 406- 414- 418,

deiLWåhlCV EVEN· Classe CUUUO z) ERSTE .. . B»ck ··· 18 Basses-IN. K· · · ,d··· inder Aula der-Reis. Uiiivcrsjliäts 504« III« 5z495 ·49-9- 500,
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auf die »New Dötptiche Zeitung« weiden zu jede-Zeit entgegengenommen

Inhalt.
Politischer Tage-Bericht.
Inland. Dorf-at: Ein Gedenktag. General-Major-

Pölbig «i·- Reval: Superintendent R. Girgensohn f. Li-
b au- W. v. Biedermann f· St. Peterzburgs Ausder
russischen Presse. Tages chronib Md s l a u .- Bkcmkz O d ess g ;

Von Pasteur.
NOUOstO PvfL Telegramme Localeh Si-

hung der Dorpater Stadtverordnetem Handels« und BörseniNachrichten. .

Feuilletom Ein Dramenstofs Ma nni g faltigek

politischer Tugend-tschi.
- « Den I. (l3.) März 1886.

Ja der Orient-Angelegenheit harrt auch nachdem Abschlusse des Friedens zwischen Serbiensz und
Bulgarien noch eine Reihe von Fragen ihrer Lösung.
Wie die ,,Nat.-Z.«. erfahren hat, schweben zwischen den
Mächten Verhandlungen, um diese Fragen durch eine
C o n f erenz zu regeln. Russland ist entschieden da-
gegen, daß die Conferenz in Konstantinopel statlfin-
det, und wünscht auch nicht, daß sie in St. Peters-
burg gehalten werde. Man hält es niehtsür,un·wahr-
ich-salicis, daß die Weh! schtießiich auf Verm: kat-
len würde, falls das Project einer Conferenz ver-
wirklicht werden sollte.

Jm Preußifcheu Landtage ist man noch auf eine
lange Dauer der Session gefaßt. Die Commission
sür die PoleniVorlagen wird noch manche Sitzung
halten müssen, eye sie zu einem serv-erzeuge ihrer m«
betten gelangt. Eine weitere wichtige « Polen-Vorsi-
lage, betr. die Schulunterhaltungspslichh - ist noch zu
erwarten und von gut informirter Seite wird bestäs
tigt, daß die Jsinwänse , welche der Finanzminister
gegen die Höhe der geforderten Summe erheben
mußte, eine Vetzögerung der: Einbringung verursacht
haben. Ob die Verhandlungen über die kirchenpolis
tisehe Vorlage im Abgeordnetenhause glatt von statk
ten gehen werden, ist noch ungewiß. Die Sanai-
Vorlage liegt dem Kaiser zur Genehmigung vor und
wirdexwohl noch im Laufe der Woche erscheinen.

Jn der Socialistengesetzdsommissio n,

welche die erste Lesung beendet und die Windthorstk
ichen Anträge angenommen hat, war besonders lebhaft
debatttrt worden über denjenigen Antrag, welcher die
Ermächtigung zur Verhängung des sogenannten kleinen
Belagerungszustandes auf Berlin und Umkreis bis
zu 30 Km. beschränken und die Ausweisung nur sol-
cher Personen zulassen will, welche durch soeialdemoskratische Umsturz-Bestrebungen die öffentliche Ordnung
und Sicherheit gefährden. Der sächsisrhez Bundesraths-
Bevollmächtigte bekämpfte den Antrag,- weil Leipzig
der Herd der socialdemokratischen Agttation sei und
insbesondere Rücksicht auf die Sicherheit des Reichs-
gerichtes genommen werden müssr. Abg. Baum-
bach sprach sieh scharf gegen die ganze Institution
des Belagerungszustandes aus. Minister v. Pntti
kamer trat sehr entschieden für den betreffenden« Pa-
ragraphen des SocialistensGesetzes ein, ohne den das
ganze Gesetz Nichts werth sei. -— Ohne Discussion
und mit großer Majorität ward die Verlängerung
des Gesetzes auf zwei Jahre angenommen. · .

Fürst Bismarck hat den Mitgliedern der kir -

chenpolttischen Commission ein Diner ge-
geben. Nur Graf zur Lippe fehlte, sonst waren selbst·die ältesten Gegner des Reichskanzlers »aus der Her-
renhaus-Aristokratie zugegen. Troß der Geheimhasp
tung der Commtssions-Berathungen verlautet nach
der ,,Nat.-Z»«, daß dieselben in Zugeständnissen an
die Curie erheblich über die Regierungs-Vorlage hin--ausgegangen sind unddaß noch fernere Zugeständs
nisse gemacht werden könnten. ». Demselben Vla1te"ent-
nehmen. wir über das Diner beim Reichskanzler Fol-
gendesdssischoff Kopp von Fulda war im btschöflis
chen Ornate erschienen. Hauptgegenstand des Gesprä-
ches war dicpolnisehe Frage. Fürst Bismarck erklärte
sieh« gegen die Erbpachtals zu ,,mittelalterlich feudal",-.
aber für facultative Rentengütey Zettpacht und Kauf.
Der Fürst erklärte die Schwaben für besonders gu-
tes Colonisationsälftaterial als ein ächt Deutscher
Stamm, der seine Nationalität mitzbesonderer Zähikre« unter· stellt-Oel! ist-muckte tluskecyc ckytlllh «« p k
den Papst äußerte sich Fürst Bismarclh der denChrii
stussOrden angelegt hatte, sehr anerkennend »Der
Papst, sagte er, sei« einer.derszscharfsiehttgsten und er-
leuchtetsteii Staatsm«änite.rsszeinsexer· Zeiss-der anerkannt
habe, welche Bedeutung-ein sconservatisves und geord-
netes Staatswesen im Mittelpunkte-Europas, wie
Deutschland, gegenüber der -allgemeinen Lage Oder
Verhältnisse besitzi. " « - - "

«-

Der. Kais er leidet noch immer an rheuniatischen
Beschwerden, die seinen Schlaf Nachts störenxund ihn
nöthigen, etwas-länger alsigewöhnlich im Bette: zu
bleiben. Im Uebrigen ertheilt der Kaiser regelmäßig

Audienzen und hat am Dienstag Tnit dem Unterstaatss
Secretär Grafen Herbert Bismarck conferirh -

Die »Nordd. A-llg.-Z.«s behandelt an der Spitze
ihrer Abendnummer vom Dienstag dieFrage, obF ür st
Bis m a r ck in der mit der Vorberathung der Brannt-
weinmonopokVorlage betrauten Reichstags-Commis-
sion erscheinen werde und könne, und kommt zu dem
Schlnsse,-daß der Wunsch, der Reichskanzler solle an
den CommissionssBerathurigen theilnehmen, nur von
Denjenigen gehegt werden könne, »welche für die
Würde ,s"die das Alter- und die Stellung dem Fürsten
Bismarck geben, kein Verständniß haben. Danach
scheint es, als hätte der Reichskanzler, als- er am
dritten Tage der MonopokDebatte sein Erscheinen
in der Commission versprechen ließ, noch an die Niögs
lichkeiteiner Annahme des Monopols gedacht, dieseHoffnung aber jsetzt fallen gelassem Gleich hinter-»dem
erwähnten Artikel theilt das Organ des Reichskanz-
lers mit, daß dessen Gesundheitszustand sich wieder
verschlechtert habe. »Die rheumaltischen Schmer-zen haben sich erheblich versehärsh was, wie es scheint,
darauf zurückzuführen ist, daßFürst Bismarck gegen
den ärztlichen Rath-sein Stimmorgan elnerzu
großen Anstrengungiausgesetzt hat«. « —

Freiherr v.- Schleinitz, VicesAdmiral a.:.D.,U-sist
von der NeudGuinewCampngnie zum Lan·
deshauptnianne für« die Deutschen Schutzgebiete im
KaiserzWiklhelmsiLande undim Bismarcki
Ar chipel gewählt und die Wahl vom Reichskanz-
ler genehmigt worden. . «» . .

Der Köln. Z; wird aus Berlin geschrieben i» Es
erregt eine gewisse Heiterkeit, zu lesen, daß »der Ge-
danke, einen Gesetzentwurf zur Unt erkd rü cku n g.
des? Sp ionirwesens einzubringenszvon dem
franzkösischen Kriegsministerium atuss
gehi,- demselben Niinisteriuny ans« dessen geheimen
Mitteln »ein ganzes Heer von· Spioneii unterhalten
wird. Die Spuren derselben sind Hin Deutschland
ksgmzrelrs lerkättszzeöklk kund wennxkdiesezsThais-ich?
fentlichen Meinungkjsin
den konnte, soist dies-nur die Folgedes Einflusses,
zhm zdie frqnzösische Regierung »aus »die Presse jeder-
zeii ansejben kann, sobald sie den»Hebezl- »Chauoinis-
mirs« anisetzh Der — wichtigste »und ersolgreichste
Schritt, der -in Frankreich zur Unterdrückung-des.
Spionirwesens gemacht«werden.käsnnte, würde sicheri
lich« der sein, wenn- dem Vorsteher des Bureau ckink
kormaiionm Herrn JuliusHausen, der lediglichcfür
seine Verdienste auf, jenemiGebiete zum Osficier der
.Ehrenlegion— ernannt wordenist und seinem·lrken-
als geheimer Agent dieGeidmittel verdankt, die-ihm

gestatten, ein angenehmes Leben» in Pjaris zu führen
und dort in den höchsten amtlirhen Kreisen zu »ver-
kehren -.wenn diesem Herrn das Handwerk. gelegt
würde. Jedermann in Frankreich kennt das Wort,

:mit dem Alphonse Karr dem Vorsrhlagezur Absehafs
«sung der« Todesstrase entgegen-trat: ,,que mossiours

les assassins comment-Satz«. So kann man heute
sagen bezüglich des Vorschlages des Generals Bon-
langer, das Spionirwesen zu unterdrücken: ,,qao

· monsieux le minisiire . oommevoeN - .
Die ,,Colonialpo1itische Correspondenz« macht

folgende Mittheilungen über die Vorbereitun-
gen der Oshafrikanischen Gesellschaft
für die Verwerthung des vonihr erworbenen Gebie-
tes: Jn Zanzibar ist eine Station der Gesellfehaft

tgegründet und eine geordnete Geschäftsführung »ein-
ggerichiet worden. Jn Usagara sind zwei Stationen

angelegt (die SimepStation und Kiorax Mit »der
sersten ist eine Versukhsgärtnerei verbunden, die unter

der Leitung des Gartentechnikers Sehmidt und dessen
Assistenten Liedtke steht; ans der« zweitenzist eine Far-

sztorei angelegt und der Jngenieur Rohde betreibt »von
dort aus die Vermessung und Aufnahme von;Usagara.
Eztne dritte Station wird zur-Zeit in Usaracno an«

- gelegt, zwei weitere im KiiimandscharoeGebiete,..-und
. eine sechste für das UsambarmGebiet ist ebenfalls »be-

reits shiiiausgesschickn « Daneben; xist Ejdieklcvrforsehung
.-. des Landes nachs verschiedenen sGesichtspunetenkziyin
Hin Angriffs— genommen« sJm Kilimandscharsokslsebiete

arbeitet der Geologe Dr. Sehmidt im Azustragepder
Gesellschaft. . JJn szUsagara unter-nimmt. der Garteniecly
niker Schmidt die xnothwendigen Voruntersuchiingem

.»Ans Gemalt-Land; hat-Herr n. ,--Andexi;enk-.,statistische
Materalieki und Ntustersendungen besehaffti Mitden
letztenExpeditionen istzeine Reihevon wissenschaftli-
chen Jnstrumenten hinausgegangen, welzckjeszkebensalls
zur Zeit bereits für die-· genaue Asufiiahme und Be«
stimmnng des Landes verwandt werden. dürsten.»,Jn
dieser. REchIUUSEIDUen von nun an die«we"iterenszzglr-

E Am Freitag voriger-Woche wurde, wie bereits
Jtelegrarhisch »Herr-ehrst, im »engttsehea

. Unieehnns ee wiederum ein Ansgrisf auif die-erbliebe Pai-
rie gemarhtx ,Labouchdre, der radikale Abgeordnete
für No-rthampton, stellte nämlich eiiiensscltitragxitpels
cher erklärte, daß ,,es unvereinbar«mit- den« Grund-
siitzen einer repräsentativenRegierung sei, daß; irgend
ein Mitglied ; since-sey «oei»vent Hauses Free-MissetatseinenspAnspruch daraus, Gesetzekszei gebenztraftzeikcier

- erblichensAibstammungbeziehwkz Die; Debatte» Jzatte
. ihr. Interesse hauptsächlich; durch;Mr, Gslasdstonejsspisrs

, Instit-tun.
Ein Dratuenstofs

Stizze von Frangois Eos-per. «

Nach dem Diner hatte sich die Männerivelt in
das Rauchzimmer zurückgezogem um noch eine Stunde
gemüthlich bei der Cigarre zu Plaudern. Herr Pö-
reira, ein durch feine marmorsteifen Halskragen und
triumphirenden Cravatten wohlbekannter jüdifcher
Theater-Director, lehnte an dem Kantine, in der Hand
ein kleines Glas Curaeaw .

»Aber jetzt die iinekdote«, rief er laut, ,,los »da-
mitl Alles ift da! Ein Stück ist nur gut, wenn man
den Inhalt in fünf Minuten erzählen kann. Kommt
ein tiutor mit feiner Komödie zu mir, wenn ich ge-
rade fxühstiicky halte ich ihn sofort fest: »Würden
Sie mir die Sache vortragen können, bevor ich diese
weichen Eier verzehrt habe i« Kann er es nicht, so
taugt das Stück nichts l« Dabei leerte Påteira sein
Glas Carus-no. » . . . -

»Ich bin kein Dramatiker«, begann der große
Maurice, ein Attache der Xschen Gefandtsclpafh aus
der Tiefe feines"Fauteuils, in das er« sich versenkt
hatte; »aber, wenn fie erlauben, Verein, so wiklich
eine Geschichte erzählen, aus der ein» Mann von
Metier ficher Etwas würde machen können; aber
freilich ist die Zeit, die sie« dafür bestimmen, ein we-
nig kurz«. -

»Nun, Ihnen zu« Liebe kann’s eine Omelette
dauern-«, erwiderte Peretra und lachte aus vollem
Halse, »aber dergleichen Ideen bei solchen Männern
von Welt . .

. Jch mißtraue, offen gestanden, der
Sache ein wenig . . enün . .» vorwärts i«

»Dir bit-v, die Gefchichtehatszu der Zeit, tvo ich
in Wien war, die Runde durch alle Salons gemacht.
Es prakticirte damals in Wien« ein sehr renommirter
Arzt, ein Spstkctlkst für Herzkrankheitem er heiße
—- ich ändere natürlich den Namen, denn die Sache

Er war ein schöner Mann, sehr elegant, mit. einem
regelmäßigen Gesichte, großem, blonden Cotelettenbart
von rein österreichischeme Typus, aber mit einem paar
Augen amerilanischen Schnittes blau und kalt wie
Stahl. Eine russische Familie, iwelche sieh damals
in Wien auf-hielt, consultirte eines Tages diesen Arzt
in Betreff der Tochter des Hausessbei der der Spe-
eiaslist nach dersersten Untersuchung denAnfang von
Herzerweiternng erkannte. Es war eine sehr aufre-
gende Sache, Fräulein Mascha zu auscultiren und
zu percutirern Man denke auch, einer hübschen, neun-
zehnjährigen Brunette an’s Herz zu klopfen, als
wollte man fragen: »Darf man eintreten 's«

»Steine« Vaudeville-Scherze, mein Verehrtester«, un-
terbrach hier der Herr des Hauses, »Sie haben uns
ein Drama versprochen« s -

»Sie sollen es auch haben; nur gemach! Wenn
auch in die gute Gesellschaft ree.ipirt, waren diese- Ste-
belotvs doch ein wenig verdächtig. Papa Skebelow
hatte zu viel Schniire, olivensarbige Knöpfe und Qua-
sten auf feinem besetzten Pelzrockez die Leute lebten
auf ziemlich großem— Fuße, aber die Diamanten der
Mama wurden für falsch gehalten; dabei zwei-sehr
hübsche Töchter unterzubringen . . . kurz, die Gesell-
schaft war etwas anriichig. Aber der Doctor, von
heftiger Leidenschaft für Mascha ergriffen, begehrte
sie zur Frau und nach drei Monaten fand die Hoch-
zeit Statt. Die Familie Skebelow jedoch, welche
plbtzlich das Leben in Wien satt bekommen hatte, flog
zu neuen Tables ckhötes davon. »

Die junge Frau Doctorin gesiel ungemein in
der Wiener Gesellschaft. Das junge Ehepaar war
auch sehr interessantz der Doctor liebte Mascha zu
gleicher Zeit als Frau und als Patientin;" er betete
sie an und «—- bebandlte sie dabei; der kleine Roman
entziickte die sentimentalen Deutschen. Frau Doctor«
Arnold, deren Gesundheit sich merklich besserte, zeigte
sich oft in der Gesellschaft, ja, sie tanzte sogar zu-
weilen«. · ·

- ·«
»«

«

ist tragisch —- Doktor Atnold Kaum vierzig Jahre »Ach ihrer HerzktaukheitW .

alt, erfreute et stch bereits eine: ausgedehnten Praxis. ,, Jn- dek Ihm. Die junge Frau schien soweit

hergestellt, daß ihr Mann als Arztihr ab und» zu
einen Walzer gestattet« aber nach meiner Ansicht
würde er es ihr gern abgeschlagen haben, denn er
war eifersüchtig, stand ja doch der schöne Hauptmann
von N., ein Apoll in blauer uniform, immer an der
Spitze ihrer Ballkartekund drückte sie beim Tanzeallzu
zärtlich an sich. Wieder einmal der alte Mhthus
von Mars und Venusl« «—-

-- e « . «

»Bon«,s sagte P6reira. »Das wäre - die Exposis
lieu, Manier, Jhre Figuren stehen . . . Nun los« . ..

"

»Sofort .
. Eines Tages entdeckte -der Doktor

ein Päckchen Briefe -—« - g - - -

»Herr Gott, wie abgebranchh die obligaten Briefe l«
»P6reira- Sie sind unausftehlich. Sie halten

dies füreinen gewöhnlichen Kniffz in meiner Ge-
schichte sind esewitkliclpe Vriefe«. « «

·"

»Die dem Ehegatten die Gewißheit seiner Schande
geben, nicht wahr?« ».

'

»Ganz gewiū ·« » l
»Und.die nur auf Rache sinnen lassen»
»Sie kennen also die Geschichte, Pöreiral So

erzählen Sie die Geschichte doch« lieber selbst« ·
»Nein, mein «Freund, aber ichahne so Etwasttsp ..

»Alfo der Herr Gemahl rächte sich« .
. .

»Durcb eines-jener Verbrechen, die stets» geheim
bleiben«. »

»Nun, wie hat man davon erfahren ?« » «

»Der Doctor hat es selbst erzählt« . . Der
Sehn! dige hat; selbst später dem; unwiderstehlichen,
verhängnißvollen Drange, sich Mk7zUkhEkIsU- Uschgkgss
lieu, wie es nun einmal uns Sterblichen eigen ist«.

»Znr Sache, Maurice, zur Sache« r
»Ich sage kein Wort mehr-l, brummte der junge

Mann ärgerlich .vvt sich bitt« . - . « ·

- ,,Aergern Sie sich nicht«, erwiderte Psreira in sei-
ner gewohnten Unverfrorenheih »wir ersparen Ihnen
nur die-Mühe, ihre» Sätze Zu— enden-». . . ÜiDas ist
der wahre Theaterstilkt ."

. Betrachten Sie steil-s»-
Sardon . . ., Alles liegt in: Dtalogssikn »den-Gebäu-
tenstrichen . . .c Ich quäle-mich sn«To"de",-s Denk-West«

Antoren immer und immer» zn wiederhvlsenst »stei-
nen Stil, meine »Hei-ten! Keine Literatur, ntnzdes
Himmels Willen nicht! Es giebt Stückejdies nm.·sei-nes Adjeetivs Willen gestützt sind! . . »Man abnt
ja nicht, was eine einzige Metapber für Unheil-akt-tichten kann . . . So haben z. B. die RomantikM «k- . i

«Jetzt.ist die. Reihe an Ihnen, PåveircW IMM-
brach ihn der Her: des Hauses, indem er dem Wen«
tersDitector einen spöttischenBlick durch sein Monat«
zuwarfz »wenn Sie also fertig sein werden-Z« »«

»Nicht mehr als billig . . . Mauriee sagte inne
also, daß der Ehe-wann« . . .

«« sit:
. . «. »sich eine furchtbare Rache anssantyxxxdieiaber

nur einer Person seines sMetiers mbglichxist»;:-M«-
scha war —- das wußte er,; der Specialists ichs-se«-
nan -— nicht völlig von der Herzkrnntheih um. derm-
ivillen er sie während zweier Jahre-»Mit F« vieLHW
gabe und Liebe behandelt rhattesp geheilt. Er, wsllts
sie ihr von Neuem beibringen. Jndetnzxievedkfl Ein«
pörnng in feinem Jnneren bemeisterthissfkbtövkks s!

.—si.ch darauf, neben seiner Frau die HIUUUSILFUIV ««

unrnhigten, argwbhnischen Gatten zn beobachksw IUUV
ließe-so, einmalige die Fukcht nnd s vie Angst is! dem
Herzen der Trenlosen Wnrzrlxsassen Ersswußks MS
den abgefangenen Wiesen, vonilvelchstsipskvstvvkskkk
LEkVSUfchaft- bie beiden; Liebenden «rkAVkff9U—"’«-«VU-«U"3 IV
war klar, daß sie stets fUchssckVÜWkVIIklbspspmkkken
drohender Gefahren· sieb- iU TIERE« Fiel« Si·

einem-n zog. dies-e harken-be Macchickszellidesven xVors
khzjk Seitdem brachte» eine mhsterxose Macht aller-
hand nein« Hzndwksssgzwischen Maschaxsrnnd ihren
Hauptmann, » »Hu;- -sik Jindeß gänzlich . zu trennen ; sie
ließ Rendezvons fehlgehen, Antevbtacb Eorrespondenzen
zum, inm- mw vergiftete se den Liebesransch der
.«h«z»,n-G1kckiichen. Die: Folge xiaber dieses, Lebens
»» Hmzpziichsksxsnsregungen war, dasp die Gesund«
pekk d» jungen Frans sich wieder ernstlich alterirtr.
Der Doktor tödtete seine Frau mit derselbemnenfehls
pzxkkkxx Sicherheit und Prärisiorys wie er sie einstmals
geheilt hatte. Aus eine Stnndezsteoll furchtbaren
Schreckens, welche ihre siblntcirculation in eine tödt-
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DIE-»dem» Er sagt, e: kenne uicht in» de« neue«stimmen, obwohl »die liberale Partei und das Land
über das legislatorische Vorgehen des Oberhauses viel
zu klagen hätten. Er sei gegen den Antrag, weil
Vessm Annahme seitens der Regierung thatsächlich
Ei« Versprechen in sichh schließe« werde, pemierbeu
Wirkungen zu geben. Er (der Vertreter) hätte nie-
mals, für eine Erklärung abstracter Meinung in Be-
zug auf eine Frage gestimmt, die wichtige öffentliche
Interessen in steh schließe, wenn er nicht im Stande
war, derselben die Thlit folgen zu lassen. Die Frage
einer Reform des Oberhauses sei eine von großer
Tragweite und, sollte nicht durch eine verfrühte Er-
örterungpräjuoirirt werden. Es unterliege keinem
Zweifel, daß eine Reform des Obethauses geboten
sei und allseitig für nothwendig gehalten werde, allein
eine gänzliche Abschassung des erblichen Princips lasse

"sich nicht billigen. Die große Stärke des Oberhau-
sesliege übrigens nicht in feiner legislatorischem
sondern in seiner örtlichen Action durch viele seiner
individuellen Mitglieder. Das Haus würde wohl
daran thun, dieses große-Thema einer Zeit vor·
zubehalten, wo feine ganze Kraft auf dasselbe con-
centrtrt werden könnte, und nicht im Voraus ein
Princip niederzulegen, dessen Annahme seine künftige
Freiheit- des Handelns beeinträchti·gen würde. Nach
dieser öfters durch Beisall unterbrochenen Rede des
Premiers schritt das Haus zur Abstimmung, welche
die Verwerfnng des Antrages mit 202 gegen» 166
Stimmen ergab. — Das Ergebniß der Abstimmung
wurde von.den Radiealen und Parnelliten mit lau-
tem Jubel begrüßt. Ein irischer Abgeordneter riefaus: »Das ist die Schrift ander Wand l«

« Die Arbeiterbewesgnng scheintinEngland
in ruhigere Bahnen einlenken zu wollen. Drei von
den forialdemokratischens Führern einberufene Volks-
oersammlnngen in-London, Manchester und Salsord
oetliefenohne weitere Ruhestörung. Inwiefern— das
ordnungsmäßige Verhalten der Versammlungs-Theil-
nehmer wirklich ehrlich gemeint war, dürfte sich frei-
lich kaum ergründen lassen. Immerhin mögen die
Symsptomegrößerer Energie bei den Polizei-Behörden,
auch die Verurtheilung einiger bei den neulichen Ans-
schreitungeneompromittirten Genossen zu mehrjähriger
Zwangsarbeitsstrafe Manchen stntzig gemacht haben.
« Fürst Krapotkin

, der seit einigen Tagen in
jLondon weilt, ist der Gast des· russischen Nihilisten
Step njak. Er wird seinen früheren Beiträgen
znmgNineteenth Century« eine Reihe von Artikeln
über den Soeialismus folgen lassen. Seine Flug-
schrift, betitelt »Ein— Aufruf an die Jngend«, ist von
Hyndman in’s» Englische übersetzt worden sund wird
siskieiisrwmtirriktrsnrkennekerneexnifüfsxi
Theorien des Fürsten nicht übereinstimmen , da sie
nicht die gegenwärtige Regierungs-Maschine zu zerstö-
ren, sondern zu benutzen wünschen. Da kein Gesetz
zur Aus-Weisung in England existirh so begnügen sich
die Polizeibehörden— mit der. einfachen Ueberwachung

focialistifeher Bewegungen. , .

Ueber sdie schon« erwähnten weitgehenden Pläne
Slndstoncks bezüglich Jrlanks liegen in der Lon-
dorier",,Press. Association? folgende Mittheilungen
vor: »Wir sind auf Grund der zuverlässigsten Anto-
rität·s«befähigt," zu constatirem daß Mr. Gladstone

liche Aufregung verfetztq lieė der geschickte Mann
lange Tage traurigen Harmes folgen, welche das Herz·
blut in feineknLaufe gewaltsam· aufhielten und zum
Stockenbrachtenx Dann stellte er sich plbtzlich nicht
im Geriugften eiferfüehtig und zeigte fich über die

« Leiden feiner Frau bis zu Thrä·nen- gerührt.
»Aber was bedeutet denn dies, meine arme Ma-

fcha«, sagte er dann, »meine Diagnofe findet sich
Enicht mehr zurecht. Du siehst aus, als· wolltest Du

vor Kummer sterben. Bist-Du nicht glücklich mit
nur-'s« Und indem ermit einer diabolifchen Lust

die Fortschritte des Uebels beobachtete, marterte· er
fein Opfer· mit dieser erhenchelten Verzweiflung. Am

· Ende des sechsten Monats stellten sich häufiger Ohn-
imachten ein; die Refpiration wurde— immer rapiderz
die beunruhigendfien Symptome der Herzerweiterung
traten zu Tage .

. . .

» «— »Nun, Verein, Sie unterbrechen mich ja jetzt
nicht mehr-P« - e·

-· · ·— ,,Schbn, das— ifi der zweite Art, der Knoten des
·« Stückes-« Aber die Entwickelung! .

. . die Entwi-
— clelung1«- « · « T «

. »Da ist fiel« Eines Abends tritt der Doctor bei
feiner Frau ein und ruft ihr voller Wuth die Worte

-- in’s Gesicht: »Madame, ich weiß Alles! Herr von
N. ist »Ihr Liebhaber« Die arme Mafcha wird weiß

· wie ein Tifchtuch und ihre Lippen färben fich bläu-
lich. »Tödte mich l« schreit fie auf. Das wollte er

nur. »Ich werde uicht Hand an eine Frau legen«,
erwiderte er. »Der Mitfchuldige hat gezahlt für
Beide. Jch habe mich foeben mit Herrn von N. ge-
schlagen. . Jch habe ihn getödtet» .

.
. Mafcha

stürzte rücklings zu Boden. «. . .
. . . -

Aber »der Doctor hatte gelogen; et Ost« Ukchk
LICENSE« mir den Schnnrrbart des Hauptmannes anzu-
kÜhksU- VI! für« den erften Schützen in Wien galt.
E! NOT« EVEN! seiner Frau nieder und ergriff ihre
HMU DDU PW gkvg noch, fie lebte. Dann er-
Wiss Eh! VI! Denke: alle Aufmerksamkeit und brachte
fie wieder völlig auf. .

·

»

EIN! Its« DsütssBallrobe an, mit allen Deinen

sich endgiltig für das Verfahren entschieden hct,
welches er mit Bezug aus die Gesetzzebung für J«
land vorzuschlagen gedenkt. Sein Plan ist noch niht
dem Cabinet unterbreitet worden, aber der Entwrrf
wurde am Mittwoch einigen seiner Freunde gezeigt
und wird jetzt in die gehörige Form gebracht, um
behufs-Vertheilung an die Minister gedruckt zu wer-
den. Die Vorschläge werden, wie wir glauben, als
von durchgreifende: Natur befunden werden, da
Homerule klar und einfach die Basis des Planes
bildet. Es wurde von mehr als einem Collegen des
Premierministers «—- von den hervorragendsten Mi-
nistern -— geglaubt, daß man sich im Hinblick auf
die bekannten Meinungsverschiedenheiten im Cabinet
über diesen Gegenstand zu einer Politik entscheiden
würde, die einen modus vivenäi gestcstkek hätte ·-

daß nach sorgfältiger Erwägung der wahrscheinlichen
Entwickelung Mr. Giadftone sich damit zufrieden
gegeben haben würde, für Jrland einen weitreicheip
den Plan iocaler Selbstregierung vorzuschlagem ohne
soweit zu gehen, ein abgesondertes Parlament in
Dublin herzustellen. Diese Ansicht herrschte noch
vorige Woche vor. Mr. Gladstone ist indeß zu der
Ueberzeugung gelangt, daß die einzige Lösung des
Problems in der oben angedeuteten Richtung liegt,
und es verlautetz daß er entschlossen ist, bei« dieser»
Entscheidung zu stehen oder zu sallen.. Der Premjerss
minister hatte bei der Entwersung seines Planes nur-

die Unterstützung des pcrmanenten Secketärs des
Vicekönigs, Sitz. Robert Hami1ton’s. Mr. John
Morley kannte das leitende Princip, er hatte-aber
keinen Antheil an der Ausarbeitung der Einzelheiten;
für diese ruht thatsächlich die ganze Verantwortlich-
keit aus Mr. Gladstonk Wenn das Cabinet wie-
derunk zusammentrith werden die Minister wahrschein-
lich schon im Besitze des Planes sein, so daß der
Gegenstand zur Erörterung reif-ist. Man erwartet,
MuTrevelyan werde imsLause sehr weniger Tage
zurücktreten» MrceChamberlatcks Verhalten ist bis
jetzt noch eine ofsene Frage, ebenso das von zwei
oder-drei anderen Mitgliedern der Regierung. Mr.
Gladstone glaubt, daß er, ungeachtet ministerieller
Abfällq im Stande sein wird, das Unterhaus aus-
seiner Seite zu haben. Der Stimmen der Parnel-
liten ist er bereits sicher. Unsere Information geht
nicht so weit, daß wir die Form kennen, in welcher
die Vorschläge dem, Parlamente unter-breitet werden
sollen, ob durch eine. Bill oder-durch eine Resolution,
wenn aber Präcedenzsällen - gefolgt wird, was, wie
man weiß, der Premierminister begünstigt, dann ist
das Letztere twahrscheinlichertc »

Jn Paris— hat-der Gemetnderath über den An«
die strikenden Bergleute von Dåeazeville mit 10,000«
Francs zu unter-stießen. Der Berichierstatter Mesu-
reur beantragte, 10,000 Francs nicht fzur Unterstü-
tzung der Arbeitseinstellunskz sondern den Nothkeidens
den von Döcazeville zu geben. Ersterer Antrag-
wurde mit·48 gegen 12, der Antrag Mesureur’s
mit 36 gegen 24Stimmen abgelehnt und auf »An-
trag Cernessotksr 10,000 Franks dem Bürgermeister
von Dårazeviille zur Ltnderung der durch den Strike
entstandenen Noth überwiesen. Dieser Beschluß ver«-
einigte 36 gegen 23 Stimmen. » Die Regierung:
wird indeß den Besehuß des-Pariser Gemeinderathess

Diamanten«, befahl er, »und "b«egleite .mich auf den
Ball zum französischen Gesandten, zu dem wir gela-
den sind«. ,-,Niemals. . . . das kann ich nicht«.
,,Du wirst Dich ankleiden und wir gehen. Jch habe
zum Vorwande für mein Duell mit Herrn von N.
eine Spieldisferenz genommen. Du bist compromittirtz
wenn man Dich heute Abends nicht an meinem Arme
sieht. — Man würde glauben, ich hätte mich Deinets
wegen geschlagen, nnd ich würde beschimpst dastehen.
. . Also kleidexDich an, ich will es l«» ,

Die unglückliche mußte gehorchen. Wie sollte sie
auch dem Manne widerstehen, den sie so grausam ge-
kränkt? Jn Todesangst machte sie Toilette und ihr
Mann schleppte sie aus den Ball. Da, gebrochen
wie sie war, sinkt sie in dem Empfangssalon nieder,
wo ein Lalai in jeder Minute den Namen eines
neuen Gastes ankündigt. Der Doctor insvollendeter
Gesellschaststoilette mit allen Orden steht aufrecht
hinter dem Fauteuil seiner Frau. Plötzlich neigt er
sich, nachdem er einen flüchtigen Blick in das Vor-
zimmer geworfen, zu dem Ohre Mascha’s, wie um
ihr eine Galanterie zu sagen: — »Der Schmerz hatDich Elende also nicht getödtet s« »Noch uichtz jch
Unglückliehe«, mnrmelte dieGequälte. »Nun, so sieh
dahin««, ·und er zeigte nach der Thür, »und stirb vor
FreudeF Jn diesem- Angenblicke rief der Huissiermit sonorer Stimme: »Herr Hauptmann Baron
von N««. Der schöne Offieier trat, ein Lächeln auf
den Lippen, in den Salon und snchte sofort, wie er
stets zu thun pflegte, mit seinen Blicken die Geliebte.
Er erkannte sie kaum wieder. Sie hatte sich letzen-gerade, mechanisch von ihrem Sessel erhoben, leichten.blaß, ein Bild des Todes. Mit irrem Blicke starrtesie ihn an, griff mit der Hand an ihre Kehle und
stürzte szmit dumpfem Falle aus das Parqnetz sie war:
todt; diesmal wirklich todt! . . . Es gab eine furcht-
bare Scenel Der Doctor warf sich über seine Frau
und schrie laut; die Verzweiflung des LHauptmannes
hätte einen Seandal erregt, wenn ihn uicht H»Freund entfernt hätte« Alle Gäste ergriffen— di»
Flucht; die Lakeien verzehrten das Soupek Fug»

für nichtig erklären. Auch in den Anarchisten-Ver-
sammlungen wurde beschlossen, Geldsammlungen für
die Grubenarbeiter in Dåcazeville zu veranstaltem
Im Uebrigen werden die Anarchisten streng über-
wacht. Zwei deütsche, zwei belgische und ein raffi-
scher Anarchist sind, wie gemeldet, bereits über die
Grenze gebracht worden. —- Die Jnterpellation des
Abg. Camölinat bezüglich der Ereignisse von Dåcas
zeville ist für die nächste Kammersitzung anberaumt,
welche vorgestern, am Donnerstag, stattfinden sollte.

Aus Paris, S. März wird berichtet: Der Un-
tersuchungsrichter begab sich heute in die Wohnung
Gallo’ s, der gestern in der Börse das Attentat
verübt hatte-s; Gallo und ein Sachverständiger wur-
den mitgenommen. Das Zimmer, welches Gallo be-
wohnt hatte, gleicht völlig einem Laboratorium und
enthält Flaschen, Retorten und Phiolen mit ätzenden
Flüssigkeitem Vorgestern ließ Gallo 10 Kilo Eis
kommen, um die Flüssigkeiten kalt zu halten. Der
Hausherr fragte mehrmals Gally wozu er diese »Vor-
rtchtung brauche, und Letzterer antwortete, er wolle
sich selbst Liqueure bereiten. Dem Untersuchungsrichi
ter gegenüber gestand Gallo, daß er die Utensilien
sich in der- Absicht angeschafft hatte, um explodirbare
Stoffe zu bereiten und mit denselben, wie er sich
ausdrückjtez »nicht üble Dinge in Paris in die Luft
zu sprengen«. Er habe gehofft, daß in Folge der
Flüssigkeit, welche die Flasche enthielt, die er im
Börsengebäude habe fallen lassen, alle Bö rsen-
besucher ersticken würden. Erst als er ge-
sehen, daß die von ihcn beabsichtigte Wirkung nicht
hervorgebracht wurde,shabe erzu dem Revolver ge-
griffen. Nach einem anderen Berichte antwortete
Gallo auf Befragen des Untersuchungsrichters : ,,Seien
Sie überzeugt; ich bin nicht verrückt, ich weiß, was
ich thue zsz es istmißglückn Hier sehen Sie genug,
um ein ganzes Stadtviertel in die Luft zu «sprengen«.
iGallo sagte »auch aus, zuerst habe er die Absrcht ge-
habt,—die Deputirtenkammer in die Luft zu sprengem —

Gallo ist unehelieh geboren, hat eine gewisse Erzie-
hung genossen nnd in Angers die Gewerbeschule be-
sucht.. Er reiste einige Zeit in Deutschland und
Oesterreich, wo er mit anarchistischen Elementen ver-
kehrte. Einige Tage vor dem Atteniat ergriff Gallo
dasWort in einer Versammlung, in welcher auch
Louise Michel sprach. Jn seiner Rede erzählte er
einige anarchistische Großthaten und sprach von der
bevorstehenden Emancipation der Proletarier, indem
er in hestigsterg Weise gegen die jetzigen gesellschast-
lichen Zustände loszog. Einem Journalisten gegen-
über äußerte erx »Ich kann Jhnen noch Nichts sa-
gen, aber in kurzer Zeit werden Sie große Dinge

vie, Buchdrucker aus Oesterreich, ausgegeben und als
sein. letztes Domirtl Wien bezeichnet hatte, zeigt
über sein gestriges Vorgehen nicht die geringste Reue.

Die Sancta-Angelegenheit geht einer neuen Phase
entgegen. Auch ist nicht «ciusgeschlossen, daß die ch i-
nesische Politik den Franzosen noch manche
Ueberraschung l bereitet; In· Paris« ist man

sichtlich in Verlegenheit darüber, was man zu der
unercknicklichen»» neuen Wendnng sagen soll. Während

Eder Pariser osficiösespTelegraph in einer Meldung
vvrssMittwoch voriger Woche die Verzögekuskkgs d«
GUUBVCSUIT Rings-Arbeiten wieder ein-

und die Botschafterin war untröstlich, denn sie hatte
expreß für den Eotillon höchst komische Kbpfe anfer-
tigen lassen, von denen sieifich einen großen Erfolg
versprachQ

Maurice schwieg; einen Augenblick herrschte tiefe
Stille und selbst Pöreira hatte den Tau, keine dumme
Bemerkung zu machen.

Da erschien die Herrin des Hauses und blickte
durch die Potiere des Rauchzimmers., s - »

»Nun, meine Herren, sind Sie mit ihren Cigark
ten zu Ende? Die Damen verlangen nach Jhnen«.

Beim Hinausgehen ergriff Pöreira den Arm des
Attachesx ,,Sagen Sie, was ist aus dem Doctor
geworden Z« · « - » »

»Wie ich Ihnen schon gesagt habe, hat er. sich
in einer thbrichten Stunde mit seinem Verbrechen ge-
brüstet, das sich ja noch jeder Strafe entzieht Aber
der Aufenthalt in Wien wurde für den-Donov doch
schwierig. Er lebt heute in Warschary wo er sich
gleichfalls einer ansgebreiteten Praxis erfreut und
wo er den Kranken von seiner Speeialität noch im-
mer aufs Strengste einschärfk Keine Aufregung, um
Alles keine Aufregung«. » «

Æannigsaltigrn
Ein neues lenkbares Lastschiff von

kolossalen Dimensionen wird demnächst in Berlin
von seinem Erfinder Hermann Ganswindt gebaut
werden. Herr Ganswindt will durch die enorme
Größe des Luftballons eine so große Eigengeschwin-
digkeit desselben erreichen, daß sie diejenige der stärk-sten Winde unserer Zone zu übertreffen vermag. Die
Windgefchkvindigkeit übersteigt in unseren Gegenden
in der Nähe der Erdoberftäche nicbt 12 m in I Se-
ction, während» das Gauswiudtssche Luftschikf sei·eine Geschwindigkeit von 14 bis 15 m in Secundeconstrnirt ist. Das neue Project hat in vesfchiedenenFachkreisen Anerkennung gefunden. Die Zeichnungen
des Projeetes liegen vor, zum Vergleiche zusammenge-stellt mit den vier namhaftesten bisher versuchtenlenkbaren Luftschiffem l) Project Giffard (versucht
1852 ZU PariBP 2) Dupuh de Löme (versucht Fe-
bruar 1872 zu Paris) Zshänleiu (versucht Decem-
ber 1872 zu Briumx O) Krebsdiienard (versucht

mal auf ein ,,Mißverftändniė, diesmal mit dem
Grenzregulirungs-Ausschusse der Chinesen, zurückge-
sührt wissen wollte, dementirte er sich in einer zwei-
ten Meldung vom Mittwoch dieser Woche selber, in«
dem er sagte, daß ,,Forderungen der chinesischeu
GrenzsCommissare die Absteckungsarbeiten zu verzö-gern·scheinen«. Nun pflegen aber chinesische Man-
darine Nichts zu ,,fszordern«, was sie nicht auf höher«Weisung zu ,,fordern« haben. Nach von chinefp
scher Seite stammenden, Jnsormationen unterliegt es
auch keinem Zweifel, daß die ,,Forderutigen« h«
chinesischen Grenzcksommissare mit den Intentionen
der chinesischen Centralregierung vollständig über-
einstinimen, und ist der Grund der Verzögerung der
Grenzarbeiten vornehmlich in erheblichen territorialen
Differenzen zu suchen, welche über die neu zwi-
schen Tonkin und China zu ziehende Grenze beste-«
hen. Noch nicht einmal darüber · ist man einig,
wo diese neue Grenze gezogen werden soll: ob
ganz nahe an der Grenze China’s, wie Frankreich
verlangt, oder ob mehr im Jnnern Tonkin’s, wie
China verlangt. Daß schon « in nächster Zeit eine
Ginigung über diese Gegensätze zu Stande kommen
sollte, scheint geradezu ausgeschlossen. Denn selbst
in dem, Falle, daß man über Alles— etnig«wäre, wird
es in eingeweihten sachkundigewKreisenfür· eine
Unmöglichkeit gehalten, daß die beiderseitige-n Grenz-
Contmissare mit den"schwierigenGrenzarbeiten in
den nächsten 6--»7 Wochettfertig werden. Denn
nur noch so viel Zeit ist übrig, um daselbst arbeiten
zu können. Nach Verlauf dieser Frist« ist wegen der
klimatischen Vekhältnisse speciell in jenem Grenzgebiete
eine Fortsetzung der Grenzarbeiten rein unmöglich
und an eine Wiederaufnahme derselben v or dem
nächsten Winter gar nicht zu denken! Bis da-
hin bleibt dann auch der bereits seit etwa zehn Wo«
chen in Tienisin verhandelte Vertrag ungesch1VssEU-
da derselbe doch nuraus Grund der beiderseits ver-
einbarten Ergebnisse der Grenzarbeiten in Tientsin
stipulirt werden kann. So lange aber dieser Vertrag
Nicht unterzeichnet und ratificirt ist, »bleibt die ganze
TonkiiisAngelegenbeit in der Schwebm

»—

i Inland »«

Iqtpah 1. März. Der heutige Tag führt uns
an einem trüben Gedenktage Vorüber: daserste
Lustrum seit jenem l. März, wo unser milder, hu-
maner Monarch der in Gott ruhende Kaiser
Alexander ll. seinen Tod fand, vollendet sich
heute. » — -

Lang dünkt uns die fünfjährige. Zeitspanne ««-

witresAlles: erst
gestern geschehen, tritt uns jener Tag in die Erinne-
rung zurück, wenn wir den Blick auf das Ereig-
niß selbst lenken.

« »Gott der AllmächtigUhat es geschehen lassen,
daß «Se. Majestäy unser Allergnädigster vielgeliebter
Kaiser und Herr, Alex-ander 1I.,,am Nachmittage -des
gestrigen Tages das Opfer eines verruchten. Verbre-
chenstgewordens ist« und »Auf’s-«Tiefstex· erschüttert,
trauern rnitxdent ganzen weiten ·· Reiche auch-wir um
den theuren Verblichenent« .--. diesexWortei--ders7x« in
früher Mo-rgenst"undek. am— Montage,« den-· 2. März
1881 , bekannt gegebenen; ersten; Llliittheilung von

August 1884 zu Meudon bei Patisx Der Gans-wiudksche Aörostat istein RotationssEllipfoid von 150
m Länge, 15 m Durchmesser und 18,000 cbm Jn-
halt (beinahe 10 mal so groß als der Krebs-Rennb-
sche). Die Belastung wiegt ca; 430 Centney wovonüber 100 Centuer auf die Ballonhülle [incl. Netz)
und de: Nest auf 2 Dampfmafchinen von zusammenüber 100 Pfecdefiäkken , «· auf Luftschrauben (2 verti-cale d. I0 n; Durchmesset und einshorizoutcjlies von7113 mDukchmessetx Steuer, »Drahtseile, "Sp"reizroht,
Plateaup Wassey stehlen, Personal« xr.skommt Die
Ausführung foll citca 100-,.000.M. kosten. - «

« —- Hospiz für sranzösischennd italie-
nische Sängerin Paris. Die Wittwe; Rossi-nkshatte in ihrem Testamente ein Capital von
Millionen Franks für die Gründung eines Hdfptzes
für altersschwäche und erwerbslofe italienifchs UUV
französifche Sänger gestiftetp Das Project wurde infeiner Ausführung lange verzögert und dürften die
Akbeiteuezur Errichtung dieses Hospizes wohl erst im
April d. J. beginnen. Der Bau wttd im Parke vonSaint Perin bei Auteuil errichtet und fvll aus PxetPadillons bestehen, von welchen jeder 50 Pensionare
aufnehmen kann; » Bart und innerefsinrichtung wer-
den nngefähr 600,000 Francs kosten und ·die Ausga-
ben für jeden« einzelnen Penstonär sind auf 1000
Franc-s jährlich berechnet. Von der Gründung.- wür-
den auf diese Weise 40,000 Franes jährliche Zinsenübrig bleiben, welche, wieder verzinsh nach zehn Jahrendas Cavital zu dem Baue eines neuen Pavillonsunter Aufnahme weiterer 20 Pensionäre ergeben.

—Die Pkckethaixve steht im Begriffe, i« After:
eine immer weitere Verbreitung zu finden. Zuerstist dieselbe von der englisch-indischen und dann auchvon der englischen Armee angenommen worden. In
der. Folge hatte Sinn» das Reich des weißen Ele-
vhanten, dieselbe bei der Nengeftaltung der siamefi-schen Streitkräfte auch für seine Truppen angenom-
men und nach den neuesten Nachrichten sieht Japan
im Begriffe, seine Heeresmacht deren Einriehxung
bisher nach franzbsischem Muster erfolgt war, durch-ans· aus Deutschen: Fuße umzngestalten Von dem sta-
mesischen Gesandten bei den europäischen FEstlCUDs-möchten, Prinzen-Prisdang, ist die« neue siamefifcheUniform mit xders erwähnten Kopfbedeckung sit! »BMM
betefts gezeigt worden» . -

» k —-
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dem schmekziichku Schlage, welcher mit dem ganzen
Reiche auch uns getroffen: see finden auch heute noch
ihren vollen Wiederhall. ——-· Der pietätvollen nnd
dankbaren Erinnerung an den verewigten gütigen
Mpzmchen sei d» heutige Tag gewidmet!

In Jellin ist kürzlich der weil. Qberinspector der
St. Petersburger Schiffsbauwerftem General-Maja:
Pz1tzig, zu Grabe getragen worden. Pöltzig ist,
wie wir dem Fell. Anz. entnehmen, im Mai des Jah
res 1817 in Loper geboren, wo seine Mutter vor.
übergehend Aufenthalt genommen, während sein Va-
ter Archivar des Felliiier Landgerichtes war. Füni
Jahre später siedelte die Familie nach Riga über,
von wo aus der Verstorbene, 13 Jahre alt, in die
JngenieuspSchule gegeben wurde, in welcher er sich
hauptsächlich der Schiffsbaukunde zuwandte. Lange
Jahre war er dann in Astrachan thätig, mußte jedoch,
da er das Klima nicht recht vertrug, um feine Ver-
setzung nach Reval nachsuchen, wo er in der Zeit
des Krimkrieges Verwendung fand. Nach wiederer-
langter Gesundheit kehrte er auf seinen Posten nach
Astrachan zurük, wurde jedoch später nach Baku ver-
setzt. Aus Baku wurde er in den 70er Jahren in;
seine jetzige Stellung nach St. Petersbnrg berufen,
welchem Rufe er um der Erziehung seiner Kinder
willen Folge leistete. Der St. Stanislaus- und
AnneniStern zeugen von der Werthschätzung, welche
seine. Dienste bei der Regierung gefunden.

Nebel, U. Februar. Der Tod hält unerbittlich
Ernte unter den Predigern der Stadt: heute in den
Morgenstunden ist der hochverdiente Oberpastor zu St.
Olai,»Superintendent e inb old Girg enso h n,
nach kurzem Krantenlager verstorben Reinhold Ernst
Leonhard Girgensohiy ein Sohn des unvergeßlichen
Suverinten deuten Dr. Otto Girgensohn, war am 2.
Februar 1827 zu Oppekaln in Livland geboren und
bezog im Jahre 1846,- nachdem er den Ghmasialcnæsus in Riga beendigt hatte, die Universität Dorpat,
woselbst er bis zum Jahre 1850 Theologie studirte.
Jm Jahre 1852 in der St MichaelissKirche zu St.
Petersburg zum PasiooAdjunct an der lettischen Je«
suskirche ordinirt, siedelte G. i. JY1853 als Pastor
nach Arens bnrg über, von wo er i. J. 1870 nach
dem Tode seines Vaters als Oberpastor an die St.
Mai-Kirche zu Reval berufen wurde. Bald daraus
zum Superintendenten und Vicepräses des Revakschen
Consistorium ernannt, wurde G.·am 13. September
1870 als solcher introducirt —- Faßt man —- schreibt,
die Rev Z. —- den Gesammteindruck der Persönlich-
keit des Verstorbenen kurz zusammen, so steht sein
Bild als das eines kraftvollen, markigen Mannes
aus Einem Gusse vor uns, den entschiedene Energie
des Willens und warme Empsindnng des Herzens
gleich auszeichneten Was er seiner Gemeinde als
langjähriger, treuer Seelsorger gewesen, wie vielen
er ein. Tröster in schwerer Zeit geworden, wie reiche
Hilfe ser mehr« als Einem Nothleidenden mit Mund
irnd Hand gespendet: das steht in tausend Herzen mit
den unverlbschlichen Zügen dankbare: Erinnerung
eingegraben. Eine thatkräftige Natur, begnügte er
sicb nicht damit, ein Mann des Wortes zufeim
ihm was das Handeln die eigentliche Domäne
seines Wirkens. Und wie in seiner» kirchlichen Ge-
meinde gerade seeliorgerische praktische Thätigkeit der
Stern undKern seines·Wesens war, so haben sich
anch auf dem weiteren Gebiete des» bürgerlichen Le-
bens seine hervorragenden .administrativen und orga-
nisatorischen Gaben nach mehr als Einer såieite hin
ersolgreicb bewährt. Davon legt seine mannigfache
und umsangreiche Thätigkeit als Verwaltungs-Rath
verschiedenerStiftungen und Cassen, als Mitglied
des städtijschen.Scbulcollegium, als Präses der ckirchs

slichen Gemeinde-Armenpflege und als Wie-Präsident
des Conststorium, davon legt auch seine nutzbringende
Wirksamkeit« als Glied der neuen Stadtverwaltung
der er seit ihrem Bestehen als Stadtverordneter ange-
hört, beredtes Zeugnis; ab« Auch ans wissenschaftli-

t chem Gebiete hat der Heinrgegangene durch verschie-
dene kirchenhistorische Arbeiten seine Regsamkeit bethä-·
tigt und noch in den letzten Wochen war er damit
beschäftigt, das baltische Schulwesen im 16. Jahrhun-
dert einer« historiscben Darstellung zu unterziehen.
Wie sehr sein ganzesDenken und Trachten unserem
Kirchen- undSchulwesen zugewandt way-das bezeugt
auch der Umstand, daß die letzten Worte, die sieh von
seinen- für immer verstummten Lippen lösten, die
Worte ,,«.Kirche und Schule« waren. Sein Tod ist
für . unsere ev. Jutherische Kirche und« für unsere

s Stadt ein schwerer Verlust. it» .

In Libqn ist am vorigen Dinstage der allgemein
beliebte und geachtete GensdarmemRittmeister Wol-
demar ·v. B ied erm ann aus dem Leben ge-
schieden. -

«

St. stetem-arg, 2"7. Februar. Die B alka n ·

Frage kann erfreulicher Weise nunmehr für einige
Zeit als abgethan angesehen werden und mehr und
mehr tritt· sie in den Betrachtungen der russischen
Presse zurück. Die »Mosk. Wen« gedenken des
Bukarester Friedens zwischen Serbien nnd Bulgarien «
nur mit wenigen Worten. Das Katkow'sche· Blatt ;
erinnert lediglich daran, das; dieser» Friede am» 19.
Februar, d. i. am Jahrestage des Friedensvertrages zu iSCU .Ste·füno, geschlossen worden set, und verweist I
sodann auf »die Proclamation des Fürsten Alexander I
Ost-MERMITHEN Welchet er das bulgarische Vol!
ersucht-«« »Ist-würdig zu beweisen desVertrauens des ·
Sultans, der großmüthig seine-T fürstliche Mqchx «. zweilest habet(- skWas Gspriechenland anlangt, i

s» so spricht das ,,J. de St. Pf« in bestimmter Form
s die Erwartung aus, daß von dort her keinerlei Schwie-
) rigkeiten für die Auftechterhalxung der Ruhe und des
I Friedens zu besorgen wären, und verweist mit Be-

friedigung auf einen im Ganzen friedlich gehaltenen
r Artikel des ,,Mesfager d’Athene·s«.
r -——Anr Mittwoch, dem Geburtstage St.
» Mai. des Kaisers, fand kein Empfang am Hofe
H« Statt.

Ju Martin« sind am vorigen Mittwoch die bei-
-

den Hauptgebäude der bekannten Metallfabrik
«f von Goujon am Ufer der Moflwa mit allen

» Waaren und Oliafchinen niedergebrannu Der
; Schaden, für welchen diverse Assecuranz-Compagnien
»

aufzukommen haben, beläuft sich auf über 200,000 Rbl
» Mart) lllldefsa follten, nach erfolgreich beendeter Heil«

" cur bei Pastseur, die von wuthkranken Hunden
J gebissenen Glieder der Familie Schneider und das

r. SoldatenweibKrjntschkow amDonnerstage zurückkehren.
Sitzung der Darunter Stadtverordneten

iki am 28.Februak1886.
« Vor dem Eintritte in die Tagesordnung erinnerte
ljdas der Versammlung präsidirende Sitz. an den
, kürzlich erfolgten Hintritt des langjährigen nnd eifri-
k gen Stadtverordneten Dr. G. v. Broecker, dessen
, Andenken die Anwesenden durch Erheben von den
» Plätzen ehrten. —- Gelegentlich des sodann verlesenen
» Protocolles der letzten Sitzung vom 16. Januar

machte das Sitz. die Mittheilung, daß gegründete
«; Ausficht vorhanden sei, den vollen Betrag der gekün-
z digten städtischen Obligationen zum Zinsfuße von 572
»

pCt. unterzubringen, so daß eine Erhöhung des Zins-
fußes unterbleiben dürfte. «

»- Der erste Punct der Tagesordnung enthielt ein
T Gesuch des Hin. Strohm wegen Ermäßigung der
i von ihm zu entrichtenden Pferdefteuer, wobei
»

Petent geltend gemacht hatte, daß von feinen 10
, Pferden 6 zu landischen Fahrten benutzt würden und

bei diesen letzteren wohl eine niedrigere Steuer an-
« wendbar erschiene. Im Hinblick auf die Schwierigkeit
- einer Controle darüber; ob die Pferdebefitzer ihre hier
. gehaltenen Pferde in der Stadt oder auf dem Lande
«

benutzten, wurde das Gesuch abschlägig beschieden.
Der gleiche Bescheid erfolgte nach längerer De-

« batte auf das Gesuch des Arrendators Paling um
k Modificirnng seines Contractes über die Exploi
H tation der Kalkbrüche unter Saddotüll Für
z» z· das in Rede stehende Exdloitationsxsliecbt hat derselbe,
F« laut Contraeh bis zum Jahre 1892 eine Pacht

von 1000 Rbly jährlich szu zahlen. Jn Folge ver-
« schiedener ungünstiger· Verhältnisse, namentlich aber
k in Folge des Bauerlandverkauses unter Saddoküll und
t, der dadurch ermöglichten Exploitirung zahlreicher neuer
- Kalkgruben sei nun die Einnahme aus den Kalk-
« brüchen ganz außerordentlich herabgegangen und er·

suche er daher, aus Billigkeitsrücksichten den Con-3 tract dahin abzuändern, daß derselbe, statt bis zum
E Jahre 1892, bis zum Jahre 1898 fortlaufe, die Jah-

respairlzt aber von 1000 Rbl. aus 500 Nbl herabge-
; setzt werde. Nachdem einige Redner sich für, die
« Mehrzahl aber gegen die Gewährung dieses Gesuchess

ausgesprochen; ergab, wie erwähnt, die Abstimmung
« einen ablehnenden Bescheid.
I Anch der dritte Punkt der Tagesordnung betraf
i« ein Gesurlu und zwar wurde, in Bewilligung dessel-
z ben, verfügtt für die in »der Jrrenanstalt hieselbst
» befindliche mittellose Tochter eines. langjährigen städ-

tischen Beamten die nothwendigen Verpflegungsgelder
- bis auf Weiteres aus der Stadtcasse auszukehren. »
E Jn Sachen der Wahl eines Delegirten in
- die Polizei-Verwaltung hatte die StV.-
, Vers. in ihrer letzten Sitznna an den Gouverneur
«, die Ansrage zu richten beschlossen, ob es nicht thun«

lich erscheine, diese Wahl bis zum Zusammentritte der
- neuen StV.-Vers. zu vertagen; Vom Gouberneur war
« nun diese Anfragedahin beantwortet worden, daß es
i geboten sei, diese Wahl unverzüglich vorzunehmen.
, Nachdem sich die. Versammlung zunächst dahin geei-

nigt, daß der bete. Delegirte nur bis zum Zusam-
mentritte der neuen StV.-Vers·, also aus etwa sechs
Wochen, gewählt werden könne, und das Gehaltdesselben nach kurzer Discussion auf 100 Rbl. mo-
natlich mit großer Majorität festgestellt worden, er-
gab die mittelst Zettelwahl vorgenommene Abstimmung
über die beiden allein in Vorschlag gebrachten Can-
didaten, die Herren C. Bokownew und A. v.
Hosmanm die Wahl des Ersteren mit 32 gegen
11 Stimmen. .

Seitens der Dorpater Polizei-Verwaltung war die
Anzeige eingegangen, daß, in Folge eingetretener Ar-
beitsverringerung die Herabsetzung der Remu-
neration für die Anfertigung der Ar"restan-ten-Verschläg-e von 25-Rbl. monatlich oder 300
Nbl. jährlich auf 12 Rbl monatlich oder 144 Rbl.
jährlich thuulich ers·cheine.

Jn der letzten Sitzung des verflossenen Jahreswaren das St.A. und die RevisionssCommission be-
auftragt worden, eine Vorlage über die Verwen-
dung der. jährlichen Budget-Ueber-
schüsse auszuarbeiten. Diese combinirte Commis-
fion beantragte nun, über den fraglichen Punet zu be-
stimmen: das Stadtamt zu verpflichten 1) in-dem
alljährlich im April vorzulegenden Jahres-Rechen-schaftsberichte eine Bilanz der bndgetmäßigen Einnah-
men und Ausgaben vorzulegen; Z) eine gleiche Bi-
lanz der außerbndgetmäßigen Einnahmen und Aus«
gaben auszuarbeiten und sodann einen Beschluß der
St.-Vers. über die diesmalige Verwendung des etwa
erzielten Ueberschusses zu exportirem Die Versamm-
lung erklärte sich mit dieser Vorlage- einverstanden.

Den letzten Punet der Tagesordnung bildete eine
Mittheilung des StAJs über das unbesriedigende Re-
sultat des letzten Ausbotes der städtischen Fsi s chzüge
an der Embach-Mündung. Der» Torg war!
nicht zu Stande gekommen und wurde darauf hin
des St.A. ·autorisirt, von sich ans ein möglichst-vor-
theilhaftes Arrangement hinsichtlich der Verpachtung«
des städtischen Fischereiäliechies an der »Embach-Mün-
dung zu treffen. - H;

, F g c a lze g.
« Uebermprgery am·Morr»tage, wird aucb die.

zweite Classe der stadtischen Wählerzu: Ausübung ihres Wahlreehtes berufen. Mit Ver-

stauen sehen wir dem Ausgange der Wahl entgegen.
E? stsht zu hoffen, daß auch in dieser Classe der
Einzelne ebenso gewissenhafh wie es früher der Fallgewesen, seinen Bürgerpflichten nachkommen und,
gleichwie es in so mustergiltiger Weise innerhalb der
dritten Classe geschehen, trotz etwaiger Sonderwünsche,
der auf das Wohl des Gemeinwesens gerichteten
Organisation sich anschließen werde. Die einzige
ist«-ishr, Welche hier droht, ist die der Stimmenzersspllkkstttvgs Geschlossen stimmen! ——— sei die
Parole, mit welcher auch die Wähler der zweitenClasse an die Wahlurne herantreten.
- Der ,,Akadem ische Gesangverein« ver·
anstaltet sein erstes diesjähriges Concert am Sonn-
tag, den 9. März, und wird uns ein Werk verführen,
welches in fast allen größeren Städten Deutschlands
und Englands, dann auch in New-York, Paris und
Prag wiederholt zur Ausführung gelangte und das
von der Kritik einstimmig als eines der vorzüglichsten
Chdrwerke der neueren Zeit bezeichnet wird :. Rh e i n-
berger’s ,,Christoforus«, eine im freien
Oratorienstil gehaltene musikalische Verherrlichunge der bekannten Legende — Tür Chor, Soli und Orchester.
Es ist des Meisters 1202 Werk und wurde zu Weih-nathten 1881 zum ersten is« il in Leipzig von ihm
selbst ditigirh erlebte aber bald daraus —« im Som-
mer 1883 — auf den tMusikfesten zu Köln und
Breslau vorzügliche Aufführungen und wurde in
London in Laufe einer Woche drei mal gegeben. Seit-
dem ist es für jeden größeren Verein Ehrensache,
dieses opus in sein Repertoire aufzunehmen, und
,,Christoforus« gehört fortan zu den« verbreitetsten
neueren Chorwerken · «

Der Componist von dem -wir vor Kurzem eine
sehr hübsehe Orgel-Sonate und ein Concert für Or-
gel und Orchester, Werke von durchaus würdigem
und gediegenem Charakter, zu hören Gelegenheit hat-
ten. lebt in München und ist kgl. Hoscapellmeister
und Professor. Er ist am 17. März 1839 zu -Va-
duz in Liechtenstein wo sein Vater fürstl Rentmei-
ster war, geboren, erhielt frühzeitig eine vortresflliche
Ausbildung im Clavier- und Orgelspiel, se daß er
schon im siebenten Jahre zum Gottesdiensie spielen
und eine Messe componiren konnte, die in Gegen-
wart des Erzbischofs von Salzburg zur Ausführung
gelangte. Von 1851—54 bildete er fich auf dem
Münchener Conservatorium aus, wurde 1859· Lehrer
an demselben, nach Aufhebung dieser Anstalt aber
als SolosRepetitor an die kgl. Hofbühne berufen.
Zuglich fungirte Rheinberger als Dirigent des Ora-
torien-Vereins. Jn dieser Zeit entstanden die meisten
seiner zahlreichen Composttionem namentlich die dra-
matischetr die mit vielem Beifalle in München zur
Ausführung. kamen. Jm J. 1867 wurde Rheinbev
ger zum kgl. Professor ernannt nnd mit dem Com-
vositionsUnterrichte an der neugegründeten Musikfchule
hetraut. Hier wirkt er noch als hochgeachteter und
allverehrter Lehrer. Nheinbergeks zahlreiche Composi-
tionen von elassischer Form bestehen aus: Clavier-
stücken Cdarunter 3 Sonaten), Liedern, Kammermnsik
und?Kirchenwerken ( ein herrliches Clavier-Ouartett,
3 Trios, Violine- und Cello-Sonaten, 2 Ouintette,
ein Nonett 2c.), Requiem, sisabai mater, den shmphæ

nischen Tongemälden ,,Wa"llenstein« und Florentinik
sehe Symphonie ,- Ouverturen, den Opera: ,,Sie"ben
Raben«, Thürmeks Töchterlein«, der Musikzu Cal-
deron’s »Der wunderthätsige Magus« und zu Rai-

.mun"d’s »Die unheilhrinaendeskroireC einer großen
Anzahl von Chorwerkerr. Orgel-Sonaten, Orgel-Fries,
Orgekcsoncert re. Rheinbergeks Frau, unter ihremDich:
ternamen Fanny von Hoffnaß bekannt, hat ihm, zu
einer großen Anzahl Voealcompositionen »die Texte
bearbeitet; auch· die ,,Chr.istoph.orus·«-Legende hat sie
dichterisch so gestaltet, wie wir sie demnächst kennen
lernen werden. i « « . .

Hirrhtiche iitathrichtrrr. -

«« » Universitäts-Kirche. » « «

» Sonntag Jnvocavi»t: Fest« der Tbronhesteigrrnq
St. Majestät des Kaisers( Hauptgottesdienstsum
Uhr. Predigen H o erskch e lsmsa n n. -

·«

Mittwoch, Buß- und Bettags Hariptgsottesdienst
mit Beichte und Abendmahlsfeier um 11 Uhr. - ««

Predigen Hoerschelmanm
Meldungen zur Communion Montag nnd Dinss

tag von 4—-5 Uhr im· Pastorai. »
,

Zur Anstellung eines Stadt-Missionärs 350 Rbl.
empfing mit herzlichstemDank s« -- - .

«— - · Hoerschelmanrr
St. Johaniris-Kirche.

Jnvocavik Hauptaoitesdienst um 10,Uhr, zugleich
Feier des Festes der Thronbesteigunkp sz « « «

Predigen Pastor Mag. Seeberg
Mittwoch, als am Buß- und Bettage Hquptgpttes-

dienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr. ·
Prediger : , Oberpastor S ch w arg.

»

Lieb es g aben: Für die Armen Sonntags-
Collecte 2 RbL 76 Kern; dazu von R. A. 1 Mel.

« Mit herzlichem Dank
- W. SchwartzDie Confirmandenlehre für die männli.che.Ju-

gend gedenkt am 6. d. zu- beginnen -
W. S ihm» arg.

St. Marien-Kirche.
Am »Bnßtage: Deutscher Gottesdienst mit Beichte

und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.- Text: KlageL
Jer. Z, 39·-—42.

Predtgen A. Willigero de.
Am Sonntage Jnvocavitt Estnischer Gottesdienst

mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.
Predigew P. Willigerodr.

»Am Montage, den Z. März, Nachmittags 5Uhr:
Deutsche Missionsstunde im Pastorate.

Am Sonnabend: Estnische Beichte um 4 Uhr.
Am Bußtagc Estnis eher Hauptgottesdienst um 9 Uhr.

Predigen PYW i.l l i ge r o d e.
Am Bußtagez Estnischer Vespergottesdienst um 5 Uhr.
Beginn der allgemeinen deutschen Confirmandtm

lehre am »10. März im Parochialschulhsush Vot-
mittags 9 Uhr für die Jungfrauen, Nachmittags 5
Uhr für die Jünglinge; s« »· z - »

An Liebesgaben gingen ein: sur die Armen: .·8«
Abt. 20 Kop., mit dem Früheren 25 Abt. II» Loh; «

« » HHerzlirhen Dankt ««

, W-·iltigerode. -

Si.Petriqkjkchg »
Am Sonntag Jnvocavit: Estnischzk Gzkzegdjenst

utn 10 Uhr; deutscher Gotttesdienst um 12 Uhr....——V«ssss-
-— Cadtenlittn «

Geor Sa s, LJar it, rund Maräe Saccbhs, 4 Jalhre Tät, T Tritt:zu Dorpat , -
Superintendent Reinhold Ernst Leonhard Gir-gensohn, -s- am 27. Febn zu Reval. »

Johannes Barkewitz Kind, f am 24. Feder.zu Mitau.

U e n e It k I) a it.
Hei-Im, 11. März (27. Febt.). Am gestrigen Ge-

burtstage S. M. des Kaisers von Rußland fand der
russifchen Fasten wegen keine besondere Feierlichkeit
in gder hiesigen, russtschen Botschaft Statt, dagegen
wird am Sonntag großes Diner beim Botschaftey
Grafen Schu"walow, stattfinden. Für heute Abends ist
das Botschafterpaar von Zden Majestäten zum Diner
eingeladen, welches zur Feier des Geburtstages des
Kaisers von Rußland im königlichen Palais stattfindet.

Ziletiedig to. März (26. Febr.). Gestern starb ein
Arbeiter der Station Maritima an der Cholera. -

- Kristall, 11. März (27. Febr.). Der demnächstin Nisch stattfindende Ministerrath wird sich mit der
Einberufung der Skupschtina, oder Ausschreibung
von Neuwahlen, mit der Finanzlage und mit der Ca-
binetsiFrage befassen. Bis zur Klärung der Verhält-
nisse soll Mijatovic das Uebergangsiisabinet leiten. ·

Gelenken-meder Nordischen Telesgraphe"is-Agenttrr.
Dttlith Freitag, 12. März (28. Febr.). Die

Commission zur Berathung der Vorlage über das
sranntweiniMonopol hat mit beträchtlicher Stim-
menmehrheit die den Kern der ganzen Vorlage ent-
haltenden beiden Paragraphen abgelehnt. Die« Be«
rathung wird am Dinstage sortgesetzt werden.

Wird, Freitag, 12. März (28. Febr-). Der
Kaiser empfing gestern in mehr als halbstündiger
Audienz den russischen Militär-Bevollmächtigtetr,
Baron Kaulbars .

»—
.

Jm Abgeordnetenhause wurde der. Antrag Schar-
schmidt auf Regelung der Sprachen-Verhältnisse uiit
208 gegen 68 Stimmen -an einen Specialausschuß
verwiesen. " -

gonsluttlinppeh Freitag, 12. März (28. Febr.)«
Der Sultansanctionirte ein Arrangement mit» der

· Ottomanischen Bank, welche der Pforte ein Darlehetr
von 750,000«P«fund gewährt. . »

St. ZUeterdbutg, Sonnabend, 1. März. Heute wird
in der· PetersPaulsRathedrale eine feierliche Seelen-
messe für den jüngst verewigten Kaiser celebrirt.

Der s»Regierungs-,A"nzeiger« veröffentlicht-ein vom
27. Februar c. vom. Finanzminister erlassenes Regie-
ment betrefsenddie Rückerstattuug der Accise für inse Ausland exportirtesBranntwein-Fabrikate und recti-
ficirten Bxasnntwein«. · Dem zufolge ist denAbsendern
unter Anderem für» Hallen »Über. die Zollämter von Re-
·val, Riga, Libau au8gesührten.Spiritus, Liaueure,«2c.
die Accise für den darin enthaltenen Spiritus, sowie
die Ergänzungs-Accise für die Fabrikate selbst , des-

gleichen die Accise für« recztificirteii Branntwein zu-
rückzuzahlenp «

« s «

«St. Yrtetsbttrg, Sonnabend, I.- März. Bei der
-s heutigen 40. Ziehung der- II. äprocentigen Inneren
Prämien - Anleihe Jvom Jahre» 1866 sind folgende

. Hauvtgewinnel gefallen« · .

,;Z«00,000 Rbl. auf Ser. 13530 Nr. 31;, -
«· .-.75,000 Rbi. auf Ser. 17218 Nr. 4;

»« · 40,0()0 »Rbl».. auf» Ser. 11042 Nr. 41;
« 7 25,000 «Rbl"..auf-S«er. 17l68«Nr. 45;

« I0,000 RbL auf Ser. 4598 Nr. 11 ; Ser. 18048
Nr. 48; Ser. 4625 Nr. 32. - z

8000 RbL auf Ser. 7571 Nr. 22; Ser. 4613
Nr. 34; Ser. 920 Nr. 34; Ser. 2999 Nr. 45;
Ser. 2423»Nr. 37;"" i « ·

». 75000 Rbi. aus Ser. 19129 Nr. 11;,Ser. 14876
Nr. l9z Ser. 5605 Nr. 27; Ser. 4633 Nr. 11;
Ser. 13335 Nr. 10;.. Ser. 15228 Nr. 14; Ser.
9358 Nr. 29; Ser. 17915 Nr. 45« ·

. 1000-Rbl. auf Ser. 2260 Nr. 45; Ser. 1308
Nr. 9; Ser. 2985 Nr. 123 Ser. 1812 Nr.s«12; -

Ser. 13422 Nr. 1;«Ser. 2957 Nr. 15; Ser. 3995
Nr. 443 Ser. 8846 Nr. 27; Ser. 586 Nr. 35;
Ser. 779 Nr. 39; Ser. 7157 Nr. 283 Ser. 511
Nr. 12; Ser. 13418 Nr. 46z Ser. 7324 Nr. 43;
Ser. 1411 Nr. 43; Ser. 15388 Nr. 13«;·Ser.
16566 Nr. 1; Ser.«16086 Nr. 14; Ser. 19173
Nr. 19; Ser. 8394 Nr. Z. · »

Telegraphischer gern-beruht
der St. Petersbttraet VII«

St. Peter-barg, 28. Federn-It, ISSC
sptldvtl 3 «! c« ex— CZYXIJ ZFAC Ew-
Hzmzuxg 3 » »

· . 20484 39205 word.
M« 3 »

· · « «» 25274 St. 25314 Erd.
oatdimpekiareÄ

. .
.

8,16 St»- Glo-
..

Fondd und AetiapgxztfstGld 2401 VPrangen-Anleihe l. Emisggkl · «

»,

« Gspszzz X»

Hamen-Anleihe Z. Emf U» Iowa Gld·100»X Bantbrllete l. EmjsstpU «

»
m, G» wo, 4 »J-dx Bauer-inei- zsrmiisivs - - FOR« «» Xs

s,- Juskkkpnpuea s. Seite»- - - 17937 IF» r»
6xGoldrenre....---- « d-180’X-?t.
Pfaiidvp d. Nun. sey-Isaria. : Es» IF. Es«A«ti««"d«Y-Æ3«:«:!iner Börse

«

s «« IS. März (28. Fern) 1886 r
Wkchfelcpuxs S! Pctcksbllkg

ggkwkkk nat« . . . . .
. 2021u.20Nchepf-

«
- ersieh-Tät»- åsntolod Abt-») . .

«« X? H. kg Nchspfz
III« ttissische Werth« rrächli ei) end.

« Rchspt
««

.;; « Ist: die Rede« -
.

"·""··"«"·«·"«

" III-ZE- Mattie"sen.
m« vezätätclliorstlljdskksfZusatz« .
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s» u l -

«An die Wann da n. Eiassei l voi- auiins Aug-eige- nisten-a
. » Beehren uns zur Kenntniss Zu bringen, dass die Herren Engen

·— Nachdem die StadtverordnetewWahlen derJIILCkIllFlVVllzJseU Wo» Albrecht, Musikinspeetor der Kaiserlichen Theater, Franz. Wilde- l)
DER, beehrt sich das Allgemeine Wahlcomitd Itullmehk dle Wtlhkek dFk Brand, solist der Kaiser-l. Russisehen Oper, Aterander Æergcljtiikrsp Plsmns11. Classe hierdurch ergebenst zu ersuchen, in ihre resp. Wahlkarten die weisen, sonst der K·a1serl. Russischen Oper, Tot-rai- Witke u. Ernst« i.Uachstehenden Namen der von dem unlerzelchnelzn Wahkcomjkz aufgestelk Frau? Kdamnjlerlnuåikeikder l(al·serl. lsusstschen Oper 1n St: Peters-

··ten Candidaten unter Beifügung der bei denselben angegebenen Num- Urv- U et« « a es. alslL ntvekdlkat
· s0IIk0IJ ZUSHJYIYCUUEmern der Wählerliste gest. unverändert eintragen zu wollen: . M! Mittwoch den l2. lllarz 1886 grosse Auswahl von

«

« eine ·1) R. Vaetge Kaufmann kennt. is) J. R. H ampft Stuhls» « « - F Cl -· en» sssi · lkammermuslnsolt-te E Etmsssssss
2) Ed. Beckmann, Buchbinder- 14) Dr. RWöjzliusmann, Pros empfiehlt ·Mskstek (Wählek 2062 s felspk ( ä e? 9871 veranstaltenwerden zu welcher Billete in unserer Buchhandlunsr s ·s) DIE— V2s6;·;ib0hm- Docent 15) F—llkerm·czggshflshg·l· Gymnas von Montag, den Funke, at) zu haben sind.

« eughllscll
(- ä.er . iaerer a er . · , . » »

-

. H . B -
n) e. Brandes-g, Gyaiaasiat is) E. Laakiaa aa,·jan.. Bach· E. J. Karow s llniversitatsbuohhandlung.

« lehrer (Wähler 217). druckereibesitzer (Wahler 1292).
» , · » » »

szs

5) G. Block, Confulent (Wåhler 17-) WspLsubimom , Kaufmann II. .
982).

·

·
·

· « . (Wa·hler 38). ·". Der letzte · z · e.
o) R. B o ning , Backermeister 18) W» Mulleiy Kupferschmieici « · M t ———.—--————

(Wähler 298·). Meister sWahler 691). I ·Jndem wir den hochgeehrten Wählern der zweiten Classe die beigefügte Can-
7)· C· Vgl: ck· Backekmeistek (Wåh- is) Dr. Arth. O ettingem (Pk0l.DietzqI:Dig gesgjjschaflsjlzhen d·idaten-Liste ernpfkhlenBbttten wir es bedenkånt zu wollen, welchen großen Nutzea

IEV 3043)· s ». » PWlEssOr lWcIhler 182). »Ideale Deutschlands und krank— Zkzspstskllsxexkgäge UHUÜSUUS C« d« TVtVCVVVVUEtSUHZFTHI UUlemSkAdt
Z) F« DaIHSUl l« Kunstgamler Yo) G« PUUS a- LZHVEV lWahlek HAVE) HUCIELAM SCDIIIIAIDCIIIL Das Erste Allgemeine WahlsComite hat nur solche Candidaten zugelasseiyuxx

« lWahler EIN« » · Vol·
·

» « ·. Ccll S« Mäkz Statt. denen man fest überzeugt ist, daß. sie bestrebt sein werden, die Stadtabgaben ——wo
. 9) Dr.

··

C. Erd m a n n , Prof. U) R 1 p k e , Schuldirectvr thunlich — zu vermindern und keine Erhöhung derselben zuzulasfen
lWahkek 983)» lWahkw 993)·

·· DasFestedAllgemelne··T·Ek«cchl-Ccl31itedhagichstklemlihtMürjjdl dClagfe gkzide10) AlezzFrederking jun.,Kauf- 22) O. v. Samson, Secretair
« ielenisen An« M« ans« «? M: W« X »« e» « Tspriä er eöüsi +

EVEN« W« Wes« W s ais Mal» lsszktssz « · äxitgxsjxsjxi.iktsrgtiiarti« eigkikatksiksi.·ir nisxsxitissxiw.P::I.i«::s..;«
11) Ein· Freyniuth, Aeltermann 23) Aug. Stamm, Seltersfabrii . use« DE— m· M)

zigen Wählerclasfe zusagen. g « 1 ««

(Wahlek 712),. kaut EWÜhIEr 1256). . Sonntag, den «2. März, 5—-—7 Uhr Da jede fruchtlose Stimmenzersplitterung die schlimme F·olge nach sich zieht,
12) Fa lH alrltzf·f, ·»Schuhmacher- 24) Herrn. St» tm, Tiipfekmejstek in ani- nnia dar kais. Universität: daßltvicht sisve gsttügsvszcksktäzsäl Ho» Fcksrtlednl dieSclus·teiFe» Mvgltchft s··iI·cesrscIStIl(-···Va-54 ·

··

. . . . wa un un erer au en i i ar ver u een a ringen, in a ver-mels er ( ezlameg des Allgemeine Egahhller XII) " l« KI«·«I·YZJJZZ’OJmfonlsszher Prolog ZrdneteäVersammluElig gelangen, Cl? Fittet dilslErge CAllgelnlineLstizahbComite die
U a com! e : 2 Am« FOR» se· ..

. ochgeehrten Wähler der zweiten a e, die o gen e an i a en- i e —- wenn auch. - w «
»

« · ·

s PNPVVTUD PIEM d · t W·1 ·· C d·dt bk t · ut —vau d- PrclsesI S. Licvclcs « Tkompt u· stk7lszhlllsszr«
, allhcukkxgltleltjtenundahihrålltlintliggr de? lsjcllndtildcltlcejnerihtiltlj destlmatifxegekkblenen Numlilrllerngclvtlzl

.
»

. Z« Uoløw Entom« m odmsz Wählerliste ’einzutragen.
Zeus-vix« », N ,, «, UT . « . .

Der allen Arohitekten und Bau- « « . · . jyszsosasmlealskå· Gaul-via« Eandsdaten der CICITEZ
meistern wohlbekannte » w ·

«

124 » · 250 M ·. .kestlandischgrveigse · · anemutnes TIsze TlsshsjsshjägbzsgllfsandMal« 161I Z! Hnlsrkreotstssochhilleiden 719I Z! VIII-Ist« g.
. · · » —- -—·1————————"—-——— 33. «.

·

. 1191. D.O.M k .

-Musohelkalk SOMUIFJZHHMIDZ O— 224. F. SIEBEL» n. E? ». Mia«k?»"t"T-kk.
kam, zlljedek Zeit Hkjsszh gebrannt z» ; d i «· « ge. 992. Dr. K. A. Herm ann. 287a. NeutnanmStücken) direct bezogren wedon vonl » As· ..

T« Uslens III« Zllbnlt ».. .
- .

·
. . urgen on. . . a ow i.

Z· ·

J; Limberg- l·0ll Esllclgllllg Und— Montag, d. s.ltlärz,hbenils7 llhr 262. J. Kantine. 5o1. A. Slaekoixt....-.............IEFAUST-S» Pkqsts Asss « « s d . 32. A. Kasariaom 1251. H. Sturm.
s- o C s

. · 278a.. ·J.·Kuus.· . 990. H. Treffne r. .M Jll M - clkll Li niit Fast-ais. stetig. »ein-it nna 133 zss·»;»;l·il·bdiisli·o·lv- ;zz. F· Folg» ·· · ··. ».
-"·

.- .. . ...coao.
ssssssrssissssiisssssss Zu Pferde.

D E A» W ·U! 1810 Or
.

usw» -
·

..

; I· Der Eintritt unent eltlieh « F « ’

d. 20 Kop. fur ex get h t Fre de . Z« r a - o Its·» PUY Um. n 40 KopI « « r e m . gestattet. s g h L m
Ins« McsssuusZtpfrtscnru 3"s«"s»«·«« »« M» Its-Its« Cnkaksissnsk xnskknmnnsnmacrtk scnlittselinnb atniempfiehlt pkuudweise u.die erwarteten Der voksjjand C. 7011111013 vormals H. Wilnscll zjzk gen« EmhzchBild) PrimakQualität trafen soeben ——————-----———-—————————·—— Rigasche sei-esse Nr. is, Hans hint- J.
ein hgj H· Ikszgkmggg Eint; akme · empfiehlt· einem hoehgeehrten Publioum Dorpats und der Umgegend sein sc U« l a W Ilc U Z« m If!

·————-———sai. THIS· »in n g e F r a n "ij"«««sz«g«s h· · t b« Wiss« Mtszwg
ämm ic e a ri ate er s a s« - ». »

«
« « «·

· « «· «

· z· H« .--·-—
«. »Es» s» Issssess s« «« sstsstsssssssthsssss Isitsssssszstss Unals vollkommen »Hm-empfohlen wer· llllllglzllll am -.·Äl·.l,l,l·l· da· szle Floh l» sowie verschiedenen Apparate-n zu! lstänlkenpllogtn Ausserdem sind Btnollldäntlck -—’«««·«— · «««»J —«-T-—X-

den, da genannte Fabrik sich auf grosserNothbelindet. Näher-es Markt-·« nach de? beYähkszesszon Syst-SUCH Ctkkaoho Und doppelte« stets Vorrat-Lug and von 8 bis 5 Uhr-
« -

·

· werden in kurze-stei- Zeit nach e lichem Maass an efeisti t. Zu leioh ern— . - «Preisbestimmung-en seitens der Händ strasse Nr. »34.·
·· . · ·

J g . . .
g . S . S . . ld Yo K

». Iwszki tiititiiiit«.·tinpissiixiiii sitt« Ast-»Ah· "·""«i·"««tts sissssssss E·::.·i«iii..........«izEi·—-———————.———s-————s-——-— - . . - s, » -, n·- . . n c se . .

· DIE SFUZH U« Eule ä Grasen-« rede
. « und führt· Bestellung-In, Schleifer-Zion tllnd Tetlllelllsoastiliorlorl Fegzlllclisxr Ast-l; it: hat? Billetinhaberinnen und Ich-los, Mäd-Mssb l· N( d· zesten Zeit zu mässrgen Preisen aus. s - . : ohen haben freien Zutritt. «O e " Ie er age . » . III-I » . .

. ,»
· · is?- v9zz2..3kJh z« lzll

- « -
«« gis-s- ssisdss-ss1-s·sd « mai-tin Eis-trei- Itavai —

· ·· ·· ·· ··

— · - l « nach Estland mit» gutem Gehalt go- ) .
«

.

P«
..

-
.». sticht» Zu erfragen » Ritter-ZU: 1, FCkhclk CI Dkcdgllcll ssjaislltlllllls T· Hunde dürfen nicht mitge-unmittelbar an der-·ste1nbruoke, vie— Hirt· hoch· » Fzkzkzsjkz 1854 brach; werden·Tpvis Eötel Bellevuelz empfiehlt ·in vor«- ’ Ost-ritt: —

»ommenden sterbe Ellen ei e grosse « « I . - « lls OZOIC ne Os IPIIIZI I knnswnni von singe-inne nsnnnntiian « · · S oaa T« « . · g
fiik ans natniisva w
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Die lange Dauer des Erkältnngszustandes des
Kaisers Wilhelnrkdas Hinzutreten rheumatischer Be-
schwerden und in Folge dessenkauchetner gewissen
Schlasstörung haben- vtelsachszu der Besorgniß An-
laß gegeben,tdassUnkoohlsetn des Monarchetr könnte
ein ernsteres«--sein. ,—- Das-ist aber-dem Vernehmenszder
»Kreuz-Z.« zufolgetzidurchnus ntchtksder Fall. Viel-
mehr werden nrirspgrößere SchonnngiS-Rückfichten.be-
obaehtetz da bereits: mehrespNiaieum diese« Jahreszeit
sich ähnliches Krankheits-Erschetnungsen zeigten, die ei-
nen hartnäcktgenk Charakter kentwickcitetn Die .·Ekle-
dtgung der Regierungs-Geschäfte, die« Erthsetlung von
Audienzem die Abhaltung "vön Hosfestlichkeiten -«·--

sür die legte Woche war eine musikalische »Sotråe im
königlichen Palais in"-Aussicht.genomnjen« vund am
gestrtgeu -Sonntnge’ sollte ziivFeier dessGseburtstages
des Kaisers von Rnßlandssbet den· Katserltrisen Herr»
sehasten ein Dinerstattstnden »-"-«-dürften1ur« Genüge
beweisen, daß von einer ernHn Unpäßlichkeit nicht
die Rede ist. —- AnrletzienFDonnerstag hat der Kat-
ser gut geschkasen und ins-Laufe des Tasqsesbmitdem
Kriegsmintster eonferirtx « «« «—

Der Deutsche Reithstagsdem am Mitttvoch"etn
Gesetzentwurss betreffend dteHeranztehung des Pri-
atvermögens der Osficiere zu Communalsteuerty zu-

V .

Einundzwanzigster Jahrgang.
gegangen ist,» debattirte heute über den. durch den
Zwischenfall Scha lcha veranlaßten Antrag Wind»
horst, betreffend« das gerichtliche Zeugniß eines Mit-
gliedes des Reichstages wegen Aeußerungen im
Reichstage über Thatsachezy welche demselben in sei-
ner Eigenschaft als Abgeordneter mitgetheilt find.
Abg. v. B ernuth empfahl, den Antrag mit Rücki
sicht auf seine Wichtigkeit an die Geschäfcsordnungss
Commission zu überweisen, was auch der Antragstels
ler selbst bereits beantragt hatte. Die Sache, hatte
Abg. Windthorst zur Begründung— ausgeführt,
sei für den Reichstag von der äußersten Bedeutung.
Abg. v. H a m me rst ein (cons.) betonte, der Reichs-
tag werde durch Annahme des Antrages entweder sich
die Befugniß beilegen, einseitig die Verfassung» aus-
zulegen, oder damit einen Druck auf die Behörden
üben, das Verfahren einzustellem Ein solcher Art
der ParlanientsiJustiz sei unzulässig; ein Richter dürfe.
sich an den Beschluū des Reichstages zu dem vorlie-
genden Antragegar nicht kehren , sondern müsse sich
an die Strafproceßordnuiig haltenJ Abg. Dr. Hä-
n el führte aus, daß die Abgeordneten nicht weniger
Redefreiheit haben dürften, als Geistliche bezüglich
des Beichtgeheimiiisses oder Vertheidiger bezüglich der
ihnen in Bezug auf ihr Amt gemachten»Aussagen».
Er, Redner, sei überzeugt, daßeine Zeugnißpflicht
auf Grund einer Aeußerunsg im Reichstage nicht be-
stehe« Schließlich erklärt sich aber auch Abg. Hänel
für Ueberweisung des Antrages anszdie Geschäftsord-
nungsi Commissiom «·Staa"t"ss·ecreytär v. B öttich er
führte aus, der Bundesrath«sshabe« sich mit der Frage
noch« nicht beschäftigt, aber die Preußische Regierung
sei· einstimmig T der Ansicht, daė der Zeugnißzwaiifkg
gegen Abgeordnete wohl angewandt« werden« könne.
Je Ekegiand and Veigien "heve der— entsprechende
Verfassungsartikel nur dies-Bedeutung, Tdaß dieAbges
ordneten strafrechtlicher Verfolgung entzogen sseinszsoxk
len. Redner schließt, nachdem«"er«« noch« mehre "Ei"n-
wände der Preußischen Regierung aufgezählt, mit der
Bitteszdaß aus der Commi«ssion« etwas iAnderes her-
sborgehe,» alsdieserz Antrag, der« ganz effectlos bleiben
würdes jAbgJtxibkkhesfnb ab en« bekämpft den Ein-
igeiff des Release-ges ei: die»G*eeichtejz,stege,«Esstiiijxjit
aber troßsxallerTBedenken einer» commissciriseljenIBjek
Trathutig zu. Abg? vZPfaffeszroth spraich fü·r"«d«"en
Antrags Jund Abg. v. M altz aszehn « betonte-I; d«aß""diecons. Partei, wie jede« andere, die Rechte des« Parla-mentes wahre. Hierauf wurde "d"·e"r Antrag der« Ge-
schäftsordnungsicsommission überwiesen. F? Alsdann
gelangte der Antrag M o like, betrx die Abänderung

des Militärpensions-Gesetzes, zur Berathung M o l tke
betonte, man erhalte die Armee lebensfroh und freu-
dig, wenn man für die Zukunft der Officiere sorge.
Nachdem vom Abg. v. Venda [nl.) commissarische
Vorberathung vorgeschlagen worden war,· machte der
steif. Abg. Ba utnb ach die» Annahme der Novelle
von der Annahme des oben erwähnten Communalbes
steueruiigssGesetzes abhängig. Die Vorlage ging schließ-
lich an eine 21er-Commission.

Aus Berlin wird uns geschrieben: Von allen
politischen Fragen ist vielleicht keine in solches Dun-
kel selbst jetzt nochsgehüllh wie die kirchenpo li-
ti-sch«e. Bald scheint offenbar Friede in« Sicht zu
fein, bald sieht"man ringsum Culturkanirsfeswolken
sichszusammenballeln Fürst Bismarck legt den Chri-
stus-O»r»den an, giebt den Mitgliedernder kirchenpo-
litischen Cominission s ein glänzendes Diney ank wel-
chem ein katholischer Bischof im Amtsornate und gar
mancher verbitterte Feind des FürstenBisniarck nach
Ueberwlndung jahreyzahrzehntelangen Grollesstheili
nimmt, und Windthsorst selbst erklärt, mit» Culm-
kampFBeschwerden nicht stören zu wollen, also —-

Friedenl Aber dann hält« Herr vWindthorst doch im
Abgeiordnetlenhause seine heftigften Brandredeti",Ftirst
Bisiåarck erscheint, trotz gegebenen-Versprechens, nicht
in ««T—der. BranntweiinnonopokCommission, um nicht
Herrn Windthorst einensTriumph zu bereiten, folg-
lichsieht es nicht friedlich aus( Aber dann schreibt
das Organ des Fürsten Bismarck heute wieder, die
kirchenpotlitische Vorlage« scheine Herrn »Wi-nd«thorst
Pein Izu» machen, woraus der ersfreulirhe Schluß ge-
zogen siderden dürfte,- daß ",,f1"1r» sein· baldige-s» Aufgehen
der Firiedenssbnne wirklich-begründete Aussicht« vor-
handekn«·«ist."-T Abierjes heißt auöhwiederum, daß sieh
in« Rssiixspisinfrasse ge1teuv-mscheix,» weich: dexkijeiPapist
dazulbewegen weinten, »in« IZItzterTSTtuiISeTTsiG szge gen
die Beschlüsse der Commifsion des Herrenhausesszzu
erklären. Es verlautet daher, Bifcho"f»Kojop" « dürfte
sich ·-baldigst nach Rom-begeben) «ujn,·d"ort"zu" unter-
heiiide"-ln. WerTszhatspijundieszßfeineere Nase-«- für««
ikäghste Zukunft· dkx ·K«ikchei"s-PTöl"-ittk·,"»· Herr« Wsikisehokstoder? Herr hKoppss Dein in »"Aächen"««ersrheinenden
»Geh-Z« sey» Gegen-von« Ywlkve unter jdejiiiis r. ;p.-«M.
aus ««Bse"rlin« geschriebesns Rosen ««rjz·,i"rd» snns »vonswivhiitzsokuiikifei Seit« Eehestatigtz Its-iß tote triebe» pes
Herrn« Bischofs Dr. »Köpl«d««inxYPatic"an sehr: kuiia·n«g«e-
nehm Tit-rührt have. Elz,»«lseien- jktzik ueaej-Jk1stkuctio-

nen an denBischof von«"·hie·r abgegangenY Der hei-
lige Vater verlange, daß Nichtsszgeschehe«,· swas der
Politik des Centrum entgegen sei, ja, daėdas",,Cen-

Abonncments nnd Jnferatc vermittels-c: in Rigcu H. Langewij
Annoncetvksureauz in Fellitn E. J. Kaki-MS Buchhandlung; in«Werrv: F:
Vielrosss Buchhandhz in Weilt: M; Nudplffs Buchhandh in Nebel: Buchp
v..Kluge ö- Ströhmz in St. Petersbuty N« Mathissety Kasansche Brücke M 21.

trum auch in keiner Weise« bleisirt« werde. Vor etwa
einer Woche hätten noch weitere wichtige Verhand-
lungen mit der Preußischen Regierung stattgefiiiideu
jetzt sei es ruhig geworden und man warte oufdie
Verhandlungen im Herrenhausk Weitere bestimmte
Mittheiluitgen geben den Deutschen Katholikeii die
Sicherheit, daß der Heilige Vater die Politik des
Centrum vollauf sbilligt und daß die Gegner» übel
berathen sind, wenn sie meinen, der Heilige Vater
werde das Centrum desabouirenÆ — Wie soll« man
sich .in diesen Widerfprüchen zurechtfinden ?-

Jn derPetitionssCommiffiondes Reichs-
tages wurde am Mittwoch über eine Petition um
schärfere Bestrafuug der Duelle verhandelt.
Der» ResgierungOCoinniissar theilte; u. A. mit, die
Staatsantvälte und Gerichte hätten sich bisher dahin
ausgesprochen, daß dieMitglieder der Ehreugerichty
welche bei einem Duelle mitwirkteiy ais strafbare Mit-
thäter zu betrachten sfeieny «

König Albert und wahrscheinlich auch Prinz
Geørg von Sa chsen werden zum Geburtstagkdes
Kaisers nach Berlin kommen. »

Die Besserung im Befinden des Erbgroßherzoges
von Baden hält an.

Cardinal Ledochowski hat (ivie schon
kurz erwähnt) in« den beiden polnischen Haupt» ganen
Riesens, dein,,Dziennik Pozn.« u-nd dem »Kutyer«
Poznt.«, einesAnsprache an die Angehörigen der Erz-
diözese G»nesen-Posen- gerichtet, welche aus Rom un-
ter dem 214 März— datirt ist und in welcher er sich
vpn denselben verabschiedet. Der Cardinal weist in
dein Schreisiiendaraus hin, daß er vor 20 Jahren
dteObhut über idieErzdiözese übernommen und bis
zudiesem Augenblicke« geführt habe, bis der Zeitpunkt
gekommen sei, iee ex die Bereitwilligkeit, stch seiest
zu öpferty bethäti·genimußte, da der höehste Lenker der
Kirche iinter GottesErleuchtung erkannt habe, daß
dieses sein Opfer in den jetzigen schweren Zeiten
durch szdie Ruhe und das Glück« der Diözesanen erset-
dertYwerdesEr habe demnach in die Hände des
eSjtdtiheiiexsE ChYistiTdie ekzbischdsriche Würde und
Gåivalt nisedergeslegt und ein anderer Oberhirte werdesvvn sznun »ein die igeistliche Regierung der Erzdiözese
überiiehuieiirz "-s«Es werden sodann die trefflichen
Eigseszxjschaften des;künftigen Erzbischofs hervorgehoben
und an die Diözesanen die Bitte gerichtet, deznselben
mitVertrauen·entgegenzuknmnien und ihm folgsain
zu sein( Der Cardinal dankt ferner allen Diözesaneir
fix: die Teeue und Aehikigiichkeitz ideiche sie ihm in
schweren Zeiten dargebracht. Zum Schlusse ertheilt

,·e"feuillrlon.
Die Arbeit des Juristen»

Vortrag von Professor« D1·.·H. S ch o t t.
Jn überaus gehaltvollen Darlegungen, in klarem

Gedankengange und leicht faßlicher Uebersichtlichkeit
ward uns am lehten Sonnabend. die, ",,Arbeit·des
Juristen« vor Augen geführt. Nur in- flüchtigen
Umrissen sei das Gehörte wiederin die Erinnerung
gerufen, wobei wir leider die oorzüglich gewählten
Beispiele aus der Praxis, welche der theoretischen
Behandlung der einschlägigen Fragen volle· Farbe
und Frische gaben, als-den Rahmen· eines Referates
überschreitend, bei Seite lassen müssen. « «— i

"Der Jurist erfreut sich keiner Popularitättwo
er mit dem Publikum zusammentrifft, szsordertser zu
Widerspruch auf oder stößt ab. Da ist es kein
Wunder, wenn das Publieum Jsich für die Arbeit
des Juristen wenig interessirt, wenn es sie achselzucb
end für unendlich trocken erklärt und über« sie szals »graue
Theorie« theiruahmroe hmweggehttx Unpgddch Hrfährtes ein«· Jeder, weleber einen, tieferen Einblick ZU.- V«
geistige Werkstatt des Juristen thut, daß kaum-auf
dem Boden dieser Wissenschaft des Lebens goldener
Baum so voll, wie auf dem jeder anderen Wisseiischaft
erblüht, daß. auch ,auf·d"ie·sem. Arbeitsfelde etvenso
reiche Früchte· heranreifem wie» auf demjenigen irgend
einer anderen menschlichen Culturarbeit . s -.

Die-Frage über-die« Arbeit des Juristen erheischt
zunäihst eine Antwort auf« die Frager-was» ist» · die
Aufgabe des« Juristen? — und diese Antwort« lauter:
Handhabung Zdes Rechtes gzurzT Aufrechterhaltung der
menschlichen Ordnung oder in xKürzex Llnwendung
des Rechtes. , Will man aber das Recht anwenden,
so muß man is zum: harekizewinsmaysesiaoek haben,so gilt es, dasselbe zuvor aufzusucben »und zu finden.
Dieses Suchen und FindenszdesNechtessp»uibg»eu· die
Meisten wohl als eine sehr leichte Sache ansehen,
komme es doch nur darauf an, im «betreffe»nden Ge-
setzbuche zu blcittern und den passenden Pqskqzzkqptzku
aufzuschlagen. Dem ift aber-keineswegs« found die
Arbeit des Juristen im Finden des Rechtes-ist durch-

aus nicht immer einse leichte. Zunächst hat man sich
zu vergewärtigem daß es ein ganzes großes Rechts-«
gebiet giebt, wo das Recht garnicht niedergeschrieben
worden, wo es vom Juristen erst gefunden werden
muß. Es ist dies das Gewohnheitsrecht Da gilt
es, auf’s Sorgfältigste zu prüfen und festznstellen, ob
im gegebenen Falle wirklich von einer Rechtsgewohnå
heit die Rede- sein« kann, denn nicht jeder Brauch» be-
ansprucht rechtliche Bedeutung und Anerkennung und
nur zu häufig bedarf es der eingeh.endsten, nantentlich
hiftorischen Forschungen; um festzustellen, ob man es
mit einer Rechtsgewohnheit oder nur einem willkür-
lichen Brauche oder gar einer Unsitte zu thun hat.

Jn der Regel hat der Jurist es freilich nicht mit
dem Gewohnheitsrechteh sondern mit dem geschriebe-
nen Rechte, dem Gesetzesrechtq zu thun. Aber was
ist Gesetz? Jst wirklich Alles, was uns im Gewande
eines Gesetzes entgegentritt, rechtsgiltige Norm? Lei-
der nicht. Gesetz ist nur dasjenige, was vom Gesetzs
geber innerhalb, seiner Befugnisse und in ganz be-
stimmter Form erlassen ist. Es— kommt - ja freilich
nicht sehr häufig vor, daß der «als Gesetzgeber Fun-
girende über seine Befugnisse hinausgreift und ge-

iwissermaßenungefetzliche Gesetze ·«erläszt, aber doch
sehr viel häusigey »als man es in Laienkreifen gemein-
hin annimmt, . « I

. Hat der Jurist sich« desseu. vergewisserhdaß er es
mit« einem wirklichen Gesetze zuthun habe, so ist da-
mit für die Llnwendbarkeit desselben gleichwohl noch
nicht allzuviel gewonnen. Neuer.21rbeit, neuer, oft
sehr »eompli»cirter Untersuchungen lyedarf es, um fest-
zustellen, ob der nach Inhalt undForm gefetzmäßige
Erlaßnoch Gefetz «ist,«« ob demselben ein neueres
Gefetznicht widersprichh ob es durch ein neueres
nicht ganz oder theilweise aufgehoben wird. Diese
Untersuchung ist schon insofern eine· schwierige, als
die neuen Gesehe ihr Verhältnis; zudeu älteren meist
nur durch den allgemeinen Satz. charakterisiren: alle
früheren Gesetze auf dem einschIägigenEGebiete silsd
durch das neue aufgehoben. Aber« weisse« Gesetze im
Einzelnen gehören denn zu diesem aufgehobenentt Ha·
ben sie ganz oder vielleicht nur theilweise und in
welchen Theilen ihre Geltung verloren? Wo beginnt

die Rechtskraft-des neuen, woThört diedes alten Ge-
setzes auf? —- das Alles ist oft nur durch die anstren-
gendste Arbeit des Juristen zu entscheiden.

Noch mehr Arbeit aber, wie ein solches Verein-ander-Bestehen von Gesetzen bereitetdem Juriiiendas
NebeneinandewBestehen von Gefetzen.» Es
pflegen, namentlich in zusammengesetzten Reichen, die
verschiedensten, mit einander« -- concurrirenden Gesetze
neben oder über einander zu stehen — wie etwa in
Deutschland, wo zahlreiche Landesrechteneben einan-
der Geltung haben, rvätzrend über ihnen das Reichs-
gesctz steht. Das giebt— natürlich zu zahlreichen Col-
listonen Anlaß: die verschiedenartigsten Gesetzgebum
gen concurriren miteinander, durchdringen ftch und
schließen sich aus und die Fragen über das zustän-
digsGesetz auf dieseni»Gebi·et«e· gehören zu den· ber-
wickeltestem deren Lösung-an den Juristen herantritt
Außerordeiitliche Schwierigkeiten können sich auch
bei den Jollisionen von Gesetzgesbungen verschiedener
Staaten erheben, wiesolches noch vor wenigen-Jah-
ren der Proceß Beausfremont-Btbesko, welcher die
ganze Juristenwelt des Westens. in Aufregung ver-
setzte, dargethan hat. "-

Esist dieses nur eines der vielen Beispiele da«
für, welches Aufgebot an Wissery Scharssinn unt-Ar-
beit mitunter erforderlich erscheint, um blos das an-
zuwendende Gesetz zu finden. Mit der Aussindung
des anzuwendenden Gesetzessist aber noch lange nicht
alle Arbeit gethan, noch lange nicht Alles »e«rreicht,
das Recht selbst noch lange nicht gefunden. Dem Ju-
risten sällt jetzt eine neue schwierige Aufgabe zu —

die Auslegung des· Gesetzes.
Wo das Gesetz in sornioollendeter Fassung« vor-

liegt, da istsdie Auslegung des Gesetzes leicht; aber
wie wenige solcherGesetze giebt es! Ost find zur
Klar1egung.des" Sinnes eines einzelnen Gesetzespuncs
tes mehre Bände zu durchstöbernxum Ursprung, und
Bedeutung desselben mit. Sicherheit sestzustellertsNiri
gendwo hat die gesetzgeberische Maschine Eins lehter
Zeit sp rastlos gearbeitet, alssin Deutschland, nnd nir-
gendwo wohl begegnet man so tversehiedenwerthigen
Fvtmungen der Gesetzq wie hier: währendbeifpkklss
weise das Deutsche Weehselrecht ein wahres END-Mk!-

wert an Klarheit und Präeision darstelly sind andere
Gesetze vbllig ungenügend, ist beispielsweise die Deut-
sche Reichsbersassnng ein Unicutn ·an Stümperarbeit
Die Arbeit, die so der Gesetzgeber sieh erspart hat,
lastet bei ungenügend ge aßten Gesetzen mit doppelter
Wucht auf dem Juki-äl- es kann nicht Wunder
nehmen, daß es in Deutschland von Klagen über die
neuesten Gesetzgebnngen allenthalben wiederhallt

» Es ist aber nicht nur möglich, das; der Jurist auf
ein völlig unklares Gesetz stößt, sondern er kann auch
in« die Lage gerathen, überhaupt gar slein Gesetz
anzutreffen —weder ein gesehriebenez noch auch nur
ein Gewohnheitsrecht Gleichwohl aber m us; e·r ent-
scheidenJnuß er das Recht finden. Da wird er
zunächst nach ähnlichen Fällen, nach Analogien, nach
allgemeinen Sätzen suchen, nach denen der an W«
herangetretene Fall entschieden werden könnte, und so
den vorn Gesetzgeber snnausgedachten Gedanken aus-«
gestalten und zu Ende denken. Nur die gewiss-Ubal-
teste Arbeit des Juristen vermag ;hier das Nichtige
zu finden. «

Wie ab«- wenn der Jurist nicht einmal aus anwend-
bare Analogien stößt, wenn ein völlig neuer Fall an
ihn· herantrith für dessen Behandlung weder Geseg-
SFHUULL Uoch Praxis einen Anhalt bieten und der
gleichwohlrechtliche Entscheidung erheischt? Da sieht
sich die Arbeit des Juristen vor die höchste Aufgabe
gestellt: der Jurist tritt geradezu an die Stelle des
Gesetzgebers Und häufige: denn je sieht er sich ge·

rade in der Jetztzeits zu einer solchen Arbeit berufen
—- in- unserer Zeit, tvelchet die Eifettbahnen und
mannigfachsten Entdeckungen, Telegraphen und Tele-
phon« ein kneipt-stecke» Asivci«ttvnsweten, ein in den
erdenklichsten Fqrmengestaltetes Credit- und Verkehrs-
Mk» ihk.(»sk»pkägeggeben. Nirgendwo hat di« G»
setzgebung gletchen Schtktt halten können mit diesen;
Vorwärtsstürmetx Ultferer neueren Lebenssormen und
Lehgaepechitltsxittsx tm! de! Jurist hat diese: Vop-
wäxtsbetvsgups Its« ists-Ue müssen Welche Quem
arg: ist es, aus der er seine Entscheidung hie: zu
schöpfstl DE« Lsdkglich die Erkenntnis; des Wesens
Zwsckss UUV V« Bestimmung der neuen Einrichtunt
gen. Aber erst viel Mühe und Arbeit, volle Sach-
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der Ccxrdinal feinen bisherigen Diözefaneu feinen Ssxsgen
und empfiehlt sie der Gnade Gottes, der Obhut der h.
Jungfrau und der Patione beider Diözefety des h. Adol-
bert und des h. -Stanislaus. —-Der JxsdziennikPo»zn-«
bemerkt zu diesen Abfcheiedstvorten unter Anderen! :Der
Schmerz über den Abschied fei tief; denn es verlasse
d« Dkökkfanen ein Oberhirh der nach Abkunft und
Geblüt mit dir gesammten polnischen Gemeinschaft
verbunden sei. Der »Kuryer Pozn." theilt mit, daß
eine Anzahl von welilichen und geistlichen Personen
der Erzdiözese beschlossen habe, in nächster Zeit eine
Volksversammlung nach Posen zu berufen, in welcher
die Vertreter Großpolens als Antwort auf den obigen
Hirtenbrief eine Abschiedsadresse beschließen sollen, die
eine besondere Deputation nach Rom bringen wird.
Der ,,Kciryer« erklärt sich mit diesem Plane vollkonk
men einverstandem

'Jn England bringt fast jeder Tag neue »Ent-
hüllungen« über Gladstonks Plan zur Errich-
tung einesirischen Parlamentes in Dab-
lin, allein dieselben werden immer wieder als unbe-
gründet bezeichneh Dasselbe Schicksal dürfte auch
der Miitheilung des ,,Observer« bevorstehety nach
welchen: Gladstone die Absicht haben so-ll, für die
vier Prooinzen Jrlaxids besondere Staatsräthehserzus
stellen, um aus diese Weise die Psroiestanten von
Ulster gegen eine Vergewaltigung seitens der Kathri-
liken in den übrigen Theilen« Jirlands sieher zu stel-
len. Eine solche Theilung ift auch schon früher
von anderer-Seite angeregt worden. Vor einigen
Tagen wurde oorgeschslagem die vorwiegend prote-
stantische Provinz Ulster unter der Reiehjsregierung
zu belassen, den übrigen drei Provinzen aber ein
gemeinsames Parlament für ihre speciellen Angele-
genheiten zu gewähren, und zur Begründung dieses
Vorschlages wurde Folgendes angeführt: »Die Be-
völkerung diesess neuen Jrland wäre eine homogene,

irifche und irischgefinnte, von Knechtung einer Mi-
norität, wie sie sonst leicht zu befürchten wäre» und
vielfach befürchtet wird, wäre in diesem Falle nicht
die Rede. Die wenigen Protestanten—,, die sich in

- jenen. Provinzen finden (es mögen immerhin etliehe
Tausende sein), würden in »den großen Städten doch
wohl eine gesicherte Existenz« führen, oder, was wahr-
scheinlicher ist, meistens nach Ulster ziehen. Von
letzterem könnten eventuell einige wirklich durchaus
parnellistisch gesinnte Bezirke abgegrenzt nnd zu dem
neuen Jrland geschlagenwerdem Weder Parnelliteu
noch· Orangisten könnten einemssolchsen Vorschlage bil-
liger Weise widersprechenjsie müßten dennmehr auf
dieBeherrschung ihrer Gegner, als auf ihre· eigene
Unabhängigkeit. bedachtsz sein; England· aber hätte
in jedem Falle an Ulster einestarkes zSchutzwehr ge-

gen etwaige doch durchaus nieht Unmögliche Tren-
nungsgelüste d»er"Jren. Solltenksich solche wirklich

-je geltend machen, so wäre die intelligente und ener-
gische Bevölkerung von Ulstey die ja» jetzt « in den
englischen Zeitungen» in ; allen Tonarten— gepriesen
wird, im Vereine mit einerkleinen englischen Armee,

»die ohne jede Schwierigkeit in "Belfast·landen könnte,
dollkocnmen im Stande,»j·ede" Erhebung niederzuhals
ten, zumal wenn man den Jrländerrn Kwie.billig, die
Organisation —einer eigenen Armee nicht gestatten

würde«. Ein-e solche Scheidung wäre doch schwer
dnrchznfetzew zumal das kitholische Element auch in

Ulster immer weiter um sich greift. Bis 1880 wählte
die Provinz 29 Abgeordnete und von diesen waren
nur zwei Nationalistety während bei den letzren Wah-
len die Parnelliten 17 "Mandate errungen haben und
die Loysalisten nur in 16 Bezirken siegtecn Bessere
Anssichten auf Verwirklichnng hätte dagegen der
dieser Tage nach -dem ,,Daily Telegraph« mitge-
theilte Plan; auch dürfte derselbe dem Projecte Giov-
stonäs am Nächsten kommen: -

Der» von Frankreich mit der Königin vonM a -

dagirskar abgeschlossene Vertrag ist nunmehr auch
vom S e n a te mit großer Stimmenmehrheit g e n e h-
migi worden. Die Debatten erhielten dadurch ein
besonderes Interesse, daß der Conseils-Präsident Freyck
net sich eingehend über die französische Cvlonialpoliss
tik äußerte. Der Minister betonte vor Allem-, daß
die Regierung mit dem Vertrage bezweckte, anderen
Nationen gegenüber ihr Vorrechk CUf MS IRS-Wetts-
rat über die Jnsel zu betonen, ein Vorrecht, welchem
andererseits die Verpflichtung gegenüberstehqden Ho·vas im Falle eines gegen die Jnsel ungerechter
Weise gerichtzeten Angriffes Schutzi zu gewshks,tl«
Freycinet erinnerte daran, wie Frankreich vorn« Ge-
sichtspuncte der Colonialpolitik aus beträchtliche An«-
strengungen gemacht, wie aber« diese Expeditionen
dem Lande so große, Opfer auferlegt haben, daß es
den. Wunsch ärßerte, die Opserverringeri zu sehen,
so jedoch, daß innerhalb gewisser Grenzen ein ehren-

voller Rückzug im Hinblicke auf die· Expeditioneii in
fernen Ländern erfolgen sollte. ,,So«, äußerte der
Minister, ,,haben wir unser Protectorat in Tontin,
in Anatn und in Madagaskar eingerichtet; z wir
thaten dies, indem wir bei der Feststelluiig der Be«
dingutigeii »dieses Protectorates zugleich den Wünschen
der öffentlichen Meinung. und dem Charakter der
Völker, mit denen wir unterhandelten, Rechnung
trugen««. Daß inzwischen die Verhältnisse in Ton-
kin wieder eine für Frankreich minder günstige Wen-
duiig genommen haben, wurde von Freycinet in kais«
ner Weise hervorgeht-Un. » · sDie Verhandlungen. gegen die Rädelsführer in
Decazevillehabenvordemsuchtpolizeickskes
r i ch t e zu Villesranche begonnen. Sou brsi s, der al-
len Vecräihern mit ,,Watrinisiren« gedroht hatte, wurde
als Erster deshalb zur Rechenschaft gezogen. Er er-
läuterte seine Drohung dahin, «sie habe sich nicht aus
die Arbeiter imzAllgemeinen bezogen, um sie an der
Wiederausnahmeder Arbeit zu verhindern, sondern
auf die Delegirtenz derselben, denen · die, Sorge sür
die Gesammtheitzder Grubenleuie anvertraut worden
war. In diesem Sinne sprechen auch« die alsxZeu-
gen vernommenen Wählt-r Abg. Basly undpderres
volutionäre Reporter Duc-Quercy, indes; drei Bela-
stungszeugen bestinnnt und klar das Gegeniheil be-
haupten. Soubriå war» sehr kleinlaut und bescheiden
und suchte das Mitleid des Gerichishofeszu erwecken.
Auch— sein Pertheidigey der radikale Pariser Abgeord-
net·e««Maillard, bot Alles aus, um das Gericht milder
zu stinimeny Allein die ».Re,de des Staatsanwaltes,
in derdiesei den Arbeitern· wohl das» Recht zuerkannty
zu striken, für· jede Gewaltthatl aber die StrengeZzdes

Gesetzes verwalten lassen zu müssen erklärte , machte
einen tiefen Eindruckeauf die Versammlung. Die
Richter verurtheilten Soubriö in Anbetracht seiner
an den Tag gelegten Reue über seine Worte und
seines Bedauerns über die Ermordung Watrims zu
vier Monaten Gefängniß, weil die Drohung, ob sie
gegen die Arbeiter im Allgemeinen oder nur gegen
die Delegirten g.erichtet sei, thatsächlich bestehe. Zwei
Grubenleute Lafont und Clair, die einen Kameraden,
der geneigt war, die Arbeit wieder aufzunehmen,
bedrohten, wurden hierauf zu je 20 Tagen Gefäng-
niß verurtheilt. .

In Spanien sind die C o rte s aufgelöst worden;
die Neuwahlen finden für die Deputirtenkamcner am
4., für den Senat« am 25. April Statt. Am 10. Mai
treten die neugewählten Kammern zusammen.

Den: Herzoge von Sevilla wirdangeblich
die ihm zudictirte achtjährige Gesängnißstrafe in
Perbannucig aus Spanien verwandelt werden, nach-
dem feine Verwandten sich für ihn verwandt haben.
Die Regierung hat in Folge» dessen versiegt, daß der
Herzog nicht in das für ihn bestimmte Gefängniß
zu Santona gebracht werden solle. »

D» tiicrisctptiingarifche Ausgceikh rein; di«
Einregistrirung und Gutheißunkzdurch die Groß.
uiächte nach« der Art, wie jetzt die Dinge liegen, aus
einer Consereiiz der. Großmäehte erhalten, die nicht
in Konstantinsopel stattfinden. ·Der Gedanke, daß
die Saniriing des gegen-den Berliner Vertrag geführten
Stoßes »wiederqin»Berlin zu geschehen-hat, « gewinnt
an Naehd»ru«ck. Vor wenigen Tagen noch schien,
sp »schreibt der ,,·Pest.»Ll-osyd»«, der ConzferenkGedanke
nur gering-e Chancen zu haben. . Man. glaubte, mit
einer einfachen CollectivsNote sich behelfenzu können.
Die Pforte legte jedoch Werth darauf, daė auch
der provisorischen Genehmigung ihres mit Vul-
garien abgeschlossenen Uebereinkommens ein« möglichst
Cukvtitatider Charakter gegeben werde, und es muß
jedenfalls als ein erfreuliches Zeichen genommen
werden, daß alle Mächtesich bereit-zeigen, deinWunsche
der Pforte Rechnung zu tragen. s Der formelle und
endgiltige Abschluß »der Krise wird allerdings auch
durch die nächste Conferenz wie rasch und prompk
sie auch zihrerAufgabe lösen mag, nicht erreicht wer-
den« Es handelt sich gegenwärtig eben nur um die
principielle Zustimmung zu dem türkischsbulgarischen
Uebereinkommensp Die feierliche Form aber, in der
diese Zustimmung durch ein Protocoll der Conferenz
zum Llusdrucke gebracht werden wird, giebt ihr mehr
als einen ephemerenWerth und hebt sie über- den
Charakter. des Provisoriuny der ihr» ursprünglich
zugedacht war, weit hinaus. Mit anderen Worten:
Die gegenwärtige Conferenz wird die Unionsfrasge
dem Wesen und »der Sache nach« zum Abschlusse
bringen und der für eine spätere Zeit· vorbehaltenen
endgiltigen Sanction nur mehr den Charakter einer
Formalität übrig lassen. Das« ist eben, was die
Pforte von« ihrem Standpunkte und was auch Vul-
garien gewünschthaben mag, und. indem die Mächte
aus«-diesen Wunsch bereitwillig eingehen, bekunden sie,
daß ihnen» selbstdaran liegt, die Controverse über
Thema, endlich-zu einem Ahschlusse zu bringen.
»S.ie..e»rmöglichen es damitauch der Pforte, das neue

Verhältniß der daran iuteressirteu Bevölkerung offi-ctell und in gefetzlicher Weise zu proclamiretu DieDetail-fragen, die noch zu erledigen find, werdet: mitder Revision des vrgaujschen Statuts für DIE-NUM-
lien zum Austrage gebracht werden.

Das Verhalten Griechenlands in der O riet«-
krisis flößt noch immer gewisse Bgspkgnssse ««

Die CirculawNote der Pforte vom 6. d« M. erklärte
nun, lauttelegraphischer Mittheilung aus Konstantin-»
pel, die Türkei bleibe dabei, Griechenland keinerlei Zuge.
ständnisse zu machen. Es könnten also qqch W»solche Zugeständnissq gemäß den früher» CHOR»
gen der Pforte, keine Verhandlungen stattfinden«Die Arbe itsverhältnissefmd indes, Ver,
eiuigten Staaten keineswegs befriedigend» Uzbmll
AUfishilUtlg der Arbeiter gegen die Arbeitszeit, de«
LDDU UUV Andere Mißstände. Man verlangt kürzereArbeitszeit und höheren Lohn und» diese Forderungen
tverden vertreten durch eine geheime Verbindung «
die der ,,Ritter der Arbeit", die unter den Arbeitern«
eine rasend rasche Verbreitung gefunden hat. Die—-
fer Bund ordnet die Strikes und ordnet die Lohn-
Vskhälttlisse re. Augenblicklich feiern 12,000 Beamt-
Eui den Effekt-bahnen Mr. Gunst-Z im Süd-reiten.
Die Feiernden verlangen mehr Lohn und die Wie.
deteinsetzung verschiedener entlassen« Beamter. In
dem Cumberland Kohlenbezirke (MaryiandJ ist eben«
falls ein» Sitrike ausgebrochen, der I0,000 Mann
Unthåtsg macht. »Ja Phiicideiphia wollen die bei
den Pserdebahnen Angestellten das Beispiel ihrer
New-York« Collegennachahmen und kürzere Arbeits-
zeit erzwingen. ·

« Wie man dem ,,Nusret« aus Ader! schreibt, Ha.
ben die östlich von Berberah hausenden Some«-
St ä m m e, die, seitdem Aegypten seine Garnisonen
aus ihrem Gebiete zurückgezogen hat, gänzlich frei
sind, auf Anraihen des berühmten Scheikhs Seitni
Ben Hnschimkder in jener Gegend dasselbe Ansehen
genießt, wie etwa Scheikh Senussi in Nord-Lisette,
beschlossen, mit dem englischen Refidenten in erstge-
nansnter Stadt in Verbindung zu treten und ihm-
das Anerbieten zu machen, siewollen »der englischen
Regierung je» einen Hasen an der Nord- nnd Osts
küste ihres Landes zur Anlegung vson Kriegsdpcks
oder Kohlendepots dafelbst überlassen, sofern letztere
verfprichh sich in die inneren Angelegenheiten dieser
Stämme nicht. zu mengen, deren bisheriges Gebiet
zu respectiren und dasselbe nöthigenfalls auch gegen
die Türken beschützen zu erteilen. Unter. den Sama-
lis circulirt Mimlich rjetzt das Gerücht, die Pforte
wolle ihre früher! Oberherrschast über das ganze
SomatkGebiet wiederherstellen und, sie gedenke daher,
einen der« Söhne des 11867 von ihr entthronten
Sultans von Yemen mit einem kleinen Truppenrorps
und Schissen an die Somalissküste zu senden.

. Inland
» Irrtum, Z. März. Der Reichsraih hat, wie der

,,«Neg.-Anz.« melden im, Departement der Reichs-Zio-
nomie nach Durchsicht eine: Vorstellung des Dir. Sy-

nvdsjjhinfichilike derAnweisung von 8600 Rbly für
das Jahr 1886 zumunterhrrltex von vie r o r-

tenntnisz und seines juristisches Denkvermbgen befähi-
gen ihn dazu, diesen neuen Dingen ihre gebührende
StellUUL TUzUWEifEU, undin vollem Umfange gilt hier
de! Sag: die Nechtswissekischaft ist die Kenntniß de:
göttlichen und menschlichen Hinge- ·

Mit de: Auifinduug-chtee ists die Arbeit
des Juristen nicht zu Endespszsie wird zur Kunstin
der A n wendung desselben aus den einzelnen
Fall. Hier genügt keineswegs bloßes juristischesi
Wissen; W! Muß man Herz und Kopf aus dem rich-
tigen Flecke haben, um das Gesetz in jedem einzelnen
Falle auch wirklich richtig anzuwenden, Wie überall,
sp siUd Tllch im Rechte die Grenzen nicht in zweifel-
losen, scharfen Linien gezogen: überall giebt es Ue·
bergänge und Verwandte Rechtsgeschästa die »in der
Theorie zweifellos klar erscheinen, in der Praxis aber
fortwährend« in einander übergehen, in einander grei-
fes! und sich verwischen- Jedes thatsächliche Moment
MUß VVM Jlltksten auf das. Sorgfältigste gewürdigt
werden, denn ost bedarf es einer im praktischen Le-
ben kaum beachteten Veränderung des Tbatbeftandez
um dem ganzen Rechtsgeschäste einen völlig anderen
Charakter zu geben. So hängt, von der richtigen
Würdigung dersjThatsachen in erster Linie die Rich-
tigkeit der Entscheidung ab, und die en-tsch eiden-
den Momente im gegebenensNechtssalle herauszufiw
den, darin steckt die wahre Kunst« des Juristen.
Wie bei jeder Kunst genügen auch zur Ausübung dieser
Wissen und Routine allein nicht; es bedarf einer
besonderen Begabung, eines besonderen Sinnes für
Etfassung der Forderungen dieser Kunst, um ihr als
Wükdkger Jünger dienen, zu können.

« Gar manches Problem harrt noch der Lösung
DUsch die Arbeit des 'Juristen, gar manches neue

sschwspkkgs Problem wird in Zukunft noch auftauchen;
THE? die gegenwärtig noch dunklen und die in Zu·
kUMk »EUstTUchenden» zweifelhaften Fragen —- sie wer-
DE« Tmfl sichkkkkch zur Klärung gebracht werden« durch
des Recht, dessen Zier die Geeechtigreir dessen Leit-
stern der gesunde Menscheqykkstzkzzp M· ..x·

« Wissenschaft nnd Hans. , ,

Der Professor an der Universität Tübingery
Dr. Erwin Rohd e, und der Prosessoran der Uni-
versität Heidelberg , der Geheimer Hofrath Dr· Curt
Wa chsmuth, sind zu ordentlichen »»Professoren der
classischen Philologie an der Universität Leipzig er-
nannt worden. ««

«

— Zur Begründung und— Erhaltung desHeilinstitutes
gegen die Tollwuth, welchem, Projecte die Pariser Akade-
mie der Wissenschaften vor einigen Tagen. zugestimmt
hat, werden etwa 2 Mist. Fres. erforderlich sein.
Die Zahl der Personen, welche in dem ,,Jnstitut
P a st e u r« alljährlich zur Behandlung kommen soll,
wird auf etwa 3000 geschätzh während die Kosten
sich für jeden einzelnen Kranken aus 40 Frcs. belau-
fen sollen. »Es ist ein fürchterlicher Tod«, heißt
es im ,,Journal des Debats"« — »der besiegt worden
ist! Es ist ferner ein ungeheure: Horizont, der sich
für die Therapeutik- der ansteckenden Krankheiten er«
schließt. Man hat dies auch allerwärts wohl begrif-
fenfund schickt sich überall an, wissenschastliche Mis-
sionen nach der Ecole normale zu senden«. Jm
,,Journal des D6bats« wird constatirh dass die Bei-
träge nicht blos aus Frankreich — unter Anderem
eine Summe von 41,000 Frcs. vom Grafen de
kAaubespine —sondern auch aus dem Auslande zahl-
reich einlausen « s

An der Brüsseler Universität hat
Fräulein Popelin, die erste Studentin in der juristi-
schen Facultät, welche die juristischen Vorlesungen
besucht hat, wie gemeldet wird, Vmit Auszeichnung
das CandidatuvExamen bestanden. Jn Folge dessen
wird sie nach weiterem zweijährigen Studium zum
juristischen DoctorsExamen zugelassen, womit sie das
Recht der Advocatur erlangt. "

Jtirrnnigsalligekn
Zum Heidelberger Universitäts-Jubiläum wird aus Heidelberg geschrieben; De:

vom akademischen Senate auf den 2.· August festge-
stellte Beginn des Universitäts-Jubiläum ist von der
Staatsregierung gutgeheißen worden. Der Festzug,
die; Hauptsehenswürdigkeih wird am Sonntage, den
·6. August, abgehalten, und zwar schon Vormittags.
Die Vorbereitungen hierzu schreiten· rüstig —vpkwäkxs.
Die Richtung des Zuges ist festgestellt. Mit der:
Darstellern der Gruppen und Einzelfigltren find zu.samtnen 900 Verträge abzuschließery wofür« dek Feg-
aussehuß Sorge trägt. Derselbe hat: auch» zfük sie
Beschaffung der verschiedenen Requifiten, wie Kleidung,

Waffen, Pferde, zu sorgen. Auch hiermit wird« jetzt
der Anfang gemacht. Zur Tilgung der Kosten des
Festes, soweit solche nicht der Staat und die Stadt
trägt, hat die Studentenschaft eine weitere Beisteuer
von je 2- für den Kopf (außer den früheren"Bei-
trägen) beschlossen. Auch kann eventuell noch ein
weiterer Beitrag bis zu 6 M. erhoben werden.

— Daß derKönig von Baier ntrotzder schwe-
ren ·Calamität, .mit welcher in Folge feiner. weitgehen-
den Baulust die kgl. Cabinets-Casse kämpft, dieFort-
setzung des kostfpieligen Palastbaues auf HerrensChiemsee
befohlen und dadurch die jüngsten Bemühungen des
Hofsecretairs Klug zur Herbeiführung eines finanziellen
Arrangements vereitelt hat, ist bekannt. Der Befehl
soll mit dem Bemerkenxmotivirt worden sein, daß,
wenn der Bau nicht zum Abschlusse gebracht werde,
die bisher aufgewandten Millionen einfach weggewor-
fen seien. Jetzt bringt nun das Münchener ,,Frem-
denblatt«l die in Anbetracht der zur Zeit obwaltenden
Verhältnisse geradezu unglaubliche Mittheilung , der
König habe ferner den Befehl gegeben, noch zwei
weitere Palastbauten in Angriff zu nehmen. Einer
der beiden Prachtbauten solle »in bhzantinischem ,- der
andere in chinesischen: Stile ausgeführt werden.

— Jn der ,,-Frankf. Fig. wird die Nachricht, daß
Frau Wilhelminevon Hillern mit ihrer
Tochter katholisch geworden sei, widerrufen.

—— Wie aus London berichtet wird, haben
sich am Sonntag in »Hei« Majesths-Theater«, also
in dem königlichen Theater, IS c a n d alf ce n e n
ereignet, welche fast unglaublich erscheinen. Der Di-
rection der Oper fehlt es an Geld und das- tech-
nische Personal, sowie die Musiker setzten am Sonn-
tag einen Strike in Scene. Der Anfang. der Vor-
ftellung ließ ungewöhnlich lange auf fiel) warten,
und erst, als das in solchen Dingen höchst demon-
ftrative englische Theater-Publikum in der wüsteflen
Weise zu ,·,tranrpeln« und« zu« ,,heulen« anfing, ging
eine halbe Stunde später, als angesagy der Vorhang
in die Höhe. Was in dieser Zeit. hinter den Cou-
lissen vorgegangen, sollte sich nur zu bald zeigen.
Nur die erstenScenen wurden gespielt, darauf trat
bei offener Seel-e eine peinliche Pause Hin, ausgefüllt
nur durch. lautes Gezänk nnd drohende Reden unsicht-
barer; Akteure. Als. die Bühne gar zu lange- leer
blieb, ging wieder; das Gejohle des. Publicum . an.
Man wollte wissen, was los sei« Aber» Niemand gab
Aufklärung; die Vorstellung kam endlich langsam
wieder in Fluß und« fchleppte sich bei häufigen Un-
terbrechungeu bis ins« den dritten Akt. Nach Schluß
einer neuen halbstirndigen Pause, während deren die

Galerien sich mit Abfingung populärer und zum
Theile gemeiner Lieder vergnügten, erschien der Regis-
seur vor dem Borhange -«— der Director ließ sich über·
hauvt nicht sehen-H und bat das »Publicum, nach
Absingung der Natioualhhmne »Geh! save the Queerri
in möglichster Ruhe das Theater zu verlassen, es sei
unmöglich, weiter zu spielen, da die Arbeiter sich
weigertenj für die nächste Scene die Coulissen zu
fegen. Die Nationalhhmne —- es sollte das Abfiw
get! derselben eine Art Achtungsbeweis sein« für die
,,lbniglichen« Räume, in denen man flch befand —-

wurde aber vom Publikum nicht gefangen. Der
bessere Theil des Publicum verließ stillschweigend das
Haus. Die Zurüclgebliebenen sahen den Vorhang noch
einmal aufgeben und die seltsamste Scene sich abspielen,
die je in der Theater-ChronikVerzeichnet worden. Das ge-
sammte Personal· der Arbeiter und Statisten , sowie
das Corps de Falles; erschien vor den Lampen ist«-»Is-
gann, unisono dasPublicum anzubettelm Die Man-
ner hielten ihre Mühen bin, die Damen HVVEU THIS—
Schürzen auf und baten um Geldbeiträge spUst Muß-
ten sie verhungern, sie seien seit Wochen nicht bezahlt
worden. Die Spaßmacher unter dem Publicum fin-
gen nun an, nicht aus Mitleid, sondern des Scherzes
halber, Hände voll kleiner Munzen unter die Bitten«
den zu werfen, welche sich um denzgoldenen Regen«
in unbeschreiblicher Weise balgten. Erst das Ein«
schreiten der binzugekommenen Polizei beendete die
widerwärtige Stern. i «

-,—« Zwischen Mentone und Monaco find zwei
GisenbahrnPersonenzü ge aufeinander-
gestoßem Es wurden etwa zehn Wagen zertrümmert-
acht Personen getödtet und 30 verwundetp Ekttkse
Wagen wurden 75 Meter tief in’s Meer gefchlenderh
die Verwüstungen sind furchtbar. - «· »

; -—Die niedrigsi e T emp eratuywelche bis-
her in Norwegen mit controlirenden Instrumenten
beobachtet worden ist, war am ·1. Februar in Katas-
sok in Finnmarkety nämlich —« 5I,4 Grad Cel"fius-

-

--- Vater und Sohns-Der akte Baron:
Mel« Junge, ich höre von Dir schöne Sache« Ich
rathe Dir als väterlicher Freund, nimm Dich VI!

»den Ballerinen in Acht! —- Der jungeBaron: Aber,
Papa, die Ballerinen sind heutzutage nicht mehr die«-
selben, wie fte zu Deiner Zeit waren. —·— Der alteVom: (stkeug)s: Entschuldige Dich kneipt. .. es smd
dieselben. . -

—- Jm Corupagniezimmsen Der Haupt«
Manne» Sie, Jnfanterist Greipelmayeiz was hab»
S’ denn während Jhres Urlaubes zu Haufe. SEMEVEUY
—-7 Der Jnsanterisit iSäuh Herr-Hauptmann! »

JZT 52. NeusDörsptsche Zeitung. 1886.



thodoxen Pfarren in der Rigaer Gpars
chje spsgendeg Gutachten abgegeben: 1) Es sind aus-
zuwekfenz a) zum Unterhalt von vier neuen orthodw
xen Pfarren in der Nigaer Eparchie (in Sassmacken
z» Zugang, i» Pühhalepp und iibrgefaar in Dogm-
Esjland und in Welis im Hapfakschen Kreise) je
1850 Not. siir jede Pfarre, ,und zwar für den Unter-
halt des Geistlichen je 1300 Abt» des älteren Vor.
xesexs je 800 und des jüngeren je 250 Rbl., und
h) zur Miethe von Quartieren für die genannten Per-
sonen bis zur Ausführung eigener Gebäude 1200
Nbl. jährlich , wobei die Vertheilung dieser Summe
unter die einzelnen Gemeinden je nach Bedürfnis;
von der Rigaer Eparchialobrigkeit vorzunehmen ist,
L) Die oben namhaft gemachten Ausgaben im Um-
fange von 8600 Rbl. alljährlich vom l. Januar
1886 ab in die mktsprechende Unterabtheilung des
Budgets des Djrszcrchnods einzustellen. —- Se. Maj.
der Kaiser hat vorstehendes Reichsraths-Gutachten
unterm 25. November 1885 Allerhöchst zu bestätigen
und die Ausführung desselben zu befehlen geruht.

— Vcxfchiedetie Residenzblätter besprechen den
Allekhöchsten Befehl über die U n te r st e l l u n g d e r
hqktischen evxlutherischenVolksschulen
unter das Ministerium der Volksaufkiärting Die
,,St. Pet. Wein« sehen dabei die Unterstellung der
Le h r e rsS e m in a r e unter das genannte Ministe-
rium als ganz besonders wichtig an, indem nun die
deutsch gebildeten Küster durch rufsisch gebildete Leh-
rer erfetzt werden könnten. Eine der ersten Aufgaben
werde muthmaßlich die Reorganifaiion der Seminare
zu Walk und zu Kuda, wie auch des deutschen Lehrer-
Seminars in Dorpat bilden. -

- —- Der Dirigirende des Livländischeir Controlhw
fes, Staatsrath B a r d sk i, foll , wie der »Rifh.
Westn.« erfährt: ein andere Stellung erhalten.

—- uutem 14. v« mirs. ist dem Director des
Livländischen Gouv.-Gefängniß-Comit6s, Staatsrath
R a g otzki, für Auszeichnung der St. sinnen-Orden
2. Classe verliehen worden.

—- Zum Kirchfpielsrichter des VIII. Wenderkfchen
Bezirks tst, wieder Walk. Aug. meidet, am 20. v.
Mtss der onna. juiu C. K o ch wiedergewählt und
zum Substituten desselben Heinrich v. Hausen neu
gewählt worden. - «

—-.Wie der N. Pr. Z. zns»entnehmen, ist Graf
Conrad v. M e d e m aufRemten bei Frauenburg
zum Ehrenritter des Prenßischen JohannitersOrdens
ernannt worden.

. —- Nach Vertheidignng der Jnaugural-Disseria-
tion »Beitrag zur Kenntniß der Colobomcystemi wi-
der die ordentlichen Opponenten Docent Dr. W.
Koch und Professoren DDrn R. Thotna und G. Ro-
jenberg, wurde am Sonnabend - Nachmittag der
DteLTheodor Ervetzky zum Ddctor de: M»
dtcin promovirh « »«

Jn Rigu ist die fvom »Rish. West« und »Von.
Wehstn.« angekündigte Beschwerde über die
Stadtvero rdneten-Wahlen Tmierhalb der.
Z. Classe am 27. Februar thatsächlich dem Stadt-
»amte übergeben worden. Dieselbe umfaßt 12 Palme,
bezweckt- die Cafsation der Wahl als auf vollkommen
unrechtmäßiger Grundlage vollzogen und die "Voll-
ziehung neuer Wahlen nach Zurechtstellutcg der Wäh-
lerliste und· Beseitigung der bei denfrüheren Wah-
len angeblich zugelassenen Gefetzeswidrigkeitem

Jine dein Pernaulchen xikcise berichtet der »Die-
wik«, daß in Tackerort ein Krüger ansHeiraths-
rücksichten zum evklutherifcheri Glauben habe über-
trete n wollem Da ihm solches hier nicht gestattet
worden, habe er sich, um feine Absicht auszuführen,
in’s Ausland begeben. «

Jn ilitual ist, wie wir der Neu. Z. entnehmen,
der Beamte des Justiz-Ministerium Hasmanm
welcher kürzlich in Niga weilte, um an Ort und Stelle
Auskünfte über das Hhpothekenwesen und einige Be-
sonderheiien des civilrechtlichen Gerichtsverfahrens in
den Ostseeprovinzen zu sammeln, dieser Tage einge-
troffen.

-— Vor einiger Zeit berichteten wir, daß der Or«
ganist Heinrich Stiehl das Glück gehabt habe, St.
Mai. dem Kaiser ein von ihm romponirtes Cla-
viersQuartett widmen zu dürfen« Wie die Nevaler
Blätter melden, hat nun Se Masestät nach huldvoller
Entgegennahme des Musikwertes den Componisten
durch ein werthvolles Ehrengescbenkzin Gestalt eines
mit zwei Brillanten geschmückten Ringes auszuzeiciy
nen geruht. — - »

·

—- Auf Anordnung des Gouverneurs wird die
,,Estländifche Gou-v.-Zeitung·« fortan nur
ein mal wbchentlich und zwar am Donnerstage aus·
gegeben werden.

SL Peter-barg, l. März. Die Feier des
Geburtsfestes St. Mafe st ä t ist, wie bekannt,
auf den Sonntag, auf welchen gleichzeitig · das. Fest
der Thronbesieigung Ihrer Majestäten fällt, vertagt
worden. An diesem Tage sollte »in der Jfaals - Ka-
khedtsle -ein Dankgottesdienst eelebrirt werden, ein
EMPMS M Hofe aber, wie der »Reg.-Anz.« meidet
nicht stattsivdetn Heute, am Sonnabend, empfingen:
W« VIII« Dspsfchs der ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, II.
KR- Mgjestäten mit dem jGroßfürsten Thronfolger
und der-Erlauchten Familie das hgl. Abendmahl
und wohnten sodann-der Seelenmesse für den in Gott
ruhenden Kaiser Alexander II in der Peter - Pgqjgi
"tk»athedr"ale.·bei. —- Unier dein Datum des Geburts-
tages Sr."Maj·efiät, des .-26. Februar, find mehrfache«
Allerhbchste Ordensvetlskhungesn und Aus.
zei chnuug « en erfolgt, welche sich vornehmlich auf

dikmilitärische Welt; erstrecken. Eine während der
Regierung Sr.;Maj.»·«des Kaisers Alexander 1ll hbchst
selten·;·erfolgie Auszeichnung ist dem Präsidenten des

Technischen Marine-Comitås, VicesAdtniral Kr e m e r,
ZU Theil geworden, indem derselbe zum General-Ad-
jutanten St. Majestät ernannt worden ist. Die höchste
unter den am 26. Februar verliehenen Decorationem
nämlich den Weißen Adler-Orden, hat der Gehilfe
des Chess der Haupt-Artillerie-Verwaltung, General-
Lieutenant K l etv e zki, erhalten. ,

—- Zur Reise des Ministers Grafen Tolstoi
bemerkt der ,,Grashdanin«, daß der Graf seinen Arzt,
Professor Sacharjin, consultiren wolle. Der Mini-
ster werde in einer Woche auf kurze Zeit nach St.
Petersbnrg znrückkehrert und dann sich zur Erholung
für längere Zeit auf seine Güter begeben. — Dasselbe
Blatt berichtet, daß auch die bereits ge meldete Reise des
Vicwsldmirals S ch e st a k o w, Verwesers des Marinei
Ministerium, eine Erholungsreise sei. Derselbe werde
bis zum Frühjahr in der Krim verbleiben und dann«
eine einjährige Reise in den Stillen Ocean antreten,
mit der er eine Revision der dortigen Häfen verbin-
den werd e.

, "-— Jn Sachen der angeblich projectirien Co n -

vertirung der Staatspapiere melden die
,,Birsh. Wed:«, daß, ihren Jnformationen nach, bis-
her noch keinerlei Entscheidnng erfolgt sei, wenngleich
man im Princip die Vorschläge des Berliner Bank-
directors v. Hansemanci mit großer Sympathie auf-
genommen habe. Man sei jedoch in den maßgeben-
den Kreisen der-Ueberzengung, daß man sich in die«
ser Sache durchaus lnicht zu kibereilen brauche, und
wünsche namentlich, auch von a nd er en Bank-Grup-
pen ähnliche ConvertirungOAngebote zu provocirem
um sich nicht auf eine einzige Gruppe angewiesen zu
sehen. Jn der That soll eine derartige zweite
Gruppe bereits in der Bildung begriffen sein.

«—- JmsConseil des Ministerium der Wegecom-
mnnicationen wird, den ,,St. Bei. Weh« zufolge,
gegenwärtig ein neues Eisenbahn-Project
berathen, welches auf die Verbindung des K am a«
Gebietes mit dem Weißen Meere bezw
mit der Dwina abzielt. » »

— Jn Sachen der Regelung der landi
schen Arbeiter-Verhältnisse haben, wie-
die ,,Nowosti« berichten, die vereinigten Departements
des Reichsrathes am vorigen Freitage ihre fünfte
und letzte Sitzung abgehalten. «

—- Wie die Blätter erfahren, foll die Prämie
für Exporhsucker im Betrage von 80 Kot«
pro Pud vom l. Mai, dem Terrains, wo diese Ver-
günftigung abläuft, bis zum 1. Januar des Jahres
1887 prolongirt werden.

—- Die ,,Neue Zeit« hat am vorigen Freitage
die Feier ihres zehnjährigen Bestehens be-
gangen. -

- Zu Plrsltatt werden seit« einiger Zeit, wie wir aus
dem Plesk. Sdtbl. ersehen, in der griechisckppkkhpdpxen
St. Georgsssiirche ankj den Sontttsgen abwechselnd
Gottesdienste in rusfischtt und letti-
scher Sprache gehalten. Das sen« Blatt sptkcbt
den Wunsch aus, daß, nachdem so für die Bedisirsnisse
der griechischiorthodoxen Letten gesorgt sei, dochJzauch
der griechischsorthodoxen Este n gedaht und auch in
estnischer Sprache Gottesdienst celebrirt werden möge.

Jst Moskau ist, neueren Nachrichten zufolge, durch
den Brand defr Goujomschsen Nagel-
Fabrik ein Schadenspvon etwa 300,000 Rbl. angerich-
tet worden; 500 Arbeiterefind dadurch brodlos ge:
worden.

In! Kreise Starolielsjlt (J5«ouv. Charkow) ist die
Rinderpest im Februar-Monat ganz besonders
heftig aufgetreten; von den erkrankten Thieren sind
durchscbnittlich 50 vCt. gefallen»

freuten
Jn Anlaß der Doppelfeier des Festes der Thr o n«

Besteigung Jhrer Majestäten und des G e -

burtsfestes St. Mai. des Kaisers wurde in
den städtischen Kirchen gestern Festgottesdienst rele-
brirt und hatten zahlreiche Häuser geflagt Am Abend
fand die üblichen Jllumination Statt.

Mit überwältigender Majorität haben, wie das
heute um V24 Uhr Nachmittags festgestellte Resultat
des Scrutinium ergeben, bei den S t a d tv e r o r d n e -

ten-Wahlen innerhalb der 2. Wähleri
cla s s e die von dem Allgemeinen Wahleomite aufgestell-
tenCandidaten gesiegt. — Es sind gewählt worden zu
Stadtverordnetem R. Baetge (111 Stimmen) E. Becks
mann (110), C. Bergbobm (l10), G. Blnmberg (1I2),
G. Block (109), R. Böning (111), C. Borck (108),
F. J· Daugull («110), C. Erdmann (111), M. Fre-
derking (1l3), E. Fteymüth (ll2), F. Hampff (l12),
J. Hampff (108), N. Hausmann (108) , O. Her-
mannsohn (111), C. Laakmann (111), W. Ljubis
mow (114), W. Müller— (111), Arth. v. Oettingen
(111), G. Punga (111), J. Ripke (I09), O. v.
Samson (110), A. Stamm (108)« und H. Sturm
(114). Von den MinoritätssCandidaten haben nur
drei über 30 Stimmen erhalten, nämlich die Herren
P. v. Wistowatow (35 Stimmen) O. Mevkow (3l
Stimmen) und E. Jannsen (31 Stimmen) -

Gegenüber unserem Hinweise auf das· Verhalten
des von Dr. Qermann herausgegebenen »Postimees«
zu den im St. Pet Her. veröffentlichten Klagen über
den Livländischen Stadt- Hypotheken-
v eresi n, bezw. zu der seitens des IPräses des Ver-
eines erfolgten Zurechtstellung— macht das genqnnte
estniscbe Blatt geltend, daß die-im Retidenzblattevors
gebrachten Klagen des »Postimees« verarbeitet gewesen
seien, als noch keine Zurechtstellung erfolgt wäre; als
diese aber erschienen, sei es nicht mehr möglich gewe-
sen, dieselbe für die Nummer vom Sonnabend, den 22.

Febr. zu berücksichtigen, weil die zur Ausgabe bestimmte
Nummer bereits —- gefüllt gewesen sei. Sodann
fährt das estnische Blatt fort: »Hier können wir denn
mittheilen, daß der Herr Hofgerirhts - Advocat und
Ptäses des Hypotheken-Vereins Lie v en im St. Bei.
Her. bezeugt, daß diesffAngszelegenheiten des Hypothe-
kenxVereins in jeder Beziehung in gutem Stande
seien und daß Dasjenigrz worüber im genannten Blatte
Beschwerde geführt war, gar nicht der Wahrheit ent-
sptechd Nun ganz schön! Herr HofgerichtsiAdvocat
Lieben muß das natürlich wissen; die auswärtigen
Glieder des Vereins können« aber nichts Anderes be«
zeugen, als Das, was sie selbst erfahren haben. Wahr
bleibt auch immer, daß insbesondere Est en zahlrei-
cher in den Verein eintreten würden, wenn häufiger in
estnischer Sprache Mittheilungen über den Verein
veröffentlicht nnd inserirt würden«. -—Das ist Alles,
was de! »Post.« über die wegen Raummangels in sei-
ner vorletzten Nummer gänzlich unberücksichtigt geblie-
bene Zurechtweisung mittheily um zum Schlusse auf
den Wunsch häufigerer estnischer Jnfertionen zurück-
zukommen. · - .

Ftutizrn ann den Kjrltjrntiiiktjeru Eurem.
Univerfitäts-Gemei-:de. Getauft: des iForftineisiers

Rudolph Schmiedeberg Tochter Alhertine Ada Ebba.
St. Johannis-Gemeiride. G etauft: des Schuhmas

chermeisters F. Hampff Sohn Franz Julius. P rocla-
mirt: der Förster Johann Kangur mit Olga Marie

Muischneelä G esto rben: des Malermeisters G. Sachs
Sohn Georg Friedrich Julius, Ist-«« Jahr alt, Tochter
Marie Jda Fanny, 4 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getanfn des J. Eilmann Sohn
Georg Adolf; des H. Gutmann Sohn Johannes; des

» M. Aeppelbaum Tochter Pauline Helene; des Schuhmw
chers Jaan Janow Tochter Rosalie Paulinez des J. Ja·
kobson Sohn Robert August; des Schmiede Albert Bleck
Sohn Arthur Theodor Julius. Proclamirh Mart,
Koppa mit Anna Mauer; Rein Harktnann mit Liis Tohs
"tver-; Jaan Lodi mit Rosalie Etniilie Johanna Wardja ;-

der Tischler Peter Eduard Georg Pärtels mit Anna Berg-
« mann. G esto rb en: Johanna Marie Kerstens, By»

Jahr alt; des A. Grosberg Sohn Johannes Arweb,22-,2
Jahr alt; Carl Viertel, 2072 Jahr alt; Tawet Kaum,
63 Jahr alt; Wittwe Trino Reinglaß, 90 Jahr alt;

- Johann Daugull, 52 Jahr alt; Carl Alexander Mällo,
ZU» Jahr alt; Jakob Moss, 69842 Jahr alt; des· P.
Sjlm Tochter Jda Pauline, 472 Jahr alt; Dietrtclys
Wittwe Maria Peepz 70 Jahr alt; Liifa ;Msfkk- 53712
Jahr alt; des P. Koltberg »Sohn Eduard Carl, 272
Jahr alt.

·«

«

Tadtrutistr. .

Frl. Atwine Goerh i sam»23. Febr. zu St.
Petersbnrg. ,

Coll.-Assessor Friedrich Magnus Al opae»us, s
am 24. Febr. zu St. Petersburg

Frau Emilie Linie, geb. Taklini, «:- am 25.
Febr. zu St. Petersbnrg

) Leonhard Kn i p p e r. -t- am 24. Febr. zu Moskau.
Frau Dorothea Caroline Si liest, geb. Köster,

-s- im 83. Jahre am 23. Febr. zu Riga.
Frau Dorothea Friederike Lan gewi h, geb.

Dietrich, -f- im 76. Jahre am 2·Z. Febr. zu Riga.
Kaufmann Carl Trauman n, -f- am 23. Febr

zu Riga.
, Johann Friedrich Andern, -f- im 73. Jahre

-am 23. Febr. zu Mitau .
Beamter der Livl Gouvernements-Accise-Verwal-

tung, Cieorg Sehmidt, -f-" im 41. Jahre« sam 23.
Febr. zu Riga - -

Frau Henriette S ch a n d a n, geb Prösch, »f- am
23. Febr. zu Riga. »

GensdarmensRittmeister Woldemar v. Bieder-
·m a un, -f- im 40. Jahre am 25. Febr. zu Libau.

Frau Marte Kublh, sfs am Es. Febr. zu St.
Petersbnrg , - ,

Kaufmann Kyrill W as silje w, »f- am 27. Febr.
zu St. Petersburg » ·

Wilhelm Tann, -1- am 27. Febr. zu St. Pe-
tersburg « .

Hermann Arthur Schwarz, -l- am 25. Febr.
zu St. Petersburg

Frau Dorrhea Amalie Kanping, geb. Frei)-
mann, si- am :Z4. Feder, zu Miihtgrabem

Maxiinilian Schwarz, -l· am 26. Febr. zu
Ringenberg - fFreiherr Friedrich V. Oelsen,, f im 77".«Jahre
«am 27. Febr. zu Mitau

, , M r n r Er P o n .

Wien, 12. März (28. Febr.). Abgeordnetenhaus
Antrag Scharschmidtx Jm Verlaufe der Debatten
erklärte Graf Taaffe, die Regierung sei bereit, sich
an den Arbeiten des Ausschusses zu betheiligen, werde
sich bemühen, die verschiedenen Ansichten zu klären
und eine Verstäigdignng herbeizuführen. Der Gut-
wurf enthalte a er Bestimmungen, welche in das
Recht der Executive eingreifen und denen gegenüber

« der Staat seine Jnteressen wahren müsse. Die Re-
gierung werde Formen zu sinden suchen, welche den
berechtigten Ansprüchen der Nationalitäten nicht zu-
widerlaufen Graf Taaffe protesiirte gegen die Aeus
ßerung Heilsberg’s, daß die Regierung diewichtigsten

Staatsinsressen preisgebe, indem er sagte, die Regie-
rung sei ch dessen bewußt, daß siesiets nach Recht
und Gesetz gehandelt habe. "

- ,
gelitten, 13. (1.) März. Reuter’s Burean erfährt,

daß es, wenn die Mäehte durch die Haltung Grie-
chenlands zu neuen Maßregeln gezwungen werden,
möglich wäre, daß das von ihnen an die hellenische
Regierung gestellte Ultimatum die Form der Abberu-
fung ihrer Vertreter von Athen aunähme, um Grie-
chenland die sMißbilligung der Mächte wegen der
Mißachtung ihrer Rathschläge fühlen zu lassen. Die
Mächte hoffen jedoch, Griechenland werde vorher nach-
geben und es nicht aus die Anwendung einer solchenMaßregel ankommen« lassen. Unterdessen nnterstützen

die Mächte die letzte in Athen überreichte, die Ab-
gstrkng fordernde türkische Note auf- die energischeste

er e. . -

Unterhaus. Der Antrag Dawson über. die Aus-
führung öffentlicher Arbeiten znr Verminderung der

herrschenden Arbeiternothlage wurde nach fünfstündii
ger Debatte zutückgezogein

Stockholm, 13. (.1.) März. Der Reichstag lehnte
heute in gemeinschaftlicher Abstimmung mit 181 ge-
gen 164 Stimmen den Einfuhrzoll auf Getreide ab.

» «««Tjsztlrgratrtry.t . l
»der Nordifchen Telegraphe iAgentur.

St. Peter-bunt, Sonntag, 2. März. II. Mk.
Majestäten nebst St. Rats. Hob. dem Großfürsten

Thronsolger und der erlauchten Familie siedelten ge-
stern Abends nach Gatschina über.

Berlin, Sonntag, 14. (2.) März. Heute fand
zur Feier des Geburtssestes St. Mai» des Kaslers
von Rußland bei Sr. Mai. dem Kaiser Wilhelm ein
großes Galadiner Statt.

zeigend, Sonntag, 14. (2.) März. Der König
hat den Friedensvertrag Unterzeichnet-

Cettinjh Sonntas 14. (2.) März. Osficiell
wird dementirt, daß die Proclattiation wider die
gegenwärtige serbische Regierung von dem Fürsten
Peter Karageorgieviq dem Schwiegersohne des Fürsten
von Montenegro verfaßt gewesen sei.

Sosia, Sonntag, 14. (-2.) März. Fürst Alexander
hat den Friedensvertrag unterzeichnet. — Die Te-
mobilisrrung der Truppen ist in Angriff genommen
worden.

Athen, Sonntag, 14. (2.) März. Der rufsifche
Klippe: ,,Plastun« ist im Piräus angelangt, wo
auch das rnssische FlagmamSchiff erwartet wird.

ziionliairtiiiopeh Montag, 15. (3.) März. Die
vereinbarte Redaclion des Protocollz in welchen: die
Mächte am Sonnabend das türkischsbnlgarische Ab-
kommen bestätigen wollten, ist dnrch das Verlangen
des Fürsten von Bnlgarien gestört worden, ihn ohne
Namhaftmachung einer bestimmten Frist zum General-
Gouvernenr von Bulgarien zu ernennen. Die Ver-
treter der Mächte in Sofia sind beiniiht, den Fürsten
zum Fallenlafsen seiner Forderung zu bestimmen.

. SnrriaLTrlcgramtne
der Neuen Dörptfchen Zeitung.
Kinn, Montag, Z. März. Der frühere General-

superintcndent Dr. Arnold Chrisliani ist gestern nach
längerem Leiden aus diesem Leben geschieden.

Handeln— nnd Dörsrn-blarlirithtrn. «

Pisa, 27. Februar. Wie vorher, so schwankte
auch seit dem Anfange dieser Woche die Temperatur
Morgens und Abends, gewöhnlich von starkem Rauch-
froste begleitet, zwischen 17 und 8 Grad, zur Mit-
tagszeit unter der bereits stark wirkenden Sonnen-
Wärme zwischen 4 und 2 Grad Kälte. War schon
das Geschäft an unseren! Productenmarkte wegen
Mangels an auswärtiger Betheiliung seit banger Zeit
auf enge Grenzen angewiesen, so ist augenblicklich
die Stimmung der Exporteure durch die steigende
Tendenz der »Wechselconrse noch mehr gedrückt. Ha-
ben selbst in Rog ge n, dem einzigen noch lebhafter
gefragten Artikel, auch in den letzten Tagen» keine
Umsätze von Belang stattgefunden und» waren« für
120vsündige Waare in loao zu 83 Kop. pro Pud
Verkäufer und zu 82 Kop. Käufery auf Frühjahrss
lieferung zu 84 Kost. Verkäufer und zu 83 Kost»
Käufer zu notiren, so machte steh doch heute eine
etwas festere Stimmung beinerkbarz in Folge dessen
rnöglicher Weise IX, stolz. pro Pud mehr zu bedingen
wäre. Hafer unverändert, von Exporteureir unbe-
rücksichtigh von Confuinenten aber nach Qualität
mit 85 bis 95 Kyp. pro Pud bezahlt. Gebörrte
I00pfündige Gerste find Kleinigkeiten zum Plag-
bedarf zu 88 Kop. pro Pud gekauft werdenx Für
gewöhnlichen trockenen, 87112 Procent. S ch la g le i·n -

fasm en wird von hiesigen Oelfchlägern nach wie
vor 168 bis 172 Kop.»pr. Pud nach Qualität
bezahlt. » » » r

« St. Zllclttilblltzh 27. Februar. Die heutige B ö r se
zeigte seine gegen die ersteiRTage der Woche gänzlich
verände rte Physiog no mir. An Stelle der
seitherigen aufwärtsstreberiden Bewegung ist eine

allgemeine Abfcbwächung getreten, die sich auf dein
Devisens nnd Fondsgebiete recht empfindlich fühlbar
machte.- Den Anstoß zu dem Uinsehwunge gaben in
etster Reihe recht flaue Notirnngem die von den
ausländischen Börsen für rusfische Werthe vorlagen.
Zu Beginn der heutigen Börse war dieszStitnmung
für Valuta auf den von Berlin bekannten Ruhe!-
Cours 20574 noch eine festez machdern aber nach

iräglich von Berlin für alle unsere Werihe eine in-
tensive Baisse signalisirt worden, fchivächie sich iauch
hier die Tendenz erheblich ab. Auf dem Fonds-
tnarkte war die Stimmung eine ausgesprochen inattezes wurden von der Speculation untfarikssreitlie Reali-
firnngen effectuir-t, die von ringüirstigrnt Einflnsse auf
das Conrsnivean aller Werihe waren. »

St. Drittel-arg, 28. Februar. Aus Berlin «wnr-
den heute wieder recht matte Course vom Rassen-
markte gemeldet, die bei unserer Abhängigkeit Zsvom
Auslande auf den hiesigen Verkehr ungiinstig einwirk
ten. Die Berliner Speculalion, die in letzter kZeit
weit über ihre Kräfte Hausse - Engagements eingittg-
sieht sich jetzt genöthigt, Realisationen vorzunehmen,
undda zu den bestehenden erhöhten Coursen neue
Käufer fehlen, so werden die Preise« unsererWerJhe
retrograd gedrängt. Da die Politik Nichts zu wun-
-icben übrig läßt, so wird« allgemein erwartet, daß, so-
bald die Engagements ihren Besitz gewechselt haben,
die jetzt unterbrochene HausseiBewegnng neue, tIVch

intensivere Fortschritte: machen wird-»—- Die Stim-
mung für Valuta war heute eine recht» matte. Auf
dem Fondsmarkte ist man in erster Reihe lebt statk
mit der endgiltigen Negulirung der FebtUCV·E·UgCgE«
ments in Ansprnch genommen gewesen- die» diesmal
sich sehr schwierig gestaltet. Die Tendenz fUk Fonds
war eine flaire und fast alle Wertbe erlitten Courss
rückgängk

----—"".—·-—-—-—s—————··-——
i -Conrsbrricht.

R j g « »; V z x s e, 28. Februar 1886.
» . · « GCUL Bett. Käuf.

5xoki-ur«uuihe1877.... .
.... — —- »

ex » 1878 . . . .
»— 101 100-z«

öx ·,» -1879 . . . . .
— 102 mit-«z« List. stimmen, ernstliche. . . —- 1o0s,« 100

IX EIN. Si· HpP-«PfCPdbk«Ule-- «» «
—- .- FIOZVY

by; Läg. Sydeus. Pfandbriesy unkundb 9874 99 9872
r5-»-,- eng. Pia-irre. v· Doppelt-Ver. — 100-» gen,
St« Bis-DER« Eil-NO. . . .

.
— 9984 9824,Rig.-Dsrnb. Gib« d 125 Stil-l« -

. . 165" —- - 164
Eis; »Bitte-re: Agt·-Pfandbriefeä 100«R. —- 10072 9914o« Statt— Ldbtöllicsndbriete Ost-»reine. — 1»01 100
«..-..«

«
»

» Für« die Redaetion verantw tl·ch«: e .
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- Der Herr sind. dipL Nicolai Ba-
VPU Mengdezn hat die Universi-tat verlassen. · -

Dis-spat, den 22. Februar 1886.
Rector: A. Schmidt -

A. Bokow new.
Der Herr sind. dipL Michael

·

Baron Mey endorf-f hat die
Universität verlassen. « ,

DIE-spat, den 25. Februar 1886.
Rector: A. Schmidt

Nr. 343. Secr. A. Bokow new.
Der Herr sind. jur. Anatolius

Baron von Boentcinghausens
« B u db er g ist exmatriculirt worden.

Dotpat den 25. Februar 1»886.
Reetorz A. Schmid"t.

Nr. 345. Secr. A. Bokownero
Der Herr sind. theoL Richard

jWichert hat die Universität ver-
lassen.

Don-at, den 27. Februar 1886.
«« Reetor: A. Schmidt

. Nr. 427. - Heer. A. Bo«kownew.
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat, wird hie-
durch zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, dasz am 6. März c. und an

· den folgenden Tagen Nachmittags
von 3 Uhr ab in dem an der Gar·
ten-Straße sub Polizei-M 16 be-
legenen Toepffeuschen Hause die
ganze Hand und Wirthfchaftskeinrichtungöffentlich verkauft
werden wird. -— Jnsbesokidere gelangt

" auch eine größere Partie Silber·
zum öffentlichen Ausbot « «

Dorpah Rathhaus— am 18. Fehde. 1886
«« Ad.mandatum: .

Nr. 384.. . Obersecr.: R. Stillmark
Von der Sreuerverwaltunkxder Stadt Dorpat werden sämmt-

licheiStadtk und Landpolizeien hie«-
durch ersucht, die emchbezeichnieiten, in die Einberufungsliste

-d»er Stadt Dorpat pro 1886
etc-getragenen - DorpatscheuI
Okladisteii im iVetreffungsfallei
strengstens zu der voii disns»elbe·,ns«bixs"
dato hieselbst noch« nicht bewerkkstelskklegten vorschriftmäßigen Anmeldung,
zur - Wehrpflicht anhalten lassen zuwollen, und zwar; «

B ahrs, Dittmar Alwith Antons
. Sohn · « - . » »

Bank, Eduard Adolf, Adolfs SohnE a mp m a un, Eduard, Oscars
. Sohn ·

Diktinnikow, Jegor Wafsiljem "
F»rischmuth, Max Adolf, Au-gusts Sohn - J
Gast, Eniil Wolde«i«nar, Friedrichs
kkkLkkSllhU « . " » « "

Goriuschkim Simson Jefimows
« Hitlrichsensz Arthur, Wilhelms

Sohn » «— « -.

I u er ge nsso h n, Alexander Robert,
. Wilhelms Sohn - - ««

Jlw es, Alexander, Gustavs Sohn
Korjus, Gitstav Alexander, Carls
» Seht! . . i .
,K a l a sch nik ow , Ustin Nikolajew
Kriw o glas, Anani Jwanow H;
Koch ler, Alexander Constantim

Jaans Sohn - «

—

Lampe, Gustav Leopold -Theodor,
Carls Sohn - . . ·

M ül ler, August Julius, . Carls
Sohn » z

N a g! el, Gustav Wilhelm, Gustavse
So n » l .

- Ob wem, Sergej, Friedrichs« Sohn;
Po h l, Julius August Emil, Ali-«—
-·gust’s Sohn - «»

P erte l, Osscar, Thomas Siohnjj
R a u d, Carl Alexander Oscar,IJo-d.

hannss Sohn « «

-

Re d«in g, Ludwig,. EszarPs Sohn
S krepenotm Jepisfan Waisislsjewx"s
S u w o ro w s k h, Dav1«·d«M"ic»k)ail3owsz
- St chi V·Ok -0 y- MENEI Wlslsfjkiswl
Schiro ko h, Moses Abramow,..j.s,i,»
T h o m s o n, Alfred Oszcar,. Iohannksgs

Sohn «

.Ub lin, Adelbert Arnald, Gregors
Sohn

Warneh Constantim Augusks Sohn
Wärna masing, Constantiry Gustavs

Sohn. « « .

-
Dort-at, 15. Februar 12886. r «; "

«"Jm Namen der Dörptscheu Steuer-per-
« waltung: » :

Commerzbürgermeistein E. Wuiiitseu
Vuchhaltek : G. H« u b» rd i;

Nr. 91. -

Rossen-o Ijessypqux —- Lepaskz L. Max-Da l886. Druck und Verlag von,C.. Mgtt iefkkks «
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··Pn«blication. PreitagJilMärzlssd »«
·» »»

Von Einen; Kaiserlichen Pernaw im grossen Hörsaäle der KaiserL » MZV DOMAIN-be! BOWIJDEUDS De» letzte « · «- .
fchen Landgerichte wird» desmtttelst Universität « DFUUSISVSSZ II· METITZÆZZS . .

z« öffentliche« Kenntniß gebracht» s
«« gsssssss s» Erinnerung-Martia

. - - . «. »« zsk- . KaiserL Univers-ital·- ;
dczß »auf sBsfshl Etksss Erleuchte» « «. nskoinistzstzniegesenschakns
Livlandischen Hofgexschts das dem · sss Uettkaktvn ideaie Deuischiands sind rmhesp
in Concurs gerathenen Kurristaschen l d rejChY f d t Mk—
Gemeindegliede Rdärt Nömm ge- .. .

w«
. .- Fkau Kzkhårsjgz szgkeg ge» zu· slålszsgtmmhclkslsp

höriga auf Hofesland des. im Per- Fkälllslll Isydlds Auge? « . «,

«

.
naufchen Kreise und Oberpahlenschen und vKir««l bl tsK··ta , - · s
b

e Du e· urmf — Lustspiel ins Acten von Moreto. s «·

efmdlicheGefinde Axdo.Nr«. 33, . t . . . Am— », U» ·
g·

· G - » wie un er Mitwirkung geehrter Dilettanten. . · Essig I. -
——-.....

»gpoß A« Thal« 13 ..r9lchen.« o
.

· . -——-—- - s Sonnabend: EEIIIIO Ahdie zu demselben gehortgesemgertchs Fk0gkamm· · « — JUHUS Cäsar. « ,

UUI
tete Dampfmohltnüshle und Bude bei I T . · · · .

·

-ss .
.

. no D-m011. . . . . Menclezssotøse Alionnementxpssllete fiir drei - « s ediesem Lqndgettchts ·U»I OssSUUIchEW v2. weiimachcsiied mit Abends a 2 H. umn- in .

«

Mekstboke ZUVVCVVEIMVVUUS se? · Gelb-Begleitung ·. Adam. « 50 link» und einzesne Bitten: · Mk« NWVYMTWZTCCFSØ ASSM- lese·-
Ictttgeu Wird. Es Werden dem- 3. a) Ave Maria

»

Zu den bekannten Preisen -, « ·
nachjKqxkfliebhqhek hierdurch aufgp b) Gretäihen a.spinn- Solieøberty Æleik Buchhandlung von « ;s
fordert sich zu dem desshalb-aus ««

«

.

·

- - ETOW " · · - « ·
den 1.· April c.· anberautnten ersten 4« I; »« »« ·· · · ·— txigecsexzlxlkklxeiiyilsik « « ·'

Und· dem Eben, Z« APFIIY feliges c) Valse chr omati-
»

« » «
»

» F»»a»»g71»i:1»(»Iuk»»t·F»»ik?»3.
setztenspzwecten Ai1sl)·-»ottertni·n,· szVorss s »» - one. . . Lesplzetzzlczz « · « · Anweisung» ZEIT·

smittcsgs ii Uhr, bei· dxesemLandges see-WE- - — « « - Cis-MONEY« « Un - ·
·· III» s« dsssss Zeit

- « · · «

s« « . - d s« «. « ————— . » « · g« »
«— ·; in dei«T-urnholle»Uchte -elnzuflnden- lhken B» Fu; S.- a). -Du bist vvie eine .s. - : Msnw ch »»

-. .- « » s , . Snkgsgssgslwmtxtevi »
Ueberhot zus.verlautbaren»un«d« sodann Blume » » » »

»
F»,»«m»»»» · · · « » if» «« s» MI- Mstkz - - — -«-·-·» s-«--; ».

Wege« des· ZkllchlasesjZwei-HEFTVCVÄ » b) Marienvvijrnichen ...·.·... .. . ·p..--"· ·«
"·

··

··

« ·
fügung abzuwa-r,tesn«.s» »Der» idffentliche 7520 Mkseresstillesp ».

. Zwei-spinnen»
Ausbot des us dem Gesinde· e· örens b) Dls SPIUUOIIU III! EM ·J"I83-87«— «· · «· «· · ssmmillsbss Fdbklksts de! THIS«

« z. . . . g - . . - - Fb kk ..

den todten und lebenden Inventars· . Ylondr · »· EVEN-MICH- « « Solmcnmmncnisäjlchknl · « «« «« "a«««-««"«’ Moskau« IWUSU
w. d »4» A zxkv d. · 8.· a) Praeludxum · ·. ») · »»

«. . — - » « . «» z» » silszvolllsommen reell empfohlenwy
«? Um« -· ».P’7I.. Ort Um. C« b) Manne« Peter. .. HUUchkUMkhl «— , « des, dskgsvsvvte Fszbkik sich. sur

schen Gememde.ger·ichte- stattfinden-« « « s ») Czpkjsze » « » «» » »F» — . t - Pkeishestimkkiuugeu seitens der Eins.

»»
Fern» Laudgekicht de:«1·28.»;F«ei-;».»;zi886; Smxfz »» s sz · s Upktphllsphu s isijkipkk einigt-sc.—

m Nameiiund vonwegslt Jes»««ernait·-JY.. .

· Zu en e aniiten preisen· · ·· · ·
··

· · .
·«

· -
schen Langerichtsp . - - : III» E«»J. sKarovWss Universitätss und

Landrickjtersszvy Colongua ·· -»
DUOk1b8Dd11111g· s, . ·- .— s gsmdlllcllszs · « « »

.-,,-

N........,...........V·805s Ss·.«-.·"4- · . Anfang« s· Wink« ·- vekkauktsbinigsc · · sp G« Mark« """«si9«"«-««Ck0««"TT

»—- - » · H»»»m»s»»» N» M»
». szefauce » ein Sxtlenlllcsl in» der Kühn-Blicks«iiiiskr n « .

.·· ······· spliand in grössci·ei:1«»«·iin·d.kleinerer: « · »·
·«

ll————smbua·«
EIN« dss AssssI1s« de« LksxrjxzikrxiirksrkkxkxJsgsgtgxitgtz "si««"ksz««iskåk TTisTiLTLE-P""sz" Zu· svekmisstlien
» »» ei.

«»

«: c; · s« und« Klgügx zu» Seht. günstige» Bedjsp ohne Anwendung von Polirvvasseix eine Familien-Wohnung von-s Zimmer«ÆY Igungen.«—sz— Nur vortheilhaftesplurch un— · 9 ANDRE« M.EIN« 9-· — 27 B1LIUSI1-Skk8ss.6-I.Nk. S« . : -,· · «: .

sz spDroguen-»»»u. Farlienfklandlungssx IF;TFTZFLssggxgltzzixxsxs·gi»kiesxcäåsg· T
««

E I gelldklårere gis-halb u1I»(1»»Wk»x-thgghzkq.
so; .s : »;

«» » »« - - » s ra e sin se r· i-i »Du haben
« mitjzleinem Anlagecapitale Selbst-in- .

· Aus» as» N n . »Es» ·»- · · ··

z» H»- »».·· ,»cljgksif zll «S»·l·l3«cl8·9ll·.sz·—«- richtige ».··« ·«

. z« · d · T
r· « lm··hof·7· parteml

,zkanuarklfanggi40is.Kop.·s« ,-.--g«- SHVTJHTIUTEU VIII» »— DIE kxjgsviaueste xzu habengbe·i·-»zz»-· a 10 RbL abgegeben; ·
« ··

»« pro Blicks: -; J; is; gis«- « des GSWUVESÄZIIVSUS 3-—I»I-Chs«i.d19s. ·;.s: . «
"

-
·· - «· .« Y- · so· «·

-.».«·;,·«,s1-!1 Blechdose 70 Kop. · Abs» d?·»,ZUI’»»G»J»·ÜHIZEsUU8oCIC7P», Fcllclxgxx ·«.s dLLHL .-E-T.I.l FAUST, i; «- « «« »«

»! Eises-nasse 240 Ko »; »Ist sei« Zuge est-ev Erlaub« ist ·— · · TOZIIOM Ik " OTTO-I »Im arg« .
· «« · P . stets deutlich anzuführen Uiirun ·· · - -- «

··
««

-
«

·

· 9 ;sIJO,s«sE«-I«z. « ·»»··»xiii·»,tze·»T.(,)»s1sI·«en ··zu ersparen, bitten wir·
« hat sichszeingekdndeiipetrikstklNr. i;

. · » » · »dringend, erst ««bri-el1ichs- mit» uns» in · · s s; »« s Ibei ·J.-"Ik»;"eimann" u»nd kanndasw

G » - Aerbindung zu tketeg,»» dzmxt xught - . s . vom» Eigenthümer in Empfang ge.
geprgsstsn avlakk - » » aus» veisohkedxenen»kr»»unden gegen- z; nommen werden« « . « ·
i» " · - is sei icse er us e« en s e .

«— · « . ,

, » «. JeElichemtüchtigen?anldwirtl1schftl.· has; 3hz«uggh9n- das Gut Hnsjkesp·»"« Näsp deseåligkllsånd As« del? weg« IF!
«· ., III»SlggkekskxgläkekxxägåilalånåbåizfloI— heresITllCagaZin-str. Nr. 12, Partei-ists. skzkasse II: er« r« Htsrsbsplgik

« vernanten kestaurateursen Kellnern · Werseitr Haus· Von - «.
- «— T· « ·— .· ·.

·« ·

s«-««is«·ss«-sI«1ss Ikgszzrxxghkxg:t:g«-3·;:å«k:kx·»s·«t;sIF: Wanzen Hirn Ifmärns s aCkSV
W« riesigesThätigkei«c,·n1kek,ciisixhsgzhsx - - s -.-· · ·

« IUIEZPIIOFCSIEIIIIIOUH Z· gross» tm«
·k·z·xkj1kijissj"x·juk1 zsuggjsss,,—spkompkz «-»«.··HCI,MØG«.II-.Mpttekk-.Flgegen»uz;s..w. »1c1eIne--Bi»1dek,syst-latet- gegangen

DCUIJGMDDLU »III»Y»YOOCI«S »» »» »: edienuggsz »; »· · «· »».»sz» » » » spie! auch EIN; Påcånfegs Uns, spjjjgtttejtsz-·,.I)ei7.ehi-liohe Fiiide·.k·ekh51k;, hzj Ah.
Nebesbestseøs-,dnzsarsæte· Yspzupiriickantwokkbine»get1.»3 regt-z »w’kffi Eis» ddofxklgflsszswssxEIN-Sees»-III·
German; Obst-»wes; mskkkss H FKOPIHDEZZUTTIJZEYHSAClkssssT. «Nk.« 16, 2 Treppen hoch, bei Mich-sei· szvoxx TEI Ich« spglap when 4sz"««««
Eseotkomosoren s

- . · pro« «epr1-,. .. streng( YPpuiagiiic niederzulegen. · «

Desmsikmisscssiiiw sksp I« Cl« 0k0tt «

«. IYIVCFSV .9’«’"·C·««M· « s I» ··
· s« · · · · · «

«

« am—T27.··Februar auk dem Wege vom

set-is«-
Fektjwe EIekk9II- u trao en lldeldun en nimmt· entose e B d« Si? ·ll·sgunä Mr u e be· s? S Tassex R1tt9k·stk3339- UND«

» g» . . » -
.-

- S » » »» g»11 u en— rasse r. , 3 Treppen» , « zinsstrassez eine» Sohle-pp Akt-k-
«.s · . Unterricht Endet statt vom 4. März b« «·

d D· t E« 's; ·
a sozlle aysgemesslne e· hyllllgssqszk

Dsmep - s«s·gs·l«ll·tläst«ii?cl«,« ·«l«lpl«k·sels"«jk«spss;,tlkzii»g«e, ·· Jusznd Sonnabend von 8-—l0 Uhr Abends, emasoiientåxs vldlis Zåö lrlkrfg SHTTTSZIUslrasskS»Nr-——————————« 1272Tloppen-hoeh« -
schwarze. ·.1·i«ps«t«d.«.kai;1)·i2«ge, sowie Hin-eh ·Maassjanzukertigeiidm esnipüehlslf « « « · · Yccfnsfccrkzcsssskcfbrljk sz " · · «. O ·" T«
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« Den 4. (1"6.) März 1886.

Trotz der Geheimhaltung, welche betreffs der
Verhandlungen der kirchenp olitifchen Even-«
mif sion des Preußisrhen Herrenhaufes procla-
mirt worden, ist die ,,Nat.-Z.« in der Lage, folgende
Niittheilungen zu verbreiten: »Die Vertheilung des
CommifsiocissBerichtes des Referenten Herrn« Adams«
dürfte Ende der nächsten Woche zu erwarten fein,
und die Plenarberathung sieh bis Ende März ver«
zögern. Trotz der Geheimhaltuiig der CommiffionO
Berathuiigen verlautet does» daß dieselben in Z erge-
ftändniffen an die Curie erheblich über
die Regierungs-Vorlage hinausgegangen find und daß
noch fernere Zugeständnisse gemacht werden. könnten;
Bifchof h Dr. K o p p verhandle augenfcheinlich auf
Grund ihm gegebener p äpftlicher V ol l ma ch-
ten, und es scheint, daß derselbe ein Entgegenkom-
men der Curie zugesagt hat, sobald diese die von
ihr gehegten Erwartungen erfüllt sieht«.

Der 1«4. Deutsche Handelstag ist am letzten
Freitag unter zahlreieherBetheiligung der Delegirten
zusammengetreten. In der Ausprachq welche Staats-
secretär v. Bötticher an »die Versammlung-hielt, be·
tonte er, daß Anzeichen vorhanden-seien, daß Handel
und Wandel sich wieder heben« Er hege die feste
Zuversichh daß der wirthschaftliche Aufschwung nicht
lange auf sich warten lasfen werde, um fo mehr,

wenn wir uns bestrebtem die Ursachen des Rück-
ganges zu erkennen und etwaigen Mängeln abzuhelsem
Den ersten Gegenstand der Tagesordnung bildet das
Thema ,,Die agrarischen Bestrebungen mit besonde-
rer Berücksichtigung der Angriffe auf die Währung,
der Verstaatliehung bezw. Cotnmunalisirung der
Feuerversicherung und der agrarischen Zollansprüche«.
Der Vorsitzende Geh. Rath Delbrück wandte sich
gegen die Bimetalglisten und gegen den Wollzollund
schlug dann eine darauf bezügliche Resolution vor.

Wie von verschiedenen Blättern berichtet wird, hat«
der Preußische Fiscus einen der «Diäten-
procefse in zweiter Jnstanz gewonnen: in
dem Proceß gegen den socialdemokratischen Reichs-
tagssAbgeordneten Heine hat der dritte Civilsenat des
Naumburger Oberlandesgerichtes dahin erkannt, der
Beklagte sei schuldig, anzuerkennen, daß er« die ihm
als Abgeordneten von seiner Fraction gewährten Gel-
der an den Fiscus erstatten müsse. — Ohne Zweifel
wird gegen dieses Erkenntniė, wie gegen die ande-
ren noch zu erwartenden Erkenntnisse von Oberha-
desgerichten

,
wie dieselben auch lauten mögen, von

dem unterliegenden Theile das Reichsgeri ch t«
angerufen werden; erst dieses wird die Streitfrage
euvgutig entscheiden. ,

«

Die N o t h unter den Ar b eitskosen nimmt in
England bei der z. Z. daselbst« herrschenden ungewöhn-
lichen Kälte immer noch zu, da die Witterung manche
Arbeiten, welche bei günstigerem Wetter wohl noch
hätten ausgeführt werden können, verhindert. Dabei
fließen die Gaben für den MansioniyouseiFonds jetzt
nur noch sehr langsam, denn in voriger Woche sind
kaum 2000 Lstr. eingegangen und die Gesammtsumme
der Samujlungen betrug am Donnerstag Abends nur
etwa 67,000 Ists. gegen 65,000 Lstk. iufdee Woche
vorher. Von dieser Summe sind bereits etwa 50,000
Lstr. unter die Arbeitslosen vertheilt worden. Jn
der am genannten Abend abgehaltenen Sitznng des
Verwaltungs-Ausschusses erklärte der Lordmayoy daß,
wenn die Witterung nicht bald milder werde, ein
neuer Ausruf an den Wohlthätigkeitssinn des Publi-
cnm nöthig werden würde. Jn den Provinzen ist die
Noth nicht weniger groß wie in London. Jn Liver-
pool ist die Zahl der» Arbeitslosen dnrch eine große
Menge beschästigungsloser Matrosen vermehrt worden;
Der Umstand, daß die Schlffseigner ausländischen
Matrosen den Vorzug geben, weil dieselben billiger
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als eine Stütze des Ministerium erwiesen. Aber letzi
teres konnte fthon wegen der Opportunisten und der
übrigen gemäßigteren Republikancr nicht alle Forde-
rungen Clåmenceaiks gewähren, d. h. sich nicht sei-
nen Befehlen unterwerfen. Darauf küttdigte Clemen-
ceau feine Freundschaft, wie dies namentlich bei der
Behandlung der Frage der Austreibung der Prinzen
zu Tage trat. Jedoch ließ. sich die äußerste Linke
nicht Von ihm. mitziehenz sie folgte vielmehr den Ne-
benbuhlern Clåmenceau’s, Henry Maret, Sigismond
Lacroix,LaifatitundGinossen welche für Freycinet ge-
wonnen sind. Aehnlich steht es· mit den Opportunis
sten,von denen die Meisten, wenigstens für den Au«
g"en"bl«ick, die Fahne Ferrtys verlassen haben, um mit
Paul Bett, Rouviey Conskans, Raynal das Mini-
sterium zu stützen —— welches ja die fetten Bissen zu
vertheilen hat. Paul Vert ist GeneralsResident in An-
nam, Constans wird Botschaftey Thiesså Gesandten
Selbst die bei den letzten Wahlen durchgefallenen Op-
portunisten erhalten ihren Antheih so namentlich der
Arzt Labuzywelcher GeneraläEinnehmer geworden, und
der Saehwalter Marguywelcher mit Einem Sprunge
zum Mitgliede des Pariser Appellhofes ernannt wurde.
Dergleichen eröffnet gute Aussichten für die Opperi
tunisten, selbst wenn sie die Gunst der Wähler ver«
lieren und nicht mehr als Deputirte alle öffentlichen
Stellen ihres Departements vergeben können« Die
Regierung hat hier immer den stärksten Trumpf in
der Hand, indem ste nur den ihrwillfährigen Depa-
ttttekt sotche Steaettvergebttttg gestattet. Weiß sie dies
geschickt zu benutzen, dann kann sie, wenigstens eine
Zeit lang, einer starken Ncehrheit sicher sein.

Rochefort bereitet tapfer auf die Feier des
Jahrestages des Aufstandes der Cotnmune vor. Die
Arbeiter-Deputirten Basly, Woher, Brialou, Gomit-
linat, Clovis Hugues, Planteati und Prudon haben
im »Cri du Peuple« einen Aufruf erlassen, worin
sie alle Getneinderäthe Frankreichs auffordern , dem
Beispiele der Stadt Paris zu folgen undGelder für
die Arbeiter von Decazeville zu bewilligen.
Der ,,Rappel«, das Organ des «Ministers Lockroy-
eröffnet ebenfalls eine Geldsammlung für Drei-ze-
vtne und zetchttet setbst 200 Franks. »Seit-«, en:
ministerielles Blatt, zeigt an, daß der Besehluß,» der
den Arbeitern in Decazeville 10,000 Francs aus
Stadtmitteln bewilligh vom Präsidenten der Repus
blik durch Decret für nichtig erklärt werden würde,

arbeiten und dem Tranke weniger ergeben sind,. als
die englischen Seeleute, erschwert das Uebel.

Der Abgeordnete Jesse Eollings, über dessen
zur Adresse an die Königin gestelltes Amendement zu
Gunsten der Erwerbung kleiner Grundstücke
seitens derlandwirthschaftlichenArbeitxr
das Ministerium Salisbury zu Falle kam, hat seine

Gedanken nun in eine Bill zufammengefaßh bei de-
ren Ausarbeitung ihm der eigentliche Vertreter der
landwirthschaftlichen Arbeiter im Unterhause, Josef
Arch, und andere in der englischen Agrarbewegung
thätige Männer behilflich waren. Die Vorlage be-
stimmt, daß jede Gemeinde-Corporation das der Ge-
meinde gehörige Land parcelliren darf, und zwar in
Parcellen von mindestens einem Acker (1 Acker = 40«46
An) und nicht mehr als-vierzig Acker, und daß die
landwirthschaftlichen Arbeiter diese Parcellen kausen
können. "Die Besttmmucigen wegen Bezahlung« des
Kaufpreises sind für den Käufer sehr günstige. Der-
selbe braucht nur den vierten Theil des Kaufschil-
lings a"nzuzahlen, der Rest kann für immer verzins-
lich aus dem Grund und Boden bleiben, und zwar
nur um 1 Procent höher, als die Gemeinden selbst
das Geld aus dem Reichsschatze borgen. Eine wei-
tere und in England ganz neue Vergünstigung ist
diekdaß der Käufer einen sofort. gegen Jedermann
unanfechtbar-en Stechtstitel erhält. Es giebt in Eng
Instit« keine Grundbücher und der Käufer muß "den
Rechtstitel seines Vorgängers selbst prüfen; wenn ir-
gend ein Fehler hierin war, so ist der Titel des Käu-
fexsiebcufqas nichts wenig. Wen« jedoch eine Ge-
meinde auf Grunddes neuen Gesetzes einem Arbei-
ter eine Parcelkle verkauft, welche. sie· zum Beispiel zu
verkaufen nicht berechtigt war, so kann wohl der ei-
gentliche oder vermeintliche Eigenthümer auf Scha-
deuersatz gegen die Gemeinde klagen, allein nicht ge«
gen den neuen Käufer Vorgehen. ·

Die englische Regierung ist, wie osficiell mitge-
theilt wird, mit Erwägung der besten Mittel beschäf-
tigt, um über. die Heilmethode Pasteur’s
in· Bezug auf die Wasserscheu und deren eventuelle
Einführung in England zueinem zuverlässigen Ur-
theile zu gelangen. — « « «

»Das Eabiuet Freljciuei hat. bis jetzt sich zu hal-
ten und bei— jeder entscheidenden Abstimmung eine
starke Mehrheit zu erlangen gewußt. Anfänglich hatte
steh Cl6menceau, der Führer der äußersten Linken,

z X c u i l l c t o u.
Vom Berliner General.

Berlin, 12. März (28. Fbr.) 86.
———oh. Der Berliner Carnevah der sich von seinem

prinzlichen Collegen in Köln, Wien und den italie-
nischen Städten dadurch unterscheidet, daß er nie-
mals so recht zu souveräner Herrschaft gelangt, da-
für aber auch am Aschermittwoch feine Herrschaft uicht
ganz einbüßt, ist, obschon er nicht gelebt und nicht
gestorben, officiell zu Grabe getragen worden. Für
Bölkerpsychologen mag es eine interessante Aufgabe
sein, zu ergründen, woher es kommt, daß selbst in
denjenigen nordischen Städten, wo es Leute genug
giebt, denen die Größe des Portemonnaies es wohl.
gestattet, sich« über die im Norden erschwerten Existenz-
bedingungen nicht den Kopf zu zerbrechen und den
klimatischen Einflüssen sich gut gewappnet entgegen-
zustellen, Leute, die lustig sein können und sich Mühe
geben, es zu sein und Andere lustig zu machen, der
Carneval nicht festen Fuß fassen kann. Die Er-
scheinung, daß in Berlin der Carneval nicht auf-
kommen kann, ist um so merkwürdigen als die Ber-
liner gern lachen und durchaus nicht schwer zum
Lachen zu bringen sind. Man braucht blos an die
Thätigkeit der Lachmuskeln zu denken, welche allein
über den geistreichen Vers »Mutter, der Mann mit
dem Coaks ist da« in den letzten Wochen in Berlin
entwickelt worden ist, man braucht blos in die Thea-
ter zweiten bis fünften Ranges zu gehen und zu
sehen und zu hören, wie über die Witze sechsten
in den Possen siebenten Ranges gelacht wird, um
über die Erfolglosigkeit der Prinzen Carneval erstaunt
zu sein. Vielleicht liegt der Grund darin, daß die Berli-«
ner nicht gern officiell närrisch sind, nicht gern beim La-
cheU Über Dummheiten ertappt werden. Die Berliner
besuchen sehr. ge«rn die sogenannten Rauchtheater und
amüsiren sich über das dort Gebotene» ganz leidlich.
Aber werden sie von einem Bekannten dort getroffen,
dann glauben sie eine Aufklärung geben, sich gewis-
sermaßenentschuldigen zu müssen. Max; wollte ein.
mal einen Abend todtschlagen; man wußte gerade,
nichts Besseres anzufangen; man wollte den Kleinen,
die man ja in ein ordentliches Theater nicht« führen«
könne, einmal ein Vergnügen verschaffen; man muß

doch Alles einmal sehen; man hatte einem Fremden
Berlin zu zeigen und, wie die Ausreden weiter lauten·

Man muß aber den Berliner Specialitäten-Thea-
tern lassen, daß sie sich alle mögliche Mühe geben,
durch überreiche Programme, durch gediegene ,,Spe-
cialitäten« u. s. w. Besucher heranzuziehen und zu
unterhalten« Vor wenigen Jahren noch war ein
,,S«chlangenmensch«, eine ,,Seekönigin« das Lockmittel
und die piåce de råsistance eines ganzen Speciali-
täten-Theater·Abends. Jetzt sieht man in der Con-
cordia an e i n e m Abend ein Menschenkind die Win-
dungen und Krümmungen der Schlange nachahmen,
Mann und Frau unter Wasser schreiben, ruhen, essen
und trinken und sichks wszie das Fischlein ,,wyhlig auf
dem Grund« sein lassen, dressirte Hunde und ko-
mische Sänger und VelocipedeVirtuosen und weiß
der Himmel noch was. Potz Blitz! da hätte ich bei·
nahe das Wichtigste vergessen, die Erdmenschm Ich
war nämlich, wie der Leser schon längst gemerkt ha-
ben wird, im Specialjtäte11-Theater,. hatte aber wirk-
lich Fremdenführerdienste zu leisten. Durch die Aus-
stellung der Erdmenschen hat das genannte Speciali·
täten-Theater einen höheren Flug genommen, wenn
auch nicht im Dienste der Kunst, so doch im Dienste
der Wissenschaft. Die Erdmenschen heißen auch
Zwergmenschen. Den ersten Namen führen sie, weil
sie keine Paläste und Etagen kennen und nur, wenn
sie Nachts sich zur Ruhe begeben- wollen, wo sie sich
gerade befinden, ein Loch in die Erde graben. Zwerg-
menschen heißen sie, weil sie sammt undsonders er-
heblich unter fünf Fuß sind. Das für den Laien
Vierkwürdigste an ihnen sind ihre Haare. Das spär-
liche Haar liegt ihnen nicht glatt am Kopfe an, son-
dern wächst in von einander getrennt scheinenden
Büscheln, was dem Kopfe ein geflecktes Ansehen
giebt, als wenn etwa einem kurzgeschorenen Kopfe
in regelmäßigen Zwischenräumen Haarbüschel ausge-
zogen wären und man die bloße Kopfhaut zu sehen
bekäme. Sehr sonderbar hört sich auch ihre Sprache
an. Die Zwergmenschen verfügen, wie mir ihr
Führer sagte, eigeutlich nur über drei Laute, Was
übrigens der Lebhaftigkeit ihrer Unterhaltung keinen
Abbruch thut. Sehr ausdrucksvoll ist ihr Geberdens
spiel. « Der 42 Jahre alte Häuptling N’lon NDni
erzählt dem Publicum seine Reise nach Europa und
schildert dcibeidurchStimmenund Gesten das Pusfen

der Locomotive, die Schnelligkeit der Räder, das
Schiff, die See und namentlich die ——— Seekrankheitso geschickt und deutlich, daß er sehr gut, bei der
Seekrankheit nur zu gut, verstanden wird. Jm
Uebrigen machen uns unsereswergbrüder aus Afrikci
mit ihrem Leben und Treiben bekannt, wie sie schie-
ßen, spielen, jagen, tanzen U. s. w., nnd scheinen
sehr intelligent zu sein; das Schnorren und Ein«
heimsen, sowie Verwenden von Süßigkeiten, Cigars
ren u. s. w. verstehen sie bereits vortrefflich. Hof«
fentlich sind unsere Kleinen weniger intelligent · und
lernen nicht von diesen Pygmäenkinderm mit sechs
Jahren noch Säugling und s ch o n Raucher zu sein.

Die Schweninger-Cnr.
Von dem Professor Dr. Ernst Schwe ninger

erscheint demnächst im Verlage von Fische« medieinii
scher Buchhandlung : »Gesammelte Arbeiten. 1.
Band«.« Das Buch ist «,,Seiner«Hochgeboren dem
Herrn Grafen Wilhelm v. Bismarck gewidmet
und in der Vorrede, wie wir der ,,N. Pr. ZU« ent-
nehmen, Folgendes ausgeführt: «

»Verehrtester Herr Graf! Jndem ich diese Blät-
ter der Oeffentlichkeit übergehe, bitte ich Sie, die
Widmnng derselben gütigst anzunehmen. Es ist mir
ein dringendes Bedürfniß, Ihnen damit nicht nur
ein schwaches Zeichen meiner unbegrenzten Verehrung,
Hochachtung und Dankbarkeit zu geben, sondern auchzu sagen, daß es für mich zeitlebens die schönste
Aufgabe sein wird, Jhnen und Ihrer hohen Familie
meine bescheidenen Dienste zu widmen. Was in den
wenigen Blättern niedergelegt und schon früher in
zerstreuten Artikeln —- die, wie es scheint, Vielen
unbekannt geblieben sind —-· veröffentlicht ist, war
nur ein Theil der seit zehn Jahren streng wissen-
schaftlicher Bethätigung in vathologischer Anatomie
und Vathologie gewonnenen Resultate. Einer Reihe
von Umständen, deren Aufzählung hier zu· weit füh-ren würde, ist es zuzuschreiben, daß nicht mehr Arbei-
ten zu Tage gefördert sind.

Als ich im Jahre 1879 in die praktische ärztli-
cheThätigkeit gedrängt wurdekda hatte ich keine
Ahnung, daß dieselbe eine Ausdehnung und Bedeu-
tung gewinnen würde, wie sie heute vorliegt. Da·
durch, daß Sie nach jahrelangen, vergebliehen Consub
tationen und» Bädergebrauche gegen eine hochgradrge
Gicht auch noch bei mir sich Rath, zu erholeu den
Muth hatten und daß dieser bei Jhrer stauuenswev
then Energie zu dauerndem Erfolge führte, kst MOTUO
Thtitigkeit auch weiteren Kreisen bekannt geworden.
Freilich für diese war nur der Nebenersolw DIE-ALTM-sam mit als reife Frucht abstel kk di· stimmt«

von erheblicher Körperfülle — in die Augen svrin
gend. Und als vollends mir die Ehre zu Theil
ward, den Reichskanzler; Ihren Durchlauchtigen
Herrn Vater, zu behandeln und von-den— bedenkli-
chen Störungen der Ernährung, der bedrohlicben
Zerrüttung von Körper - und Nervenkraft zu heilen,
da richtete sich bekanntlich und begreiflicher Weise
eine« Welt von Augen auf meine Thätigkeit Was
Unkenntniß und Bosheit neben absoluter Unkenntniß
der Verhältnisse seit dieser Zeit zu Tage gefördert
haben, ist allgemein bekannt. Unbekannt ist aber ge-
blieben, daß gerade bei dem Fürsten damals durch-aus von keiner Beseitigung der Körpersülle die Rede
sein konnte — der Fürst war ja abgemagert und
heruntergekommeu in der bedenklichsten« Art —— son-
dern daß Alles darauf ankam, den Körper zu er-
nähren, die Kräfte zu heben, die zerrütteten Ner-
ven wiederzubeleben Ich habe mit Gleicbmuthertragen, was über mich als Entfetter, Wassereiits
ziehet, Milchcur-Doctor, Herzmuslelstärter re.
gefabelt wurde, und mir an der Freude genügen
lassen, daß es gelungen ist, wie Sie von derDicht, so den, Fürsten von der allgemeinen Ernäh-
rungsstörung mit ihren schlimmen Begleitern zu
befreien. Ein ganzes System, eine ganze CurmethVVEhat man mir nachgesagt und micb schließltch TUMSpecialistensür Fettleibige gestempelt. Soweit diefs
Aufgabe an mich herangetreten ist, habeich dieselbe
mit der Energie und Thatkraft des stets individuali-
firenden Arztes erfüllt. Aber ich bin nie in eine
Schablone verfallen, an der alleRegime bis dahin
krantten jund wohl auch zu Grunde ginge« «— M·
dern ich habe, unbekümmert um die Lehren d« heu-
tigen Therapie, meine Wege mir selbst AEVTVUT CUF
Grund der individuell gewonnenen AvfchAUUUgEU UUV
im Zusammenhalte mit den wirklich bMUchVakEU Emp-
pen einer streng wissenschaftlichett Fskjchmiss Jchk
habe mich nie mit der BekäMPfUUg ICUUSEV Sym-
ptome aufgehalten, sondern» diesh W» Es TITANIA-» UCch
Mögrichkeik are Weh-reichen des z» Grunde siegen-
deu Uehels bestehen lassen, um nach der Beseitigung
des letzteren zu sehen, wie die von ihm bedingten
Symptome von fesbst VOVICVWTIFVEIL Jch Fvftk
mir bewußt, wie wenig dazu medteccmexstese Hilfe»
die ich mir indeß nackzBedarf wählte, beitragen kon-
» Ab» jch habe mich» nie gescbeut, den, wenn
auch langwierigezi und muhevollen Weg, Vielleicht mit
brauchbaren Abkurzuzigem wieder zuruckzulegen, auf,
dem die. mir Zugefuhrten ihre Erkrankungen aller

»Wqhrscheiiilichkeit nach acquirirt hatten. So habe ich
die Freude»geh6bt- eine Reihe von allgemeinen Er«
jxähkungsltoruiigem wie verschiedene Formen von Blut-
arm-th- Oetzfehlern Abmagernugem HämorrhoidalsbesZeWEFVEU- Lebetanschwelliingem Magenerweiteruiis
gest, Alkhmeiy Migränety Darmträgheitecy Versto-

Dienstag, den 4. (16.) MärzM! II. ELTJTIE



Darauf antwortetRochefort im Jntransigeantx »Wer»
D« Pkäsident der Republik fich herausnehmen würde,
den Erwähitesi von Paris das Recht zu nehmen,
von Siadtgelderm deren Führung sie haben, 10,000
Francs für die brodlosen Arbeiter zu erheben, wäh-
rend mangvon denselben Gewähiteii 8 Millionen für
die Ausstellnng von 1889 fordert, so würde er ei-
nen so scandalösen Mißbrauch seiner Gewalt ausüben
und eine solche Beleidigung dem Generalraihe in’s
Antlitz schlenderm daß dieser sich das nicht ruhig ge«
fallen lassen könnte, und müßte er in Masse eher
seine Entlassniig nehmen, als sich so in seinen Rech-
ten, und. Beschlüssen oergewalttgen zu lassen . . .

Wir wissen, daß die Regierung, welche die Orleans
schützt nnd sie» niemals answeisen wird, sich kein Ge-
wissen daraus machen wird, Partei für die Gesell-
schaft von Decazeoille gegen die Striker zu ergrei-
fen, von denen ihr jetzt Schach geboten wird .» . .

Es wäre uns zu leicht, bemerklich zu machen, daß
es denn doch zu seltsam wäre, wenn der Präsident
der Rep«ubiik, der die Unkosten für die Taufe seiner
Enkelinueii vom Staate bezahlen läßt, die Stadt
verhindern wollte, »die bescheidenen Tischgelder der
Unglückiiehen zu bezahlen, die nur noch· an den Fin-
gern sangen. Wir fügen hinzu, daß das einso ar-
ger Aiigriff auf die Freiheit und Gewalt» der Ge-
meindescsorporationeii wäre, daß es fast einem Staats-
streiche gleicht«. e

Ja der Arbeiterbevölkernng Belqiens
gährt es aller Orten. Tausende von Arbeitern sind
brodlos», die beschäftigten erhalten, da die Arbeits-
löhne von den sich selbst in schwierigen Verhältnissen
befindlichen Gesellfchaftety insbesondere den Kohlen-
merken, immer mehr herabgesetzt werden, wahre Hun-
gerlöhna Die Lebensmittel-Preise sind nicht nur
nicht gefallen, sondern in einzelnen Arbeitercentren
gestiegen. Die Noth ist also groß. Die Regierung
hatte den ArbeitersDelegirten große öffentliche Arbeiten
yersprochem aber die ungünstige Finanzlage des
Staates hindert deren Ausführung. »So drängt sieh
Alles zusammen, um die-Gährung zu erhöhen - und
den Boden« für eine socialistisehe nnd- detnagogische
Agitation empfänglich zn machen. Und an den Agi-
tatoren fehlt es nicht. Jhr Ruf ,,·znr That« ertönt
in den Volksoersammlnngem ,,allgemeiner Strike,
allgemeines directes WahlrechtM Am Psingsstsonni
tage sollen in Brüsseh man sagt 60,000, Arbeiter

»znr Erzwtngung dieser Forderung« zusammentreten.
Aus Raugun wird dem Reutekschen Bnrean nn-

term 8. d. Mts. gemeldet, daß, Yemethety ein
im Norden von— Myingyan gelegener Ort, der jüngst
von den Engländerii besetzt wurde und .eine Gsarnik
son von 300 Mann hat, von 9000 Rebellen umzin-
gelt sei. Die Garnisoii hat Befehl erhalten, sich zu
verschanzen und nicht zu versuchen, einen Ausfall zu

erreichen. General Pr endergast, der in Jnnghu
weilt, werde sich mit einer Gscorte von 100 Mann
nach Yemethen begeben. Man glaubt, er werde sich durch-
zukämpfen habenund daß nach— seiner Ankunft in

Yemeiheu ein sshrrfes Treffen stattfinden werde. Eine
Truppencolonni wird von Mandalay zum Eirtsatze
der belagerten Garnison abgeschickh

Das Wachs-n des Chanvinisiuus in Frankreich.
" Paris, 7. März 1886.

Die französische Regierung und ebenso jeder Fran-
zofe, einzeln genommen, versäumen keine Gelegenheit,
mit Worten ihre Friedensliebe zu betonen; die Mi-
litärs weisen darauf hin, daß die Einrichtung des
französischer! Heerwesens sowie die Sicherung der
Grenzen durch ein zusammenhängendes Gefüge von
Beteiligungen erkennen lasse, daß Frankreich keine
Angriffskriege führen wolle. Jn Folge dessen,erhal-
ten diejenigen Personen, welche sich nur zeitweise in
Frankreich aufhalten, auch wenn sie mit zahlreichen
Franzosen der verschiedensten Stände in Berührung
kommen. fast immer den Eindruck, als oh das fran-
zösische Volk an keinen Krieg denke, sich vielmehr wie
Ein Mann gegen die Rachefchreier erheben würde,
wenn dieselben zum Vorgehen drängen sollten.

Zu einem anderen, Schlusse gelangen jedoch Die-
jenigen, welche die hiesigen Verhältnisse und die Fran-zosen länger kennen und jahrelang den planmäßiger!-
von der Regierung theils unmittelbar, theils mittel-
bar unterfiützten Vorbereitungen der Nation auf zla
saintespguerre de la revanoheis mit Aufmerksamkeit
gefolgt find. Keine politische Partei, gleichgiltig, ob
sie sich am Ruder oder in der Opposition befand, hat
bisher, aus Furcht, unpatriotisch zu erscheinen, den
Muth gehabt, offen gegen die Nevandseäfsrediger aus-
zutreten, welche das unter des: Asche glimmendeFeuer
immer wieder von Neuem ausgehen, und von tausend
Franzosen, welche ans« aufrichtiger innerer Ueberzewgung gegen einen Krieg-mit Deutschland find« und
von den-en jeder Einzelne dies offen bekennt, würde
aus derselben Besorgniß kaum Einer seine Stimme
für Aufrechterhaltung des Friedens; zu erheben wagen,
wenn die Masse denj Ruf ,,å Berlin« ertönen ließe.

Man muß die Ausbreitung nnd die Mast-des
Chauvinismus weniger nach den zahlreichen Hetzbläk
tern beurtheilery roelrhtz wie La France, Le Drapeau,
L’Ev6nernent, L'elnsi,prufsien, La Frontidrcz LaFrance
Militaire u. a. m., aus Speculation den Haß gegen
Deutschland fschüren, auch nicht nach den regelmäßig
wiederkehrenden Kundgebungen vor der BildsäuleStraßburgs auf der Place de la Concorde und den
aufreizenden Reden des Präsidenten der Patrioteni
liga, der nur ans persönlicher Eitelkeit« und Ehrgeiz
dieses Gefchäft betreibt, sondern nach dem Werthe, wel-
chen die Regierung, die politischen Parteien und das
Heer diesem Erzeugnisse des französischen Patriotis-mus beilegen. «

is; Das stärkere hervortreten des Ebauvinismus in
der legten Zeit bietet den,Anlaß, dieser wichtigen
Frage, welche auf die« Geschicke Frankreichs· einen
entscheidenden Einfluß auszuüben berufen erscheint,
nähekzutretetu und zwar hauptsächlich— mit Bezug
auf die Stellung, welche die Regierung oder ihre
Vertreterzu derselben einnehmen. ,

Jn dem auf den legten Krieg folgenden— Jahrzehnt»wurde zwar neben der Deutschenhetze und« der kindi-
schen Spionenriecherei auch der Gedanke« der Vergel-
tung gehegt und gepflegt; dokh waren einestheils die
Eindrücke des letzten Krieges noch zu frisch, anderen-
theils die BefesiigungszAnlagen zum Schuhe der Grenze
und im Inneren des« Landes, sowie die Vorbereitung
des Heeres und des Volkes für -den heiligen Krieg
noch nicht weit genug vorgefchritten, als daß die

Franzosen den baldigen Ausbruch desselben hätten
herbeiwünschen sollen. Der dann folgende tunefische
Feldzrtg lenkte nicht nur die Aufmerksamkeit mehr
von der Ostgrenze ab und nahm starke Kräfte des
heimifchen Heeres in Anspruch, sondern deckte auch so
große Mängel der Aretiner-Verwaltung unt« Leitung
aus, daß man sich wohl hütete, mit dem Feuer zu
spielen.

Erst als gegen Ende 1881 das Grund Ministdre
mit Gambetta ans Ruder kam und lszeneral Campei
non als Kriegsministey läieneral Miribel als Chef
des Generalstabes an die Spihe der Armee traten,
wurden die Revanche-Hoffnungen neu belebt; sie sind
seitdem stetig gewachsen, weil mit der allmäligen
Vervollkommnung der Armee und des Landesverthed
digungs-Systems, sowie mit der weitern Ausbreitung
der Patriotenligcy der Schützen: Turneri und anderer
patriotischer Vereine auch das Selbstvertrauem die
Aussicht auf Erfolg und endlich der Uebermuth· zu·
nahmen.

Die Wogen des Chauoinismus sind in diesem,
die legten. Jahre umfassenden Zeiträume verschieden
hoch gegangen.- Theils rief ver Wechsel der Ministe-
rien, besonders der Kriegsministen Schwankungen
hervor, theils die nahe oder ferne Möglichkeit ento-
päischer Verwickelungem theils endlich die mehr oder
weniger großen Aussichten. welche sich für ein Bünd-
niß darboten. Noch in frischer Erinnerung ist die
aufreizende Sprache der hiesigen Blätter, als man,
bethbrt durch das Benehmen des Generals Drago-
mirow, im Herbst 1883 das. Bündnis; mit Rußland
für gesichert hielt. Das zu Anfang 1884 neubefestig-
te Einvernehmen zwischen den drei Kaisermächten wirkte
wie ein kaltes Sturzbad auf ·die erhitzten Gemüther
und diese Abtühlung hielt um so länger an, als
bald darauf derungünstige Verlauf der Kriegszüge in
Tonkiu und Madagaskar die Aufmerksamkeit des
Landes fast ausschließlich fesselte und die nnausgesetzte
Nacktsendung von Verstärkungen immer mehr Kräfte
für das Rendekvous aux Vosges verloren gehen ließ.

- Jn diese Zeit fielen auch die Versuche der Ovpor-
tunisten, unter ihrem staatstlugen und thatkrästigen
Führer ein gutes Einvernehmnn mit Deutschland her-
zustellen, nachsem sie selbst lange genug aus« dem«
Chauvinismus ·für sich Capital geschlagen hatten.
Aber. gerade diesen Umstand in Verbindung mit der
mehr eingebildeten als wirklichen Schivächung des
heimischen Heeres durch-die Ferrrysche Colonialpolitik
beuteten die Hauptgegner der damaligen Regierungj
Monarchisten und Nadieale, im thauvinistischen Sinne
aus: »Mit Deutsxhland verhandelty heißt Frankreich
verrathen !« Die Haltung der Menge, welche am Tage
des Sturzes des Ministerium Fern) von der Depa-
putirtenkammer nach dem Ausrvärtigen Amte zog mit
dem Rufe: ,,A das le Prussien!«, sowie der Lärm
und die Wuthausbküchm welche die Verlesung der be»-
kannten Depesche Ferrtfsan Herrn v· Courcel vom
29.- März v.. J. in der Kammer bei der letzten Ver-
handlung über. Tonkin hervorrief, legten Zeugnis;
davon ab, daß dieregirungsfeindltchen Parteien· das
richtige Mittelgewählt hatten, um die Opportunisten
bei deröffentlichen Pteinung in Mißachtung zu brin-
gen. Noch deutlichere Beweise dafür, wie feste »War-
zeln ein« Raiiredankz besonders in der die Gefchicie
Frankreichs bestimmenden Hauptstadt, gefaßt hat, lie-
ferten die Nachwahlen zur Deputirtenkammen Der
für die Republikaner ungünstige Verlauf des ersten
Wahltages ließ es der Regierung nothwendig erschei-
neu, für die späteren Wahlkämpfe ""fchrvere"s Geschütz
hervorzuholen Deshalb rief sie auch den Chauvinismus szu Hilfe; die Iopportuniftische Liste hatte ihren

Dårouleda die der gemäßigt-In Rehublikaner den El«
Hälse! "Oollsus und bei der Vereinigung beider Listen
fanden sich die Republitaner aller Schattirungen in
VIII! Präsidenten der Patriotettligm der ,,vivante in-
carnation de la Bevancheis zusammen. Am 4. Oc-
tober hatte er als selbständiger Candidat 60,000
Stimme« CUf lich— vereinigt; bei den Ersatzwahlen
stkeg diese Zahl, trog bedeutend geringerer Betheili-
SUUS DE! Wähleh auf über 104,000, so daß er unmit-
telbst Auf die« gewählten radicalen Candidaten folgte.

Es ist schvn oftmals aus diese Zustände aufmerk-sam gemacht worden. Es kann nach imsersem Gefühleim Interesse der Sicherheit Deutschlands nicht zu
ost geschehen. (Köln. ZJ

Inland ·

Darum, 4. März. Eine Trauerboischastz die in
den weitesten Kreisen unseres Landes Nachhall fin-
den wird, ist uns gestern aus Riga zugegangen : der
greise ehem. Generalsuperintendent von Livland, Dr.
Arnold Christi ani, hat auf immer sein Auge ge-
schlossen Wohl war es ein reif ausgelebtes Men-
schenleben, das hier der Tod in die ewige Ruhe hin-
übergeleitet hat, aber welcht eine Fülle lebensvoll er
Erinnerungenruft der Name des Hingeschiedenen in
ungswaeht Als· Prediger seiner Gemeinde zu Ringen,
als Propst des Wert-Eichen Sprengels, als Lehrer
an der Landesunioersitäh als erster szPrediger der hie-
sigen Universttäts-Gemeinde, endlich als Haupt un-
serer evangelisclklntherischen i Landestirthe tritt» uns
sein Bild in sreittidliihem lichtvollen Zügen vor
das Auge.
c Arnold Friedrich Christiani wurde am 14. De-
cember des Jahres 1807 zu Johannenhos im Pblwek
schen Kirchspiele geboren. Nach Absolvirung seiner
Ghmnasialbildung bezog er im Jahre 1826 die
Landesuniversität, um dieselbe im Jahre« 1830 mit
dem Grade eines Candidaten der Theologie zu ver-
lassen. Nachdem er mehre Jahre als Hanslehrer in
Finnland gewirkt, wurde er im Jahre« 1838 in Rin-
gen tum Prediger gewählt und mit voller Liebe nnd
vollemErsolge widmete er sich seinem seelsorgerischen
Berufe und dergedeihlichenEntwickelung des evan-
gkrischckuthekiichen Ftikcheknpesena Ver-its im Jahre
1846 wurde er von den Amtsbrüdern des ausgedehn-
ten Werrckschen Sprengels zum Propste gewählt,
jedoch erst am 7. November des» Jahres 1849 in
diesem Amte bestätigt. Seine ersprießliche praktiskip
seelsorgerische synodale und kirchenregimentliche Thä-
tigkeit richteten den Blick der theologischen Facultät
unserer Hochschule aus ihn, als es im Jahre 1852
galt, den vaciant gewordenen Lehrstnhl der praktischer:
Theologie Zu besehen. Als Beweis der auch aus-
wärts ihm gesellten Anerkennung ist seine im näm-

«-li«chen- Jahre« ersoigte Ernennung zum sEhreniDoctor
der Theologie seitens der Erlanger Universität zu«
erwähnen. Gleichzeitig mit seinen! neuen Lehramte
trat Christiani im Januar des Jahres 1853 auch
das Amt eines « Uniosetsitäts -Predigers -an; s eine

selbständige Universitäts-Geineinde" aber gab es da-
mais nochsnichtunderstsnach drei Jahren konnte er

phungen re. radical zu hemmen und selbsizu beseitigen;
So bin ich auch zur ergiebigenBekämpfung und Besei-
tigung der Fettleibigkeitgekommen,"sdie, wie ein nüch-
terne: Blick zeigt, unter den mannigfachsten Verhält-
nissen und Lebensweise« zu Stande kommt und« eben-
so auch beseitigt werden kann. Mit Bier und Brod,
mit Zucker und Fetten kann man ebenso« gut dick,
wie dünn werde-i, Hämorrhoiden und Magenerweitw
rnngen bekommen oder nicht, Leberanfchwellungeu und
Herzerkrankungen veranlassen und verhindern — es
fragt sich nur wie und wann? Sobald diese Dinge
für mich spruchreif sind und ich Zeit« finde, werde
ich damit an die Oesfentlichkeit treten und Diejenigen«
entiäuschem welche Schablonen und starre Curmethw
den erwarten und das Einfachsta wie so oft, im Su-
chen nach Spitzsindigkeiten unter dem Titel sogenann-
ter Wissenschaftlichkeit übersehen haben. sDie abficht-
lich oder unabsichilich in die Welt geschlenderten Irr-
thümer über mich und meine Behandlung geben mir
aber keinen Anlaß, diese Publicationen zu beschleunigen.

Mögen Sie und alleroohlwollenden Leser dieser we«
nigen Zeilen und des vorliegenden Werkes wenigstens
auf das Fundament schließen, auf dem ich die ärzti
liche und mbglichst gewisfenhafte Behandlung meiner
Kranken stets in ernster Weise auszubauen bestrebt
war — mir wird das genügen! Zufrieden und glück-
lich will ich aber sein, wenn Sie, den ich so sehr
verehre nnd hocbhalte, diese Widmung als ein schwa-
ches Zeichen meiner Dankbarkeit gütig aufnehmen.

B erlin, im März 1886.
Ernst Schwe nin ger«.

gsksf«asnnrg«taitigeo. ’

Zur Rozwadowskisschen Oiillioneus
Etblchaffz ZU de! f» Z· von uns reprodw
cirten Mittherluna über die Nozwadowskksche Erb-
schaft gehen der Rig Z. folgende, auf Angabe« ei.
ner in Riga lebenden Großnichte des Erblasfers
fnßende weitere Notizen zu? Der erste von neu in
Betracht kommenden Jntestaterbem Eduard Iwane-
witsch Rozwadowski. früher Hötelier in tkowno, Witt-
wer, weilt seit gekannter Zeit in St. Petersburgz
um von dort aus seine Erbschafts - Angelegenheit zu
betreiben. Genau ist der Nachlaß feines Oheimz
des zu Anfang der dreisziger Jahre aus Polen emi-
grirten Xaver Nozwadowskh durchaus noch nicht zu
beziffern und thäte· man gut, vorläufig mindestens
ein e Null de’r bekannten Millionen-Angaben — auch
bei den fabelhaften Honoraren für die beiden St. Peters-
bllktzct Advocaten -— noch zu übersehen. Außer den
bezeichneten acht Erben haben sich noch sehr viele
Trager und Trägerinnen des in Ipolnischen Landen
sehr verbreiteten Namens Rozwadowski e in diese:
Sclche Mit Rechtshelsern in Verbindung gesetztz even-
tuell die wunderlichften Stiftungen in’s Auge gefaßt,
wohl zum Theile auch schon, etwas« verfrühy ein Le-

ben auf größerem Fuße mit Anleihen begonnen. —-.-

Unsere Gewährsmännisnists natürliche ebenfalls auf
den Ausgang der ,,l10fachen« Millionen« Erbschaft
gespannt, glaubt aber den Zeitpunct noch nicht ge-
kommen, wo mandem Neide über dieses ,,eolossale«
Glück nachhängen dürfte.

»— Vom DeutschenKronprsinzen erzählt
die ,,.K-. H. BE' Folgendes: Beim Stiftungsfefte des
Lehrbataillons in Potsdatn geht es bekanntlich immer
sehr gemüthlich zu; namentlich der Kronprinz scherzt
mit den Sdldaten in heiterster Weise. Zwei Bots-
damer Kaufleute standen dabei hinter[ dem Kronprins
zeniiund der eine bemerkte zu dem andern: »Der Kron-
prinijspifi doch sein gemiithlicher Kerl!« Da drehte
sich der Kronprinz splbtzlich um und sagte: »Nimm«
aber nicht Kerl« Jn demselben Augenblicke präsen-
tirte er aber auch schon den berbliifften Potsdamern
zum« Zeichen der Versöhnung feine Cigarrentasche

-,— d« Berlin! r Der Crefelder Ruderclub hatte
bei Tellier in Paris ein Boot bestellt. Darauf ant-
wortete Herr Telliey wie der ,,Wa-sfersport« mittheiln
Folgendes: -

« Paris, 2(»). Juni 1884.
Gemäß der Gewohnheit Jhres Landes suchen

Sie sich ans jede Weise Zeicbnungen von franzöfiscten
Arbeiten zu verschaffen, um dieselben, so gut Sie
können, nachzuahmen; wir Franzosen copiren Nieman-
den. Durch unabläfsiges Arbeiten bin ich zu einem
europäischen Rufe gelangt und ich fürchte auf den
Weltausstellungen Niemanden; überdies sehe ich nur
Einen Weg, uns zu verständigen; ich habe bei der
Artillerie gedient, hoffe bei der Einnahme Berlin’s
mitzuhelfen und Ihnen— dann die gewiinschten Zeich-
nungen persönlich zu überbringen. -

« » Empfangen Sie meine Grüssr.
« Tellien

Ob diese Revanchehelden denn gar kein Gefühl
dafür haben. wie" lächerlich sie sieh« mit solcher Re-
nommage machen? · ,

—- Silberschatz der Universität Tü-
bingen. Die Universität Tübingen war, wie der
»Schw. M.« erzählt, früher im Besitze eigenen Sil-
bergeräthes, das durch Geschenke der Landesherrem
durch Verehrungen der Landschafh der Ritterschafy
der Geistlichkeiy der Städte« und Einzelne: sich ge-
sammelt hatte. Aber in den schweren Zeiten des
dreißigjährigen Krieges ging dieser Besitz der Uni-
versität verloren. Als wieder bessere Tage gekom-
men, sand sich auch neues Silber ein, namentlich. bei
Gelegenheit des Universitätszstubiläum von 1677.
Dvch auch der zweite so gewonnene Silberschatz mußte
von der Universität im Jahre 1802 in der Noth der
Napvlevttkseberr Kriege veräußert werden. Jetzt isi
zum dritten Mal aus Anregung des zeitigen— Netto-is,
Dr. von« Schönberg, der Anfang zu einem Silber-

schatze der Universität gemacht worden-f Dr. v. Schön-

berg und frühere Rectoren haben der Universität
als erste Gabe zur Erneuerung ihres zwei mal in
Ftriegsnöthen geopferten Silberschatzes zwei stattliche
Potale geftistet und am 6. März, djem Geburtstage
des Königs, wurde die Universität durch das Geschenk
eines herrlichen silbernen Tafelaufsatzes von dem
Könige und der Königin überrascht. .

— Entgegen früher veröffentlichten Daten wird
jetzt·mitgetheilt, daß die Zahl der D e u ts cheu
Corpsstudenten eine Z u n a h me im letzten
Decennium aufweist. Den ,,Akademisclten Monatsbei-
ten«, Organ der Deutschen— Corpsstudentem ist Fol-
gendes entnommen: Die Zahl der activen Corpsstus
deuten betrug im Wintersemester 1876s77 nicht 2883,
sondern 856.· Dies ist eine Nummer, welche noch
unter dem Durchschnitte der letzten 10,Jah"re, und
zwar um ein Bedeutendes, zurückbleibt, denn die of-
sicielleStatistik weist folgende Ziffern aufs: Für das
Jahr:s1877: 856, 1878: 924, 1879: 873, l880:
809, 1881: 992, 1882: 103o, 1883:s993, 1884-
106l, 1885: 1055, 1886: 1103 Activr. Hiernach
hat die Frequenz in dem gedachten Decennium um
28,85 Procent zugenommen; einiResultat, welches
der Bedeutung der Corps ein ganzanderes Zeugnis;

sausstellh als jene irrthümliche Berechnung.
» — Vor einigen Tagen ist in Wien »der Jhemalige
dortige Gemeinderatb F· J. Ritter von S in-
ger gestorben, der sich ohne jede Bildung vom ein-
fachen Colportenr zum reichen Herausgeber emporge-
rungen. Jn dieser legten Eigenschaft hatte er keinen
leichten Stand den Mitarbeitern seines Blattes ge-
genüber. Das Bestreben, den Herrn spielen zu wol-
len in einer Position, die das mannigfachste und um-
fassendsie Wissen erfordert, versetzte ihn oft in Si-
tuationen von drastischer Komik So hat sich ein gan-
zer Anekdotenkreis über die Person Singer’s gewoben.
Als Singer noch Administtator der ,,Morgenpost«
war, kam er eines Tages zum Chefredacteur und
sagte: »Liebe: Doctor, unser Roman- ist sehr gut, er
ist aber zu wenig populär geschrieben««. — »Wie so?«
—— »Heute steht zum Beispiel: »Carls Gesicht zeigte
eine Narbe«, das ist doch nicht Postulat? »Was heißt
das Narbe Z« — ,,Narbe ist die restliche Spur einer
gsbeilten Wunde««. — »Nun, da schreibt man: Eine
,,Plesur« (Blessure)«. —- Anläßlich der Vermählung
der Kronprinzessin Stephanie fuhr Singer mit einem
seiner Nedacteure nach« Belgien Knapp bevor sie
dahin kamen, sagte· Singer zu seinem Redakteur:
»Gott, da fällt mir erst- ein, daß ich Sie zu Hause
gar nicht gefragt habe, ob Sie belgisch können s« —-

Aus derselben Reise hatte er gefragt: «Wo kommen
wir jetzt hin·?« -— Und als er die Antwort erhielt:
,,Nach CoblsenzC meinte er: »Aha, von da kommen
die sfeinen Teppich» die- Coblenzen (Gobelins)«. —-

Aus einer Reise durch Italien wollte sich singe: in
Rom-einen häpftlichen Orden-verschaffen. Er. hatte

in Wien bei Giani eine Tiara um den Preis von
3000 ji. anschaffen lassen und machte dieselbe Papst
Pius IX. zum Geschenk. Der Orden ließ lange auf
sich warten, endlich erhielt er die Gewißheit, daß er
ihm gar keinen verleihen .werde. Singer begab sichzum päpstlichenszskiimmereix und ließ sich die Tiara
zurückgeben, unter dem Vorwande, daß er sie neu
füttern lassen werde.

—- Einkommenenglischer Jockeys Ue-
ber F. Archer’s jcihrliches Einkommen ist schon viel
gesprochen worden; es dürfte daher interesstrem daß
die englische Steuerbehbrde dasselbeauf I0,000 Lstr.
taxirtr. F. Archer wollte gegen diese Bemessung pro-
testiren. Als— man jedochdie Vorlage seiner Rech-
nungen und Bücher verlangte, zog er es vors. sich der
obigen "Fatirung zu unterwerfen. Der Jockeh Wood
wurde-aus 9000 Lstr taxirt. .

—- Seltsamer Wunsch einer Sterben-
den. Unter dieser Ueberschrift erzählen Berliner
Blätter: ,,Schorer7s Familienbtatt erhielt dieser Tage
von einer Dame einen Brief, der wie folgt lauter:
»Ich bin schwer krank und weiß, daß ich nicht mehr
gesund werden kann. Nun mbchte ich gar zu gern
noch den Sundermannischen Roman »Der Günstliug
der Präsidentin« bis zu Ende lesen, fürchte aber,
daß ich den Schluß nicht erleben werde, und bitte use
deshalb, als Ihre bisherige treue Abonnentim mir
die Correcturbogen des« Romanes zu schicken. Sie
würden mir dadurch eine große» Freude bereiten-«.
—- Der Wunsch! der Abonnentin ist erfüllt worden«.
(Es wird versichert, die Geschichte sei »buchstäblich
wahr« und nicht— NeclameJ

-— Aus der Wiener Theaterwelt
Neulieh las, wie das »D. Mtgsbl.« berichtet, ein
junger Wiener Schriftsteller einem bekannten dortigen
Thgzxkekjdireetor fein Werk vor. Der Director hörte
aufmerksam zu und störte weder durch Fragen, noch
durih Einwürfm Nur bei der Stelle, als der Autor
las: ,,Ptmpelmeier geht mit G r a n d e z z a ab«,
versetzte der Director. schnell: »Wer soll denn
aber den Grandezza g eben?«

——» Eine ganz hübsche Münchhausiade
erzählt dieZektUUg ,,Alta California« in Sau Fran-
.ciseo. »Ein kleiner Junge in Quinzy in Californien
erkletterte den benachbarten Berg, als eben der erste
Schnee gefallen war. Am Gipfel glitt er ans, rollte
hinab und wurde dabei derMittelpunct eines riesigen
Schneeballes Der Kleine wurde vermißt,- man ·folgte
seinen« FUßspUten und sah fchlksßkkch den großen
Schneeball tin dem Wipfel Eines Niesenbanmes .in
einer Schlncht Der Baum wurde umgehauen, der
Schneebatl auseinandergestochen und heraus kroch der
kleine Bursche ——— allerdings· sehr erkaltet« . . .
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as; Pxediger der nunmehrsz und iiieht zum » Letzten
dmch ihn» nmzeschaffeiien Universitarisilsemeinde in-

noducgt werden· Für die neue Gemeinde ward un-

m sein» ezfkjzkii Forderung bald auch eine eigene

Ring; geschasskki und sur all: seiten hat der « Ver»-
kwigie gerade dieser feiner -Ochopfung, der Universi-
täts-Gemeinde und der Universitäts-Kirche, ein liebe-
vzgeg kglndenken bewahrt. Aus feiner erfolgreichen

Thzjkigkeit als univerfitätsiLehrer und sPrediger tief
w« die in schwerer Zeit erfolgte Wahl der Landes-

vkrireiung im Jahre 1865 an die Spitze der Geist-
Iichkeit unserer Provinz, in das durch den Abgang
F. Waltess erledigte Amt eines Generalfuperiutem
deuten von Livland Mit schwerem Herzen hat er

fich aus feinem hiesigen Wirkungskreise getrennt und
nicht leicht war die neue Last, welche er auf sich
nahm. Mit der ihm eigenen Treue, mit freudiger
Zuverfichtlichkeit und feinem leidenfchaftslosem ver«
mitteluden Sinne aber hat er dieses schwierige Amt
zum Segen von Kirche und Land länger als irgend
ein anderes bekleidet; erst im Jahre 1882 legte der
75jährige Greis dasselbe nieder.

Einer berufeneren Feder mag es überlassen bleiben,
Christiauks Bedeutung für die evaugelisclplutherifche

Kirche Livlands voll zu würdigen; hier geuüge es,
darauf hinzuweisen, daß er mit feinem schlichten,
treuen Schaffen in all’ den ihm anvertraut gewesenen
mannigfachen Wirkungskreisen volle Liebe und Aner-
kennung sich zu erwerben gewußt hat. Ehre dem An-
denken dieses treuen Dieuers unseres Landes und
unserer Kirche!

Die rusfische Sprache in den bal-
tischen StadtverordneteniVerfamm-
lungen bildet den Gegenstarrd einer ausführlichen
Zufchrift an den ,,Rifh. Westn·« Es war nämlich, re-
ferirt aus derselben die Z. s. St. u. Ld., kürzlich ein
Artikel in der »Neuen Zeit« erschienen, welcher das
s. Z. wiedergegebene Circular der Kurläudifchen Gou-
vernements-Obrigkeit, betreffend den freien und un-
gehinderten Gebrauch der rufsifchen Sprache in den
StadtverordneteiieVersammlungen, freudig begrüßte
und daran die Hoffnung knüpfte, daß dies Stadiver-
ordneten ruffifcher Nationalität »auf diesen-Versamm-
lungen von nun an nur noch in ihrer Muttersprach-
redeu würden. Diese Hoffnung vermag nun der
Einsender der Zufchrist an den ,,Rifh. Westu.« nicht
zu theilen. Er erinnert daran, daß ein dahinzieleisp
der Versuch in seiner der baltifcheii Städte (Reval)
bereits im Anfange des mit 1881 begonnenen Qua-
drieuiiiuin gemacht worden sei und zu Nichts geführt
habe, als zu einer Demonstration der übrigen Stadt,
verordneten, welche damals den Saal verlassen hätten.
Die Städteordnung lasse allerdings nicht den geringe
stea Zweifel darein-r, daß jede: Staotverokdciete auch
TUisiich iptecheii könne, ja, eigentlich uiüsse auch das
Protokoll« ruisischer Sprache geführt-werden, as»
ein praktischer Nutzen sei von einem derartigen Ver«
fcthren nicht zu erwarten. xDie Vertreter der städiie
jchen Jntereffeu hätten doch in erster Linie für die
Ekfüllung ihrer directen Pflichten zu sorgen, d. h
den Nutzen der städtifchen Wirthfchaft .zu fördern:
nicht aber Spec-ehe zu halten, aufwelche die unge-
heure Majorität der Versammlung auch nicht im Ge-
ringsten achte. Wie die Erfahrung gelehrt habe,
iCk AUf jede tussifche Rede fein tiefes Schweigen der
Versammlung die einzige Antwort gewesen. Unlängst
habe in einer der baltischen StadiverordnetenkVer-
famnilungen ein russischer Stadtverordueter den Vor-
sitzenden um die- kussifche Wiedergabe des Sinnes
eines ihniuiiverständlich gebliebenen Beschlusses er-
sucht, aber nur die Antwort erhalten: ,,Jch kann nicht
DffOUUich russifch reden«. Sonach könne man von
den rufsischen Stadtverordiieten nicht verlangen, daß
siZ Wssilch spkächenz vorher? inüsse man die For·
derung stelleu, daß- weder- das Stadthauvth noch— fein—
College oder Stellveriretey iioch die "Glieder links«
Stadtamtes, noch die Vorfitzenden der ExecutivkConi-
miffioueiy noch endlich der Stadifiscretär das Recht
haben dürften, sich. mit Uukenntuiß der russischetl
SPkOche zu entschuldigem sinit anderen Worten, daß.
für die genannten- Posten nur solche Personen gewählt
werden dürften, welche der rusfifcheii Sprache uiäch-
tsig sind.

» —- Das Rigaer Stadtamt hat, wie die Rigs
StdtbL meiden, den Urlaub des Stadtarchivars Dr.
HEVMCUU H i ld e b ran d auf dessen Antrag um
zwei Monate, d. i. bis zirni30,. April c., verlängert.
Dr. Hildebrand, der zur Zeit in Ro ui weilt, hat
sich ZU diesem Antrage veranlaßt gesehen durch den
außerordentlichen Umfang der im vaticanischen Archiv
dUkchöUsihenden Materialien und die sehr beschränkt

sei-währte Arbeitszeit, sowie namentlich durch de»
YEVHCMU Wunfch, nach Beendigung der Arbeiten für
das Iökund IS. Jahrhundert dieselben auch aus das
H« JChIhUUdert auszudehiien, wofür sich außeror-V»It1ich« vie! wschtigkeMaiekiaii findet. Diese: rig-
teke Entschluß Dr. Hildebrandks wird um so lebhaf-tkss Freud« erregen, aizevieifach mit dskWahkschkisp
llchkttk gstechnet wird, daß nach dein Tode des Pap-
stes L« XHL Vss baticauifche Archiv der allgeniei-
UM VMUBUIIA wieder werde entzogen werden.

·-MTWst Tegssbefehie im Ministerium sdisJmmn Vom l· d; MU- sitld ernannt worden: der —

Zlirzt bei der«Livlandifchen Gouv-Regierung, Toll.-
ath DE« MS«- Wich « «« zum ftsllv. dritte« Stadt-

Ctzte in Riga und der Dr. mail. Heerwageir zumstellv. vierten Stadtarzte iusRigaz Beide gerechnet vom

l. Juli v. J. ab; ferner der Dr. meet. Jo h ann-
son zum zweiten jüngeren Arzte bei den Anstalten
des Livläcidischen Collegiurn Llllgemeicter Fürsorge auf
Alexandershöhm an die Stelle des auf seine Bitte
aus dem Staaisdieiiste entlassenen Dr. need» A n -

d r e e s e n. -

Jn Rigu solldie neue russische Schule,
welche das dortige Z o l l a m t zu gründen unter-
nimmt und über welche wir einigen Andeutungen in
der rnssischeirPresse« begegnet sind, in kürzester Zsit
ins Leben treten. »Diese S,chule«, berichtet der ,,Rifh.
Wcstn.«, »verdankt ihre Entstehung dem Dirigireni
den des Zollamtes, Avenarius, und dem Gehilfen
desselben, Bajenx Das ZollDepartement hat den
Gedanken zur Errichtung einer Schule, welche den
Kindern der Zollaufseher die Möglichkeit eines Un-
terrichtes »in russischer Sprache, in russischem Geiste
und in rufsifcher Richtung« verschaffen soll, mit
Sympathie begrüßt und zu diesem Zwecke 300 Rbl.
alljährlich und 150 RbL für die erste Einrichtung
auszuwerfen für möglich befunden«.

In Lilien hat die Stadtv er ordneten-Ver-
s ammmlun g am 27. Februar ihre letzie Sitzung
innerhalb des Quadriennium ihrer Mandaisädaner
gehalten. Nach Erledigung der Tagesordnung dankte,
wie wir der Ab. Z. entnehmen, das Stöh- v. Bag-
gehuswudt der Versammlung für dasbewiesene
Vertrauen und die stetig gewährte Untersiützung
Der Rückblick, den man aus das verflossene Quadri-
eunium auf dieser letzten Sitzung desselben werfe,
sei ein durchaus erfreulicher: die Schuldenlast der
Stadt habe sicb um c. 88,000 Rbl. vermindert und«
in keinem einzigen Jahre sei ein Deficit zu verzeich-
nen gewesen Hieraus ergriff. der StV. Henck h U-

sen das Wort, wies auf die Verdienste des Stadt-
hauptes um das Finanzwesen der Stadt hin und
schlug vor, dem Stadthaupte den Dank der Versamm-
lung zu votiren, was mit lebhafter Acelamation geschah.
—- Jn der nämlichemSitzung war auch die Frage
über die Subventionirung des Theater-
Directors G e Mach, und zwar vom Sitz» wel-
cher früher fich gegen eine solche geäußert hatte, zur
Sprache gebracht worden. Obgleich nun auch das
Sth eine Subvention im Betrage von 1000 Rbl.
befürworteie wurde dieselbe mit 21 gegen 20«Stim-
men abgelehnt.

»

St. Vetrttlburth 2. März. Der greife Moskau»
General-Gouverneur, General-Adjutant Fürst W. A.
Dolg v.rrtkow, hat sich auch zum diesmaligen
Geburtsfeste Sr. Maj. des Kaisers nach
St. Petersburg begeben, um persönlich »die Glück-
toü n s eh e der Ersten Residenz. des Reiches« Sr. Ma-
jestät zu unterbreitern Jn der allerunterthänigsten
GlückwunschsAdresses der Bewohner Moskarks heißt
es unter Andre-ern: »Unser« nach dem· iWoblgefallen
Gottes dem mächtigen Sclbstherrscher - Willen End.
—Majestät anvertrautes Vaterland empfindet in seinem
vielseitigen Fortgedeihetr die segensreiche Wirkung der
gteichmaßigeu um) sehst-lieben Ekktwicrciuiig beim»
setzlichkeit und Ordnung und»(»8w».» Majestät gtre.,uun-
terthänige Moskowiter begrüßen als Erste. mit Dank
die Kundgeburig Erd« Majestät Zarischer Weisheit

-iu- den inneren und. auswärtigeus Angelegenheiten,
indes» st- in diesekWeishsit var. geheiugtek.u.kktek-
pfandder -,staatl«ich»en» Kraft nnd des Wohlergehens
des Volkes erblicken-«, . . Jn einem an den Gene-
rakisouverneur Fürsten Dolgorukow gerichteten »Al-
lerhöchsten Refcript hat »Se. Majestät für diesen
treuunterthänigen Glückwunseh zu danken geruht. .

— Wiä die ,,Birsh. Wed.« erfahren haben wol-
len, soll die Frage der Convertiruspng der

estasatlichen Anlethen einer besonderen Commifsiori zur
Begutachtung vorgelegt werden. Zur Comrnifsion
gehören außer dem iMinister v. Bringe Juki) zwei
frühere Finanzministeys nämlich der Präsident des
Minister-Comit6s, Wirt-l: Geheimrath .M. A. v» Reu--««tern,s und der Präsident des OekonomiesDepartements
im Reichsrathe, WirkL Geheimrath A-.;Abasa.. Wie:
das nämliche Blatt erfährt, beabsichtigt grau, ztrttächst
eine Convertirung von Staatspapieren im Betrage

.-von 100 MMioHnen»Rbl.«versinkt-baten. .
sstMbisgitaus ist am Vorigen· Sonnabend ein J! b -

gesandter des Emirs po n Buchara»Na-
mens Beg-Asianokul-Diwanbegi, mit seiner aus 5
Würdenträgern xund 6 Vediensteteri bestehenden Snise
eingetroffen. Als. Geschenk für· Majesiär ·,fü.hrt
derselbe 7 tnrkrnenische Pferde mit"«sich. «

Ins. Odeisa ist am 28. Februar der Dampf«
,,Zariza« mit 526 Aus wa nd e r er n, die vorzugs-
weise aus dem Gouv. Tsebernigow stammen, nach
dem ruisischen Küsten-Gebiete des Stille-n Oceans
abgegangen. - - «

Lakeien »

Zu dem Abschlusse der Stadtverordnetens
Wahlen stelten nur noch die auf übermorgen,
Donnerstag, anberaumten Wahlen der e r st e n W ä h-lerclafse aus. Wir können nur wünschem daß
auch die Wähler dieser Kategorie das nämliche festeZusammenhalten bei diesem Acte"bethätigten, wie es
in der dritten und zweiten Classe in so erfreuli-eher Weise der« Fall gewesen ·,ist. Jnsbesondere seiendie 83 Wähler dieser Classe noch darauf aufmerksam
gemacht, wiesehr erwünscht es-«wär»e, wenn dieselben«zur: Ausübung ihres Wahlrerbtes sich möglichst
zeitig im Gildensaale seinfäuden·, da der Walzlaet
bekanntlich nicht frühetksejnenslgrsang nehmen kann,
alsibis mindestens Als-Wähler im Wahllocale an-
wesend sind. - » - -

"-· Frau Baronicr Ost ens Zacken wird nin näb
sten Donnerstage das reizende Morettksche Jntriguetrs
Lustspiel »Donna Diana« recitirery welk-des der gesät.
Reeitatorin sicherlich Gelegenheit bieten wird, neue Sei«
tenibres Talentes zu entfalten. Ein größerer Gutes.
getlsatz als zwischen der Tragödie »Maria Stuart«
und diesem hübschen Lustspiel-»- läfis sich kaum denken
und überaus einladend zum Besuche gerade dieses«
Vortragsstlbendes lautet eine in der Rig Z. erschie-
nene Recenfioti dieser Leistung unseres liebenswür-
digen Gastes »Die »? onna Diana«, heißt es da-
selbst, »rvurde mit solch’ frischem Humor und anmu-
thiger Schelmerei vorgetragen, daß das nruntere Stück
sehr erfreulich wirkte und der Künstlerin reichen Bei-
fall eintrug Ebenso war die Charakterisirung der.
Personen fein und geiftvoll«. . . Zum Schlusse wird
in der in Rede stehenden Besprecbung der - Wunsch
angedeutet, Frau v. Sacken möge sieh der Bühne wid-
men, da sie im feinen Lustspiele Vortreffliches leisten
müßte — ein Wunsch- den die gefchätzte Neciiatorin
zwar wohl nie erfüllen wird, der aber unser Inter-esse für die zu übermorgen« angesetzte Recitation nicht
wenig erhöhen dürfte. »

»Aus demVIL Dörpkfchen KirchspielsgericbtsBezirke
wird der Z. f. Sdt u. Ld. mitgetheilh daß der bri-
liche Kirchspielsriister alle Klagen der Krügen welche
Trinkschuldenforderungen betreffenzkategoi
rifch zuxückweise Diese sehr nachahmenstvertheMaßregel habe die gutwWirtung gehabt, da× sehr
viele Krugbefuchey «welche früher, bei gestundeter Ze-
che, fast ihr ganzes Einkommen vorweg verpraßten
und dabei selbst zu Lumpen wurden, jetzt, wo .ihnen
denCredit in den Krügen verweigert werde, zu einem
ordentlichen Leben gezwungen wü—den.

sAtademischer Gesangvereim
.-Jcb ersuche all e Herren Streichen welchen sich bis jetzt

an den Uebu-ngen der »Musikalisehen-Gesellfchaft« be«
theiligt haben, höflichst. sich morgen— Mittwoch,
denkt. M sitz, Abends Is,6 Uhr ——in5irser Aula
der Universität zur ChisioforussProbe einfinden zu
wollen Dr. Harthan

di r n r tl r W u u.
« Berlin, 14. (2.) März. Nachmittags fand zur
Nachfeier des Geburtstages und zur Feier der Thron-
besteigung des Kaisers von Rußland bei Ihren Rinie-
stäten ein Galadiner Statt, an welchem das Kron-
prinzenpaary die übrigen Prinzety Graf Schuwalow,
Fürst Dolgornkl, die Vtitglieder der russischen Bot-
schaft, Graf Herbert Bismarch Graf Ptoltkcy im
Ganzen 50 Personen, theilnahmem

Akten, IS. (1.) März. Der Wehrausschnß führte
die Specialberathutrg der LandsturcnsVorlage bis ein-
schließlich Z 4 fort, unter Eir1schaltung«rnehrer Zu-
sätzsn Die zu Z l beantragte Resolution: ,,Die
Regierung wird aufgefordert, auf geeignetem Wege
vorzusorgesz daß der völkerrechtliche Schutz des Land-
fturmes durch bindende internationale Vereinbarungen
anerkannt und sichergestelltwerde«——— wurde nach«,der
Erklärung des Laudesvertheidigirngs-Ministers, daß
dir; Regierung sich ihrer diesfälligett Aufgabe bewußt
sei iund er gegen die Resolution Nichts einzuwenden
hab: —- mirallen gegen eine Stimme angenommen.

Paris, II. (l.) März. Kammer. Der Minister
der öffentlichen Arbeiten verfprach anläßlich des
Strikes in Deeazevzille demnächst einen Gesetzentwurf
einzudringen übefdieReforut des Bergwerkstvefensn
Letelliex beantragte eine Tagesordnung, welche Ver-
trguenspizirrjJnitiative der Regierung hinsichtlich der
Reform ausspricht. Das Ministeriunr acceptirtediese
Tagesordnung, gleichwohl lehnte die Kammer diese
Tagesordnung mit 256 gegen 226 sStimtnen ab.
Die Rechtesenthielt sich der Abstimmung. Ebenso
wurde» die Tagesordnung Viette: »Die Kammer nimmt

sttoxrderi Erklärungen der Regierung Art« -— mit
251 gegen «239 Stimmen abgelehnt. Die Abstim-
mung über eine weitere Tagesordnung wurde auf

" Montag« verschobetk ,

. Orient-rennt-der Nordischenx Tele-graphen.-Aegent—ur.
St. Peter-barg, Dinstng, 4. März. Das ,,J. de

St. P.« drückt sein Befremden darüber »aus, daß
Fürst Alexander, welche-kais Urheber der Orient-

-wirren sich glückiich scbätzeit sollte, ihiefür nicht zur
Verantwortung gezogen zu sein l—- neue Schwierig-

keiten erhoben. Es dürft-nicht gestattet werden, daß
sder Fürst ein bereits erzieites Uebereiirkommen störe,

welchem auclser selbst beigetreien.. gewesen »—- schon
wegen des Eindruckes nicht, welchen dieses Vorgehen

spdesxFürstett auf die Stimmung in«-Velg«rad sund Athen
hervorbringen könnte. Es stehe daher außer· Zweifel,

kdaß die Mächte die Schritte zifhrer Agenten in Soficn
«den» Fürsten zur Zurücknahme; seiner Forderung zu
veranlassen, energisch unterstützen werden.

Wien, Dinger-g, 16. (4.)-"Mäkz. »Die »Von«-
« sche Coxrespondetiz« mtldetz salls Griechenland dem
·xvon»»d·en Mächtenunterstützteti Antrage der Pforte
auf Abrüstung nicht entsprechen sollte, sei dieiTütkei
entschlossen, die« diploutatischen Beziehungen mit Grie-
chenland abzubrechen. , «

- London, Dinstaeg 16. (4.) März. Wie die,,Daily
Neids« erfahren haben will, sei anjläßlich der Vor-
schläge Gladstone’s zur Lösung deririschen Boden-
frage eine Cabictetskrife entstanden. Der Austritt
Chamberlains aus.dem sCabirtet ·sei bevorstebend
Heute stehe wiederum ein Cabinetsraih in Aussichh

Hclgtqiy Dinsiag, ,16. (4.) März. Die Raiisis
cation des Friedensvertragrs ist gestern nach Buh-
rest abgefertigt worden. Ein gestern bubiicirter
königlicher Ukas ordnet an, die Trupprn auf den
Friedensstattb zu lesen. « »

, Gewinn-Aste«
der am 2. März c. gezogenen

Gewinne; der Inneren Pr Zenit-en -An
leihe II. Emission.

sGtwinue sielen auf- folgende; Billetex
»200,000 RbL auf See. 13530 Nr. 31; .

75,»000 Rblx auf 17218 See. Nr.-4;40,000 RbL auf See. 11042 Nr. 41;» «. «

25,0T) 0 RbL auf Ser. 17168 Nr. 45«
10,000»Rs-I. auf Sek.4598 Nr. 11; E3er.4625

Nr. 82; Her. 18048 Nr. 48.
8000 Rbl. auf Ser. 920 Dir. sit; Ser. 2999

Nr. HHHFFE 7gäl Nr. 22z Seit. 2423 Nr. 37;
Ser. 46 r. . -

5000 JibL auf Sen 4633 Nr. U; S» 9358
Nr. 29; Seit. 14876 Nr. 19; Sei« 17915 Nr. 45zZe2rå85«;?5"3ė Z« III) 1IFZZT1NY« m; S«

r. ;« er. . .

1000 RbL auf Ser. 511 Nr. 12z Seit. 1812 Nr.
12; Sen 7157 Nr. 283 Ser. 13F22 Nr. I; »Sie-r.
586 Nr. Zsz Seit. 2260 Nr. 45; Sen 732s Nr. 43;
Seit. 15388 Nr. IS; Seit. 779 Nr. 39; Der. 2957gez; IFZIOSSZZX 8394S9FT« Fasse; TFYZSZYUSZTF· « . ,

· « , -

Nr. 273 See. 16566 Nr. i; Sen 1411 Nr. 43;"
Seit. 3995 Nr. 44; Sei: 13418 Nr. 46; Sen
19173 Nr. 19. e

Gewinne von 500 RbL
Serie. Bill. Serir. Bill. Serie. Bill. Seine. Bill.

11 4 5,490 25 11,292 4 15,875 37
47 15 5578 33 11,306 15 15,901 46

119 9 5,623 22 11,371 1 15955 1
278 23 5,663 49 11,486 44 15,959 9
540 26 5,690 38 11,554 25 16,015 27
612 27 5,745 I 11,619 25 -16,209 13
667 2 5,789 20 1-1,642 15 16,216 39
708 13 5,792 29 11,816 14 16,489 25
853 2 5,817 37 12,.103 36 16,533 29
864 8 5,978 22 12,126 12 16,600 89

—918 33 6,147 33 12,197 44 16,628 12
972 8 6,292 21 12,388 17 16,723 33

1,128 10 « 6,296 43 12,297 44 16,821 44
1,252 38 6,333 50 12«399 15 16,862 3
1,336 38 6,393 41 12,654 27 16,921.14
1,563 34 6,420 10 12,657 20 16,939 17
1,578 32 6,433 37 12,690 48 16,965 28
1,634 17 6,510 21 12,775 20 17,037 28

« 1,761 13 6,829 15 12,935 37 « 17,074 43
1,907 20 6,953 28 12,973 34 17,288 28
1,944 25 6,981 25 12,994 34 1·7,305 50
1,978 86 7,123 7 12,998 31 17,311 1
1,987 29 7-«170 37 13,001 2 17,499 3

-2,033 15 7-265 7 13,284 44 17-573 26
2,085 21 7-498 29 13,328 36 17,600 5
2,093 15 7-550 5 13,4t6 35 17,637 13
2,099 33 7558 26 13,447 30 17,677 5
2,151 22 7-656 3 13,459 26 17,767 9
2,259 22 7,717 49 13,695 12 17,839 38
2,3«26 31 7,913 44 13,762 7 17,857 14
2,327 25 8,015 45 13,804 6 17,900-34
2,349 49 8,113 50 13,809 33 17,909 26
2-355 28 8,191« 8 13,879 35 17,927 4
21390 1 "8,s52 34 13,881 22 17,958 49
2-537 6 8, 52 33 13,963 14 18,031 16
2,576 25 8,411 24 13,966 30 18,032 13
2,713 10 8,435 48 . 13-967 31 18-088 10
2,828 16 8,462 46 14,060 37 18-105 39
2,918 28 8,464 37 »14,137 28 18,120 23
3,026 50 8,713 21 14,249 21 18,208 4
3,242- 6 8-735 4 14,259 24 18,551 12
3,258 38 8-795 43 14,380 1 18,750 11
3,318 2o 8,841 32 14,558 7 18,834 25
3,414 25 «9-060« 8 14,678 3 18,919 93,»819 29 9-152 15 14,678 8 18,932 9

» 3,859 3 9-240 »6 " 14,680 11 19,038 30
· 3,900 45 9-246 26 «14,716 34 19,043 29
3,929 20- 9411 4. 14,757 5 19,065 38
3-9»85 1·3 9,508’22 14,779 20 19,145 37
4.«i055"·13 9-537 48 14,798 44 «19,167 23
44234 15 9545 17 14,848 36 « 19,185»13
4z335 4 - 9-609 3 14,893 1 19,280 17
4,378 35 9,(j17 46 15,021 32 19,491 2
4,401 38 9,652 44. 15,026 5 19,506 27
"4.467»22 10,2-16 »1;9 15,204 13 19,549 6
4-500 27 10,251« 37 «15;.3"l7 28 19-5"68 42
42538 41 10·,4«12 13 15,335 38 19-653 42
4»,5s87 s4 10,466 13 15,342 14 19,665 44

" 4,«739 47 1s0-752 39 1-5,500 34 19«674 34
4«772 28 - 10,774 15 15,629 22 19,859 33
åj7i747 7 10-877 33 15,664»3Z 19,905 B?,329 26 ·1·0-882 sz42 15679 19,946 4
5,330 31 10,982 44 15,743 22 19,963 16

2405 48 1-1,126 1 15,756 25 19,968 26r ,484 27 11,187 36 15,«790 14 19,969 16
VJnI Ganzen 300 Gewinne im Gesannntbetrage

von 600,000 RbL —- Die Auszahlung der Gewinne
findet bei der Retchsbank zu St. Petersbnrg vom-J.
Juni c. ab Statt. Die Ankneldung zur. Gewinner-
hebung bat bis zum 15.«» Mai c. zu» erfolgen.

Tabelle der stin der Amortijations-Zie-
hnng ausgelov en Sekten: ,

60sz«3,48l 6,552 9,2-4512,411 14,078 17,120
369 3,883 6,854 9,—483 12,492 14,403
770 4,086 6,990 9,881 12,56l 15,2l5 , «

1,460 4,180 7108 10,190 13,069 15,758 18,477
1,527 4,262e 7.,291 10554 13,090 15,806 III;1,691 4,-1-22 7,425 10,58013,137 15,947 ,

1,945 4,605 7,639 10,k359 13,218 16,053.
2,120 4,857 8,324 11,324 l3,297 16,316
2,403 5,304 8,683 11,346 13,752 16,3«67
2,502 5,768 8,753 1«1,848 13,874 16,420 sz
2,781 5,865 8,758 12,o04 13,87616,746« -

2,»808 6,510 9,102 12,312 13,927 16,797
"Jm Ganzen 78 Serien (3900 Bild-te) P« EEUEPI

Gefaknmtwerth von487,500 Rbi. xeeptåfssikkkws D«
zur Amortisation gezogenen Billete werden vocnjx
Juni 1886 ab in der Ujtetchsbartk nnd deren FUW
len eu 125 RbL

rastHZZT"ZFJ’"F7"."F2HEFL«2. Esse-
Sal pr.tTonne.. . . . . .

. . . - 339Ml-kj»0-Kvp—-äiksåtåsizpsgkåiktxe «« V« «
·

·. ·. ·.
— »« T« ::

Norwegische Heringe pt. Tonne. . . .14-k«H » »— »

Strömliner.Tonne«-ks·««· «»0-9-HZUPV.ZBUDP. . « - - «,«
« ' ’ «

»

FittkäxifetkgkschnjiedetezinStangenpnFeF If) 50
FinnL Eisen, gezogeneö in OLCUSM Pks «· I«

-
·-

»

Btennholk —

.- - -

Etkegtlkckfäpgeeitkjkttdplislextlkyzer «pr.«. Tonne· L; »? s:
«Finnlt·bolztheez pp. Tzonne . . . . . . .12 »

—

»Zk3««k.k;;-«F«JI-k"?k:-»s;.s : : « « « HEFT« «. «

Kilkp(ge1öfchter) or. Tonne . . . . .
. 10

Breßlinge per Tonne. . . . . . . . 12 «
—-

«,

" Für; die Redaction verantwortlich:
·» Dr. Ei Mattiefetn Gerad. A. Hafjelblatd

Neue Dörptsche Zeitung. 1886.ÆZZ
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· Heute früh um l Uhr entsohlief unser lieber Vater, derMiilx
lermeister

s s z »Im! llg . . dkz bcgdgs

·ns«80 L b · h . den, beehrt sich das Allgememe Wahlcomitcä nksinmelysr dåå hskahter der Aukksnhkung des»
ism vo en een . e ensJa re. kzki 1 Classe hierdurch ergebenst zu eksuchelh Mlkekc P. cl clk Ell le ·

. e- « « « « . . . ,
»

D most, as» 4. usllsosx. W« 25 g
nachstehenden Namen der von dem Unterzeichneten Wahlcomite ausgestell . zzeilklsdopllllklssll

Etat-je Proz-fehlt; ten Eandidatem unter Beifügung der bei denselben angegeben? Num- Legt-nd« «« CHOR soii und okchestk
»;YIT’ , zugleichsim Namen des in weiter Ferne weilenden Bruders » s . ver ändert ejntm en Uwo en;

»

von
»

wiiiitiaiu Proz-reine. Mem d« Wahlemstb Zell U« r g z · « JODOIDEI Ekel-Ebers»
· -1) F· Baertels, Kaufmann 13) Dridssstgt VWHHFEEIZZSJEYV Satz» i» d Opijiszosz» ·. a er. · Cl. nivspD» ins-- Aiigust seien« Wahl» 77)- . STEVEUUP »; H» », P» x..».. i NO« ««-
Soh rt bat die Universitat verlassen . » . .

Z) R· VUeVk E I Z« Rakhshekk H) DI- ·V« V a « und zu 30 K» T ·- Mo
Dvkpatjden i. März iBBe. «» « «Dle HoltsJndtschs COMPUgUie« (Wähler Z) . (Wåhlsr 3351 . ·95FSrz«Tks-«Ek;s· "

Rectorx A. Schmidt - . « . .
Z) A. v. B rasch, Kreisdeputiw 15) Dr. Th- SatkgläWllgk f)flUs- s- »« szmlssVshorle

Nr. 448. Sen. A. Vor-swamp. , ter Wahl» 64). Consulent (WUh II« 9S—
« . sDie Herren studd "jur. Alfred "M v

Elt sc) n mecL Wilhelm rie d- c VIII« CWZWV WH-
»

(Wclhket 147)-
»

«

dem: Kanezlhistjiilhmitkkm «« AMMO
man n ,« Johann Ottens » n » « empfiehltssangelegentlichst ihren Z) HEXE-soc) ck , Kaufmann (Wah- U)

«» I" [
»

.
·

· . cV .

» - s ·

· e us— est, versensdt lst «· i; · ,

r« en t und hist. Ernst Bus ch sind Zu haben bei , Melflek ( at) er l» · ««. s . Bevölkerung, Vadenliefch-qffcuheik, Kaum«.- » « « » 7) F G Faure Stadtrath-19).P. Schultzh Mechanikus G , . . « »inexmatrzcljklrk worden» s s , s . .s· . - » » « « . . » einer c und induftrkelle Verhaltmsse
Dv«tpcct- den Z« März 1886—

Nectar- A. Schnitt. . 8) N— S· GJVUTOUO Mk V) W. Schwll.kktzi OVEVTWOV ZEIT-ZElT?ksälsåi"l.2;EELL?:g»A;«s-«ss« we«
Nr« 4529 » SM- Ai Bvkvltrttews -lOIIIIIFIII YOU« Cggahfler s« Sel A) Kugel, islsiOs as k Stadtsp l isisitgxievek de: Behinde-

«««·w««···
-9 , v. o mann ecr-- »;,« . » m r, "-, ixsz «stan d des· llor i · Bat« l( )a» kann« ssn « weis» (Wakis:g»s).

« . « naeI. 10) A. A. Kasari n o w , Kauf- U) St« illm a r B, Obe fecres ZEIT-Vetter, I— M· South, K. A. Ostern-».
. »

·· » «. « s· · er, " ·O« «( »

. . · « « ACHVAE ILFLSLFJZOE genmeister (Wähler 41)« Sebretalr (Wähler 11l0). AS? Bgsrssjhs"««is7mll"«s
. --

« «

·

. . «
·

- s o. to ,ZTTTITETJTFFDEO ." .· JJ·· J J lIIIZ T I I l· 1233333 52 U) O b HANDW- REWWI U) R— -UMb ! I E« Kaufmann FFFSI·H. «

Wechsel .«.....·«.-.«.. «. «. . .
. . . . Sfgszslxgg z; herr o(Wahler 11) « e CWUhIEV U— » GewissCosupens und zahlbare Elikectem . .

."
. . .« . .

. . , - Im Name» des Allgemeine« Wahkcomitzsz sgzkåsixnssisbäss .. . . . . . . . . . . . . . . .
. insäxgxg äg ss ss s S L« R2sot),(xtoso Hqhgk

· - o o o o · o s o o· o o o s o · « o , s · « « Uss sc «

i · « ·
.. . . 132 549 19 ecre as: . von; same-m. » eslHizzlliTlxliFzadruftbsafsxlie FZFBZHIL JIII J . » . . 5201462 26 e « sl « Eins . s' Ritter·

Effekten-Zinsen .........
. . . . .

. . 1,417 47 Ysdwllllcmlllllk - Thclllkls I . .
steile-stiegen, bäte-Inst.

;mmokii·. ........ . . . . .
. .. . . SHZYZ - soaatagJ März 1886 erkahrelle swlrthln s sisci.

nvenarium . . . . . . . . . . . . . . . .
· -

- - sc· « « .
««

gnkosteu ......... . . .
.

.
. . .

.

s» 37 Zug] lIDIISHZ Eirdkjtfiir ein Gut gesucht Fortuna-Bist.
««Alo···o.s«««·-· · o O · « « «

· o , s nYHFSCF «»« , ,
... . 1,400 «I 03 DIE. YMU YUMUME www— Ettlsmkttchtiaen Buchhalter mitn-

· . . . « - «« - «. · »

Gkrundeaxiital Passiv-D. « I 1190001 e
·

. s. . · . . . · « - - · s « « s
«« . -

s, « » «. sz soor einen ienssz u erra- s a tw- e at verwaluugm
Rfksekvecsplllals · - 7 ·o« - « - « - « - - - - ·

1
B5 -(D1»9 Glockfn York Gornfvlsyex s gen; in der Realschule, Eingang« von i Kodddferfchensss Kitchsptele eine StelltFsij3ängen. . .. . . . . . . . . . . -. . . . . . wölkt-BE Z; . Pkssssle des« lxslatzssc tät-e geizen-klagt. i gekrrxgasrszznsn sei-esse, gegen-sit» den. aukdenkem groß-km Gute nachgewiese-

· o « o · o o o o · o · o o i · o o o o g , - «

.
-

’« a a- « ereln« . en· «
Versch- Gsläubigsr COOIrSSpOIIdOIJtODJT « « o « he»·skileslxnnalisndsznkbokssgzin d»

VRSCIJIIUDSJ GUUISVSU CISTSEIVSU —s - « -«« «- 1552099 25 Buchhandlung des Herrn Sachker » » - DasVkeohnungi schuld de? Bank « -·« «· « « « «s« · « " "' und am vorstellungeabende bei der- . "
Einlegen-Zinsen .

.
. . . . . . . . ." . . . . 27,651 95 HAVE«Hin-sen übktosisionen .---««··s s« - s« · THIS I - nur«-einsah g titu- 41pcnsis. »nterimsk osnto . .-. . . . .s . .s - -

- .
.

-

, . get. vokstaatl , —·»

Stande-fonds . . . .

»

. . . . .
. . s. . .» .

-jHelene Duhmbekg
Den— Zinsrnssist bis« aufweisen-es:- . szo R

7 ’

» Melne Wohnung— findet; eingetretener lliuderåississe wegen erst um .14.1111kt
für E inlagen: fiir täglich kiindbare Lau porteur,« d. 30 bl., » « « . « san, « "

auf Namen von 50 R.bl. an) ..
.

. .
. 3 J- p. a. befindet; sich im Hause: staatsrath .

- «» tekmjnjksze H» poktzuk z 300 3»,«,k Name» - s walte, M» hspst »N« z« s bei d»
von 50 B. an) Haut· 6 MOPFJO Ulld lÄLIJZTÄ «» ä—s H; , « Univeåisitätellcjitlsehef r

; « · «alle Zeit unkiindbare nur au amenvon «s .an «» «: weiter Notarius pub jene« o« D -fiir D arleh en auf Herthpapiere ~.....".
. . . g J; · - Hufgerichtssdcdvocat EITHER. »

s III· c e
SSICII · · «

··
« · o · o · - · I . «? " s »

»
· -

.
-

: · : : hvpotln Obligationen ...ss. .
.

. . 9 —Z« . - . -G"UIISS s ist noch niehtso weit, dass sie nur danken könnte fiir empfangen.
i,- Xlecäsel .........« . . . .

. .« 7«12--88V- »M « i O freundliche-Hilfe: sie muss um solche selbst in weiteren Kreisen iioel
m« o· · · · o i s o s »s" o, o « o · s s o O J, · - · · · «s

D·e D -t B kd· o tYrt sämmtliche im In- und Auslande - s - «« » . . , ,
· .Zahlbaislen clllkdxfbnsqlzson Sltkldztsalijildihein landsclåaktlitkszhen undrsstädÄtisxzhen empfiehlt zu äusserst ebjnjgen · » Zspm Beste-der Euchs So« auch m dlesely Jahre· «fah« -·

" ·

«« «· .insTkpiåkle3skTdukäTsslFElZTPEkkWklekkuFsEFOkElTTTZk åkiiiskiåTTk sprsssens .

.. .
· t -t. « , s I» » . ss szxhss s s .FtgkspktmxgzsxipiisizgsesitrgxisizKeim-sitz.xssskzrizszrixxszxsik Adam! Friedrich— -

ung «bt A ' nd screditbriefe auf ie e euten eren r - · s . « .
«·

s— ·Plätze-es?uddsniininllxwszlcl,uläloädidlenlle, wie überhaupt werthvolle se— « . " veranstaltet werden. Um Gaben zu demselben, die bei Frau Ober«
Senstisindsekur Aufbewahrung entgegzm ·" ,· d .1· hk n ,
«« DE?Txiszgjgexsjhlskslikstsxäessz depcnustszn CVHIPVPTSVC VII· ge« V« ««

und Nähksalz tm· zsimmerpnaazen Hm . Mann Umbslieh bei Frau Busälibinderiiieister B eekinann und beim
- - «. « - . « · - · - « »

«.

·· Unterzeichneten ab e eben werden könne b·ttetDie speeiellen Regeln fur alle die Bank betreffenden Geschäfte sind pkghjzzu SZ· 11, 1

be? derselben uuentgeltlich zu haben.
«

. ,« » · C· Jijkgszasoulsæ Co « .
«

. .. » «
Das Dfkcctckilllslo « · - - Drogueik E Farben-Handlung. « « . w«

·» » « ·i« . - l .· "« · «( h
···3·«."««Y·-· «· J« · s s « ·- -

« · -

«

«
·

-
·

llolliekerznt Ihrer lllajestäteiis des Kaisers von Russland, des Kaisers von Deutschland, des Kaisers von llesterreicli u. des Königs von Bayern
- - . - . - . » - « - -

..
. .

«

- ·-beebrt sieh hiermit anzuzelgen, dass auf denxvellsikltsslscllllällftzälelllkglglgxkäähsisngi Zlzsiäslsssland fuk Musxkzkxstkumegte dxe hqqhgkgg s .·

-

·« « . s » -London, Gpkccellc Bestellungkn——» Clthrcndcptam und Leopold-Orden.
««

- »soSt e s O . . 0. ·. 9llogk3lp IS· EITHER reiner Orient titulierte Blumen ».- .».«... in. M«. i.
.Fett?selxzzrsixksrsxisnxisxx - s »

.-
.

·. - « · J ZU lcll - 0 Ac cllllclh s— . " -
·

SVSUOSTDPVIS «« de« OHSSSPTOVIUZCU · o· Ämslseklläm sz s· tiefsten« Pkimeln «und dir. andlzre Bduakd Frledkmhersucht, ihreriet-essen, das Jahr und . » .
··

» 9 »

- «
. «

———-—..-.—....—..-—-—-.

den Ort der Erlernung und ihren ge— « Fdhkllt Zcsklttttlcc 1814 · - Qmpäehlt m Skosser Auswahl ZU hu· Auf· dem Gute Stil« l) « Um«
- ·-

- , .
.

..
.

-
. . .

· -
.

- gsksk V!FZUHIMSSVFOIJIFFIJVESISZSUZDE«Ins: das beste, leichtloslichste und nahrliafteste Fabrikat Istpreis- 118911 PERSON ist die «
. ärzuner er i ~. .- , .. . .

.

’
——

,
«

g; Matszjesesw Buszhdb ». zzgss»·zxpd· gekront siiiit vielen goldenen ·Medalllen. Besonders zu ern-« ·G« Beglxek I

»in-end» z» wolspsp s Fehler! fur schwache; Constltutlonen, fur Reconvalescentens und « klandejs aktive» · « olnder· ZU« habe« 111 dCmr MARTHE! « «-

·, s s « B·«F-1.ed9kkjz1g» szvfxtlsioalslsllaelstsüliea von Gkeorgi 86 M·

«-
-

P s- « 0 Fsttfelzuug der Uuzeigen in der Hellctk
das gut zu kochen versteht wird e . « -«« ; ; » « - s « - , - s von 5 Zinimern Ist zu. v · tli .BCSIMIT cBklowa-str."Nr. 21.

·

· - · ·· « · «s " Nähere-« Alexander-Its« Nrkrglllk " M Dies« El« Alles-RIEM- m Amt«

ÄOZSOICEO 111-SEND- ·- llspllsss C« VIII« IRS· « s - · · · « Dtuck nnd Verlag vvn C. Mattieleik ·



Beilage zur Illeuen illiirptseljen Zeitung.
Mk? 53. Dienstag, den 4. (16.) März« ' «

1886.
De

B a
r Herr

Unizeoy Mestuc d.

D
rsltät

ycnd

N

orpazidegegkgzssälrorf f hatlchiggk «) d

N:

Is
seE

—«A.«« 18

s—
Eben

Vslkdobu VZVU sind Bokzwn
Qssätzer deslxlqndeZnHein

S« u
«

-

DokpqkrrdgeFebwlirt
aus«« TO)

i-’""«Obilse««E4s"bHy l«
vo

D
45.

s SrUak lsswllkden
El? Herr D!

He) helep JZZ B

s.

uniasCon.Skkk» Hmidt
s.

« Fessen unt-L: W» M
Jene«

Akzrkreehken u

Juki[

di«
QIMHTEIIDJK

YUSO
Wdes

«« 1i i:

Eva-ki-
Hks M» II? Ziik

ge

ch
t

H

AG«; K ..81 I(

zu»
D»

ais
New

le
Otkf . Inder

Allnd Ivkk
) 8011

klns
sum.

n

zäägssiikfksgdiskxkx diikikäkszssix gsksxåsgss Såås VIII« Pssäks POETRFI Ikåkggsl OTLSSKZO bis«
zeige

dck R
U

enntniß
Er«

Hga M
anncs

rg« Wer ukgY
Lamnlg

er Kajsk « Russ
aisekljgFen’ das

-

cbe m « dJTB Älen
arieL

Edu
er-

n dek Arlnljsjk
ed— R«

lsphgn o
er!

S

ftu
«H

Ige
« tu,

EIN,
«? M

Esnts
Erd

Ula
s» d

Usswch
pek

Estek
srrs

klk

rnfsif W UUIX
cxmbür

Pkåmi
sitzer

Wtsr War« VI« Uns
a

der Rai« kais
e« Opek ZEIT-us VII-In

n Fugen:
hktc

såsskkksixkkkkskssxzk »»

- MTITFFsszssksgxxksss«Kxsgsdåxissks3sxxkx- D« Wesen-Ha»

Werk
Oft

Nu)
VOde

«de
lobils

»W-
sSt

:

j
VI! 12

Der iU«Er««
M·

ZU

e

schielclzten
17112611 kön

OrigiUßtc als! ex andHgfges e geUcll von lvsltkilten
Es

z

Als. P.wi 6" den s. W .

halte Ich singchn gen» wer
VIII, 11

er BlchkCAd
Ontag Nekden

.;i-sz;»»sz«

im
ksuag

Fkjkz

»«
H

che
·

.

Bei: »ok do

-I]
- Z

»: »;
gxs -C»

X

ZxisssdihiscsxJisETTlFJEsTZ Z! «.

skzssktpessiisgkx Dssxxx
E« I« III«

BE «« Hi
Fssssxskxssxs

TslskxeirkxthlixiztelsjttelsghHTETZZFCFLLFZe« KIND-set? äksftaslfhossykjjäsÆelilårtsen
Kawvs USE-en THIS unserer B« h? e 0

ersltat
kaiserl.

lau
Uculjkte «

drei J
Erst! Ven

eilt«
ekcn »ehe:

e: -.
«

c han

Doge als Pf
Studjre Fhrk lau

er, Dqrleng ed— er«
St; Sind

a .

Dies-We«- Vssatdocenke e Oh« eFRIs Wspd SEND Hi? Pf; ««- E««
«Ws

OO

buWlan
M!

i

I« uåfsshsss Lkstsgssss gkff«t«isk?å" Zszschtsii Isgs iiii»«;sssiik-3ä";sss3«

Etzte
eksität

« Eke
Wut e- 4 de.

Steine;
«Di . Obe

«

dsm g«
Vi «

«

.«««
.

U!

åeeiittFislle Jssskgörrt
eT.,Er

.»nd-»
.o

«ij .

ein
xx

·»q . ssd · u
Dich

it—
1«»

vekgtzzsQHZSHEEFPZJTIHEUZZE HTTVTOFTT åeeYlssZtlolkklssksse Zcehktkzeljlsjlgcehxx Find W»

e« WEIIIMIEFUFFHFOIHFCSSIist-Wein »
l

Wxkunklserzxklllek

Werke zur Boktsetzen
UVpaterllmt- bücher set: njchtns dkrennnten Daab

n dSk stllltlldiche in
D.

«

·

«
.

.
-.«· .

« D;
II»

St! e -W .

Hin]
111.

11.

jssäslnd sp Ekvekhun
tu.

Extheilultlgkkrageln d» HFokderujk I» D
Kkkstekshurglexgher L

dumm

Jgwi .
exhnaszholk »

Its·

Co«

.
it!

apeHe
g Mal« ·

Gele
ng des

n work,
yVOth kl«

okpat
Imschtz ges Es«

Uswa
WITH.

tsch

. «Z. 0911043
tslisci

« l«

szw us lfic
gen— P »ek

se,

s- .

s »Um-Au
ge

s« ex—
o«

End;

.
zukezslendek Uesrisexzesmplsrkkjig

Frgkateäeita z?
ksärtiedtkrlefågkåkgi Fsr

U! z«
helzlgäjekgkszvsxsgskfaxj Fkzuusxsunkko i h) Gxztcksrjåtunglk Hi»

sssw

««

Dcj d
des

ato
-c US

Esaus
S,

III:
111 I, u

4
rad

Sgas »M.

die ve hlnsichtks
OVpak W«

heksnbüp« Forde-
die EN- vi e II»

R e As!
Cxsvclk

«««V: m
«I) Er«

«- I VIII-I—s»

siisikrbsssschXch d»VDH» he
xspngesp

Wgusk

Wonne) Sand. O.

.

te
ew

.
J

Vtpak
weiss;

«! die
Ug

VII-

Wie
SEPI

WO) v DIE-s
I« .

C

««
sizngsurkuted Vrånr

MUU
mßqms de» ,

ins»
Hypo

hIN
at« 5

alss «;

«« -

HON-

Can
cstjmm

I e ge«
le nachg Um

SEU der
Fghtn

ZU könn
« " VII-«»

9
übsnsws «

s· sg qlle
h« Olyzstk Fdlxzzmsz

-
Zelle·

Uuqe
Ende,

der
kodt-

Werk,
«« 183

en«

IRS-«,
Gdos

Qlgh

DIE-Ia
«·- .

I«
Essen.

Auges
« des +? köz

T gen»
g;

Hhpoth k
Udesgi

S;
z«

«» Hi
s» M

Mk]
s«

sz -.,'
« i I«

Dskslässl WEDHTHWEIsiiILTEII i« IF;
-V"Ej3s«««"djschsii

Dokxgxssksiisphe

N
Ram 20

««« CVUsH

See T Lieb. «Im Ists-Z kjk Bewilk

Sä
«

us«

h) MBIUIIIS
wie Ein

»« «re « gross««S— M—
THIS·

mmtlioh

7· a)
THE« .«

-.

e

«S«« I« s Zsss

’ Wik

kais
spHök

HTZ 18
Dk

e

h
Msskp

Wkspmcks « Fels

Nacht»
A: u EIN-se, III«

geg

««
kesrkTUiiixkåkls HEXE us» xssohsler

s
) Dzzsjkäklis

««

z—-

et:
i«en wi Hist; e«..US««T «

.
.

« ge« He» s»
IV.

ekd-

«« en

II( Es«

081 ,

Hhk

«) o Fett
eh«

««

llLSteasåYck desnxand Se

dzu vergeben
I)

athäkula s
glster ca. I« PWlxxpt S«.t

Spkloe ·r.s . AL P

Und.

·

-

S

si . «» « .
ätlofb Erbåtrhlleile suänHxDokpagdil Fallslzslxtnmniszh

Lllszk
b«

AMICI»

ihr: IT F« NOT:
— Obst.

»» d»

«» sssssåxxss
- «

Its;
time. c

e

Fikksssiksssksssiss K

Exsssskskkss"-«IT;«.-:Esii"«;:sT? Leg-««-
«’T«"i2:«-xk-iis"kk Idee-is»

Tssa d

s» dss III« Jiiiåßlässs sIIiTLLD »Es

Z?

F»m mn des we« ils,
223

Its d» Häääk
z» dåri

hekgztnzsspsssßj H»
z» 7

.E.

icchsissssch
II· Eise«

Wslbk
EIUGkU

dtkheile
««

« «s«
V« Das;

«« I di«
Fakh

Wiss«
UNDER»

s

Sckjcht
UVUIULi Fdc hele

auf

Das

Mög»
zsud 5200

eh

wchs f
HDIJS

»
W«: Fu«

Yssxilandjscheäensps e «»« : sc« Pet

«»

«« Fsstiso Rop sz
4)

geschkkeblo3Umåp""bEVlH«f- I . ersbur MPO ABy Hekcttnen
Jmmlggnthllmsss

« «
Sjsjåitek desJ S! a« »Die, .zu-

In

Es)
Erbqrkxhelle sub Fgorpak

als empfiehltTkxsssisgxksssisssskgsgs ssElk usw»

-

«U sc

V
ex«

zum »U v»

. h
S

II
« « - dl

»Es-V
esikst d

ndstG
UW

« den
II

lszkti
BE MPO «·

k

E«
GW«hu«

S) dektkägllienkkld 91 esglgl Jus
Neclgklagezäxjjalkklskgesten w» « . VIII-»ja N»

.f sp
»

Pucl

IF VesirtzW We!
Jene«

E« dssukxehmscieå"bsksshs«
msch

««

«

I« e
YJ

»
ber

.m v

andlun
en Um sltZekn

äe

« vde[ln
1

on

sat
d

3

klse Erbe
egeUen JLemsal h« zu

Sswdh .

gshaus i
zes Und

er Siig
II«P Po« COD

e

wlittas sdes tsveilmsjjobilssUb
Offekirenklllehen

Dok
ch algm a RaIVUÅi.

der F:
- D

lschwsitjg
g«« « e heCHn

tue« »

n w
gz« wakkaklkk .

Hppw is« I

««

b««18
«

Stuf) DIE «wi nd U

VI! f«
L,

Alten:
ge de

E—h« -

R»

s) dgegånen
auf ttEhelle VII« 24

msegsend ab«
elklstgn Markkto wng dek skxädeukend

Zshkss Zöizerlgd

Vesitzekekrr CctroibilT rbgrunds
Ssiiisikkåss s« D

Vsssi W

«» Es« v
II«- -...

Itqz

Essig-»»
sssgessssssgixsg

Ossseikchxs slid III« is« kFs eae «(

EVEN» «»

Essig

«« »Es:

9
tnohzks

ngkund
yp»,»,zz

1.
sss

.««

user» W «

ex« P

Ein» »

ssk»,szziak,xz»»s A) de? He«
belegene 372 .r « eine asz

veise

ältere

F« alrsrFerdsn
«« «;

e—
T

ans( MPO I)
VII«

UNDER« 4«« SHTII
«

.
ÆpLtsuakksiaxzlerddgstljkdnFi«llk-

skshdnstytszzakkgntekskze
m

SIØZGØEFZRQDOMS D
lesslich TjisgusziiksssLxkne

b
64

El!
er«

HAVE!
an« S

ge«
u«

, eh» «« m

lts
IN.

ge

TO) dselsessne

«
»Ist

Stadt
««

e XVI«
o»

thYUEII
Jsdss

W«
u!

«

XVI-be« JUIUIA W« O
sub T ospeeks oktkcsc AZHVIOIUY Abt-i;n .

XTUWNUBCJYII

Ich Fxlrdietz weis-Te,
»

49J

» FULL U

Ast-s.
tust» ZIZETTF Anstäslt L» X Ess

Du» äståzmäslxkqy bsliszixrhazseäz

Qesitzte d.
Inanh

errnH e.
F«d « Ost.

S zuyerläg

8

-

;,
E

« lsellbahä ostsohw » A» i
SSIES Porg

JCÄ (Ue
er Stüdternall im

als

.«
F o «»E

LLLUSTIHR

v« E. half« Dame?

O Und ..

I. .o« Ssls

i: « I« sbq es«
lti

«

elesextk
E«

« III« «; F

·«

Sie «

Sich—
End

me« ei

»

»
zu— e e

, — » DE! «
Xskkxdssi

« Z
«« «»-i«»-»»"«« Les-z»

THE?ssisgx?lTåL3kJs«i-siisk" w» iskZkikxssik

WORK-nich
MK«km, YOU« ««« T«

.Re:l(kdVY9lslrt’ clllsststsk käss
Eeljhjedrztfss Nlszsälir sbmiglrthsszhakt

Pk
lzek

Dei-je
-

Ird tksk
sing

und W-—————.—-»

SBBJMYD»
« Veyonnån

» CHOR« « » s »sz: iksschewsflss 2113112025 KTMIIZIA nach eksis kokxzäa habe?

MPOWDWLHFYL

«
NO.

S «s,«« 40 Eskkbukk
KOIUPH das ist»

Denk-J« ahgegssh lohessbexxrspkkd

Z

. VII· das
s.

as Pfqudud "b« »

FIFIICH
te

Da.-

IZFZÅNZ sie-« CI 6 KEDUIÄZSJOTTUCI sz ».

—;

«j« e 2

Sukzmkgskk FUTIOVTÄMST · V e W·
DER«

Akt! «

XX«

«
««

stets v, pnätyi
I

- DIE«
onklklllc

U«
Vuchd

.. xppdr
r.

A



Publication. f
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier«-
durch bekannt gemacht, daß das all· ;
hier im II. Stadttheil sub JE- 331
auf Erbgrund belegene, dem Jacob
Raudhaidiag gehörige hölzerne
Wohnhaus sammt allen Apper-
tinentien auf den Antrag des Dörpt--
schen Stadtamtes wegen rückftändi
ger Stadtabgaben öffentlich ver-
kauft werden soll. Es werden dem-
nach Kaufliebhaber hierdurch aufge-
fordert, sich zu dem deshalb auf den
2. Mai 1886 anberauinten .er-
sten, so wie dem alsdann zu bestim-
menden zweiten Ausbot-Termine Vor- i
Mittags um 12 Uhr inEines Edlen
Rathes Sitzungszimmer einzufindeky
ihren Bot und Ueberbot zu verlautsf
baren und sodann wegen des " Zu-
schlags weitere Verfügung abzu-
warten.

Dort-at, Rathhaus, am 10. Jede. 1886.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorf-at:
Justizbürgermeisten Knpffen

Nr. -277. Obersecn R. Stillmart

Publicatiom
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichcn Stadt Dorpat wird , hier-
durch bekannt gemacht, daß das ailliff
hier im II. Stadttheil sub IX? 171
an der Markt-Straße belegene, im
Besitz des Johann Rosenthal
befindliche, jedoch nach Ausweis der
Hypothekenbücher noch auf den Na-
men der Wittwe A n n a Kiud o w
und ihrer Kinder verschriebene höl-
zerne Wohnhaus sammt allen Ap-
pertinentien aus den Antrag des
Dörptschen Stadtacntes wegen rück-
ständiger Abgaben öffentlich verkauft
werden soll. Es werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich-zu dem deshalb auf den 2. Mai
1886 anberaumten ersten, so wie
dem alsdann zu bestimmenden zwei-
ten Ausbot-Termine Vormittags um
12 Uhr in Eines Edlen Rathes
Sitzungsziminer » einzufinden, ihren
Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten.

Dorpah Rathhaus, am 10. Fest. I886.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

- Rathes der Stadt Dorpat «
Justizbürgermeistew KupFeu

Nr. 278. « Obersecr.: Stillm·ark.
iAasweislich der Hypothe-

kenbücher der Stadt, Dorpat kru-
hen auf den nachbezeichneten sJms
mobilien nachftehende Schuld-
Posten, welche bescheinigtermaszen
bereits bezahlt, aber .noch nicht ge-
löscht worden sind, weil kein rechts--
genügender Beweis über die stattgei T
habte Zahlung der in Rede stehen»
den Sehuldposten vonden Interes-
senten hat sperbracht werden können,
nämlich: ·. « . «. ,

1. auf-den allhier im; II. Stadttheile
an einerEcke derRigasch-en Strz und
des iNeumarktes auf Stadtgrund

· sub JZEJZI « «94-· und« 95 .beleg«enen,
früher dem Herrn Or. Walde-
mar von Samson gehörig ge«
wesenen, gegenwärtig dem Herrn
Eduard Friedrich zum Ei-
genthume zugeschriebenen steiner-
nen Wohnhäusernt - «

-a) eine am 10. December 1»834
E vors dem Kaufmann Peter

Martin Thun zum Besten der
unmündigen Kinder des Herrn
Ernst Baron Wolff ausge-
stellte und am 31.- Januar
1835 sub »L- 126 ingrossirte
Obligation im Betrage von
4000 Rbl., und

b) eine am I. December 1844
von demselben zum Besten
des Herrn Landrichters Georg

» . Samfon von Himmelstiern ur-
» sprünglich für 1.5,000 Rbl.

,

Es rtusgeftellte und am 19. April
" 1845 sub Æ 218 ingrossirte

i Okllkgatxion im Restbetrage von
8723 Mal. 86 Kop.,

Z· UUf dem allhier im H· Stadttheile
sub E 28S-s-sp-bekegenen, früherdem Peter Gtüuliekg gehö-
UQS gewiss-NEU- fetzk xdkeni HerrnLevis· Stahl zumzEjggnkhumz
zugeschrtebenen Immobil- l

eine von dem genannten Herrn
«

LOUZS Sscht W II·

1879 zum Besten des Peter
Grünberg über 1000 Rbl.
ausgestellte und am 22. Fe-

— bruar desselben Jahres sub
JZE 48 ingrossirte Obligation
und Pfandverschreibung

Auf Anfuchen der gehörig legiti-
mirten Interessenten und unter Berück-
sichtigung ihrer Anträge werden von
demRathe der Stadt Dorpät alle dieje-
nigen, welche aus den oben näher be«
zeichneten Schulddocumenten irgend
welche Ansprüche, Forderungen und
Pfandrechte ableiten und geltend ma-
chen wollen, desmittelst aufgefordert
und angewiesen, solche Ansprüche und
Forderungen« binnen der Frist Von
einem Jahr und sechs Wochem ge-
rechnet vom Erlaß dieses Proclams,
also spätestens bis zum 26. März
1887 anher anzumelden und zu be-
gründen, da die provocirten Forde-
rungen, Ansprüche und Pfandrechte,
wenn deren Meldung in der perem-
torifch anberaumten Frist unterblei-
ben follte, der Präclusion unterlie-
den und sodann zu Gunsten des Pro-
vocanten diejenigen Verfügungen ge-
troffen werden sollen, welche ihre
Begründung in dem Nichtvorhanden-
sein der präcliidirten Forderungen,
Ansprüche und- Rechte finden. Ins-
befondere werden die obbezeichneten
Schuldposten- von der Hypothek ge-
löfszcht und in Bezug auf. die Provo-
canten und deren Rechtsnachfolger
für gänzlich ungiltig erkannt werden,
wonach sich also Jeder, den Solches
angeht, richten möge.

V. R. W.
Dorpah Rathhaus, am 12. Febn 1886.

Jm Namen und von wegen Eines- Edlen
Rathes der Stadt Dorpab

Justizbürgermeisterx Kupffern
Nr. 304. Oberfecrp R. Stillmark

Nachdem der Herr August Hal-
lap zufolge des zwischen ihm und
den Erben des verstorbenen Werto-
schenOkkadiften Paul Sib e r, näm-
lich der Frau Caroline Friede-
r i k e W altz, geb. Siber, dem Hm. l
Gerhard Adolph Siber und
dem Fräulein Caroline Loujife
Walz-» durch den am 22. October
a. P. abgeschlossenen und am 20:
November a. p- sub 445 be!
diesem Rathe corroborirten Kauf«
und refp. Verkaufcontraets das m
der. Stadt Werts! auf Erb-
grtmd sub Nr. 116 belegeue
Wohuhaus sammt Grundplatz und j
Appertinentien für die Summe vons
2300—Rbl. S. käuflich acquirirt, hat
derfelbe gegenwärtig zur Besicherung
feines Eigenthums sowie namentlich
auch behufs Mortification und De-
letion nachstehender, auf das beregte
Jmmobil ingrossirter und angeblich
bereits Bezahlter Obligationenfund
zwar: «

1) einer am 8. October 1840
zum Besten des Herrn Privatlehrers
Carl Heinrich Jacobsen ingrossirten
ursprünglich über 1000 Rbl. aus-
gestellten Obsligation im Restbetrage
vonannoch 725 Rbl» .

2) einer« am«12. October 1842
zum Besten des Werroschen Stadt-
CassasCollegiums ingrossirten -Ob-li-
gation im Betrage von 100 Rbl.,

3) einer am 7. November 1842
zum Besten des Herrn Rathsherrn
Stein ingrossirien Obligation im Be-
trage von 400 RbL —-

umden Erlaß einer sachgemäßen
Edictalladung gebeten. Jn solcher
Veranlassung werden vom Rathe dar
Stadt Werro alle diejenigen, wrlche
die Zurechtbeständigkeit des oberswähw
ten Kaufcontracts anfechten oder ding-
liche Rechte an dem verkauften Im-
mobil, welche -in die Hypothekenbüs
eher dieser Stadt nicht eingetragen
sind oder in denselben nicht als fort-
dauernd« offen stehen, oder auf dem
in Rede stehenden Jmmobil ruhende

Reallasten privatrechtlichen Charac-
ters oder endlich Näherrechte geltend
machen wollen, sowie diejenigen,
welche aus irgend einem» Rechts-
grundeAnsprüche auf die angeführ-
ten drei Obligationen herleiten zu
können glauben sunds gegen deren
Mortification und« Deletion Einwen-
dungen zu machen gesonnen· sind,
desmittelft aufgefordert und »ange-

""wiesen, solche Einwendungen, An·
spräche» nnd Rechte binnen der Frist

Neue Dörptsche Zeitung« «» 1886.Æ 53.
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Neue iirptse Beituckfcheint täglich
Ausgenommen Somp u· hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abdsk

Die Expedition ist von 8 Ubk Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet. s
s-s«««.««"«

Sptechst d. Reduktion v. 9—11 Vom«

Preis in Dotpat
jshktich 7 Not. S» halt-jährlich s RPL50Ko« viekteijäoxiich 2Nu» monatlich

80 Kop.
Nach auswårtst

jähktich 7 Nu. 50 Kop., Haus; 4 Nu,
viettelj.·2 Abt. 25 Kop.

s n n n Tit! k D k k J U f U I t k bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Fpzpgxizelkle oder deren Raum bei dreimaliger Znsertion d« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilk

dieser« Campis-n und die Erpediiiaa
nnd an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr · -
Zkachmittags von 3 bis i? Uhr«

Yzibotmengentg
auf die ,",Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit enigegengenommen.

. Inhalt.
Politifcher Tagesbericht
Ho in e r u1 e.
Inland. D o rp a t:« Landcksxpropriirung für VUHVVVZE

Schulen Sihung der Gel. estn. Gefellschaft Landwittbschafti
liebes. Papt1sii1mes. PersonaliNachiichten Rig a: Von der
NigwDünaburger Bahn. Reval: Hoher Gast. Cour. C.
H. Tichterin Windaus Vom Hafen. St. Petersburgr
Zur Haltung des Fürsten von Bulgarien Tageschronit
W a r f ch a u: Journalistifches

Neueste Post. Telegrammr. Loealed Ein
Winter vor 150 Jahren. Handels- und Börsen-Nachricl)ten.

Former-m. Das Laboratorium Pasteur’s. Literarisches
Mannigfaltiges.- ,

« Politische: Tagrgbericht
- . « Den e. (1»8.) März 1886.

Der Kaiser hat, wie man uns aus Berlin
vom letzten Sonntag schreibt, den Fürsten Bismarck
in Audienz empfangen. Das B finden dxsKaifers
ist durchaus zufriedenstelleijtu ««- Wenn trotzdeim die
bisherigen Vorsichtsmaßregeln lnoch « sortdauern , so,
geschieht dies besonders auch in der AbfichhOilvlesszu
vermeiden, was irgendwie zur Folge haben könnte,
daß der Monarch an feinem vorstehenden Geburtstag-e
nicht ganz auf dem Posten ist. Bis jetzt hofft man
allseitig, der Kaiserwerde bei feinem Eintritte in das
90. Lebensjahr imStande sein, die» Strapazen des
Geburtstagscsmpfanges auszuhaltein " «

Jm Ab g e or d n e te n h a use« wurdeder Unter-
richis-Etat weiter« beraihsety aber immer noch nicht- er-
ledigt. Bei »dem Capitel g,,Elementar-Unterrich·tswe-
sen« machte Abg. Kjtiör cke darauf aufmerksam, daß
Prof. v. Treitschke in« einem Coszlleg den. Lehrerstand
dadurch beleidigt habe, daß er sich""äußerte,·«es wäre
bess er, wenn wieder, wie zur Zeit Friedrich Wilhelms I.,
die VolksschullehrersStellen initsp Corporalen besetzt
würden; unsere Lehrer wüßten für den Unterricht der
Jugend zu viel und um· für gebildet zu»gelien, zu
wenig. Der Unterrichtsminister v. G o ß l e r er-
klärte, sich in den Streit nicht eimnischen zu wollen,
versicherte aber, daß er den Stand der Volksschuk
Lehrer sehr hochstellex Abg. v. Eynern u. A. m.
wiesen den Angriff des Abg. Knörcke auf den Prof.
Treitschke als einen unberechtlgten Eingriff in die

Einundzwanzigster Jahrgang.

akademische Lehrfreiheit zurück. Abg. Kn örcke leug-
nete, einen solchen Eingriff beabsichtigt zu haben.
Es sei aber Pflicht des Volksverireters gewesen, ein
Wort einzulegen für den Stand der Volksschullehrey
der sicher so hoch stehe, wie der der Professorem Bei
der Forderung für Kunst und Wissenschaft wurde das
Bedauern ausgesprochen, daß der Staat so wenig für
die Kunst thue. Der Cultusruinister v. G o ß l e r
bemerkte dem entgegen, es geschehe Alles, was mit
den vorhandenen Mitteln geleistet werden könne. « «

Die AnstedelungsdsommissiorrdesAb-
geordnetenhauses hat die erste Lesung der Vorlage

beendet. Die von dem Abg. v. Huene kCentrJ ver-
langte Verlegung statistischen Materials, aus dem die
Zunahme des Polonismus in den Ostprovinzen er-
sichtlieh und die Nothwendigkeit der Vorlage hervor-
geh e, hat die Regierung abgelehnt, weil die nöthigen
Unterlagen bereits im Plenum gegeben worden und
die Zunahme des Polouismus notorisch sei. «

Die k i r ch e n p o titis che Commission des
Herrenhauses hat ihre Arbeit beendet. Die Vorlage
wurde, wie vermutet, nahezu einstimmig angenom-
men. Bischof Dr. Kopp enthielt sich der Abstimmung,
weiler, obschon mit den Beschlüssen im Großen und
Ganzen einverstanden, erst die Billigung des Papstes
abwarten müsse. Wie es fernerhin heißt, wird der
Bischof von Fulda aus, wohin er sich bereits bege-
ben, die Unterhandlungen mit der Curie führen.

Die zuständige Commission hat folgende, den
Antrag Rintelen, betreffend die W a h lb e e i n-
f«slussungen, erweiternde Fassung angenommen:
»Wer einen Deutschen durch Gewalt oder durch Be-
drohung mit einer strafbarenfhandlung oder mit
Nachtheilen für Leben, Gesundheit, Freiheit, Ehre
oder Vermögen verhindert, in Ausübung seiner staats-
bürgerlichen Rechte nach seinem freien- Willen zu
wählen oder zu stimmen, wird Cgleichviel ob die
Drohung ausdrücklich ausgesprochen« oder aus Um-
ständen zu entnehmen, ob sie gegen den Wähler oder
Stimmberechtigten selbst oder gegen einen« seiner An-
gehörigen gerichtet ist, mit Gefängniß oder mit Fe-
stungshaft bis zu fünf Jahren bestraft.- Jst die
angedrohte strafbare oder nachtheilige Handlung zur
Ausführung gebracht worden, so ist auf Gefängniß
nicht unter 1 Monat zu erkennen( Neben. der Ge-
fängnißstrafe kann auf Verlust der Ehrenrechte er-
kannt werden. Der Versuch ist sirafbar«. · «

Nachdem das Urtheil desps Oberlandesgerichtes zu
Naumburg in dem DiätensProcesse gegen den
socialdemokratischen Abg. Heine zu Gunsten des Fis-
cus ausgefallem wird jetzt gestrittem ob eine Revision
beim Reichsgerichte wird eingelegt werden können,da

Herr Heine keinesfalls bereits 1500 M. erhalten hat
und nur bei Streitgegenständen von wenigstens 1500
M. eine Revision möglich ist. Doch ist, da von der
Höhe des Betrages in dem Processe vorläufig über-
haupt noch nicht die Rede gewesen ist, die Frage
noch keineswegs entschieden und jedenfalls werden
die anderen DiätemProcesse vor das Reichsgericht
gelangen. Das Berl. Volksbi. meidet, daß die etwa
endgiltig zur Zahlung verurtheilten socialdecuokratis
schen Abgeordneten es auf die Execution wollen an-
kommen lassen. «

Die Petition gegen die Ernennung Dinde r’s
zum Erzbischof ist von Posen an den Papst nach
Rom geschickt und dort dem Staaissecretär Jakobini
überreicht worden, der sie, wie der »Kur. Pozn.«
aus bester Quelle erfährt, sehr ungnädig aufnahm
und« sein tiefes Bedauern darüber aussprach,- daß die
Polen dem Papste feine ohnehin sehr schwierige Stel-
lung noch mehr erschwertem

Das Allgemeinbefinden des Erb gr oßherz o g s
V on Baden ist zufriedenstellend s "

Jn der Sitzung des englischen Unterhauses
am Freitag voriger Woche wurde der unter den
arbeitenden Classen der Bevölkerung herrschende
Nothstan d zur Sprache gebracht und behufs Lin-
derung desselben die Ausführung öffentlicher Bauten,
insonderheit die Anlage von Nothhäfen beantragt.
Der Antragsteller Dawson fand aber weder bei der
Regierung, noch bei der Mehrheit des Hauses soviel
Entgegenkommem um mit seinem arbeiterfreundlichen
Vorschlage durchzudringem Der Präsident des Local
Government Board, Chamberlaim sprach sich grund-
fätzltch gegen den Antrag aus, nannte die Angaben
bezüglich des unter den ,,gewöhnlichen«- Arbeitern
herrschenden Nothstandes übertriebefi und wollte einen
wirklichen Nothstand nur für die »bess«ereu« Arbeiter-
classen gelten lassen, der, wenn er fortdauern sollte,
allerdings Staatshilse erheischen würde. Der Bau
der Nothhäfen aber sei Sache der örtlichen Gemeinden.
Nachdem die Debatte geraume Zeit —»- fünf .volle
Stunden« —« gewährt hatte, zog"«Dati-"son seinen An-
trag zurüct Bei dem einstweisligen absoluten Man-
gel an Aussichten auf eine bessere «Wendung der so-
cialen und gewerblichen Verhältntsse dürfte, aber die
Noth der, Zeit schnell genug wieder an die Parla-
mentsschranken tauchen.

Zwei Tage vorher hatte Sir J. W. Pease im
Unter-hause die zweite Lesung der seit einigen Jahren
in jeder Session wiederkehrenden Bill zur Ein-

schränkung des Verkaufes berauschens
der Getränke an Sonntagenbeaniragi. Das
Land, bemerkte er, sei iricht vorbereitet für ein gänz-

Abonnemeuts und Jnfetutc Vctvtittelglt itt Rkgcu H. Langewij
Annoncen-Bureau; in Fellim E. J, KarowV Buchhandlung; itrWerrog Fk
Vielkoiss Buchhandlq in Walt- M. Rudolfs Buchlsandi.z in RevalwBuchp
v. Kluge s- Ströhmz in St. Peter-Stuttg- N. Mathissety Kasanfche Brücke JlI 213

liches Schließen der Schankwirthschasten am Sonn-
tag. Die Bill schlage demnach vor, daß in London
die Restaurants und Schänkenjpuhlic hours-es) am
Sonntag künstighin um 10 Uhr, statt, wie jetzt, um
11 Uhr, geschlossen werden und in den Vorstädtety
wie in volksreichen Provinzialstärteii nur von 7—9
Uhr, anstatt, wie gegenwärtig, von 6——10 Uhr, ge-
öffnet fein .sollten. Jn diesen zwei Stunden dürfte
indeß nur Bier ausgeschänkt werden· Der Entwurf
stieß auf lebhafte Oppositiom Von verschiedenen
Rednern wurde geltend gemacht, daß eine Einschrän-
kung der Production oder der Einsuhr von Spirituoi
sen und Wein, oder ein Gesetz gegen die Verfäl-
srhnng von Bier und Spirituosen die Mäßigkeil mehr
fördern würde, als eine Vorlage, welche die Freiheit«
des Individuum in dem Genuffe eines Glases Bier
oder Schnapses beeinträchigr. Leirestey Arbeiterver-
trete«r von Westham, unterstützte dagegen die Bill
Namens der Arbeiterclassem Der Minister des Jn-
neren, Childers, äußerte sich ebensalls zu Gunsten der
Vorlage, die aber, da eine Abstimmung über den
Antrag aus zweite Lesung niiht zu erniöglichen war,
für diese Session wieder verloren ist.

Am letzten Mittwoch hat der französiskhe Kriegs- ,
minifter Boulangersein berühmtes Gesetz üb er
Spionage aus den Tisch der Kammer gelegt
und einige Blätter rathen bereits den Deputirtem es
sogleich ohne Berathuitg anzunehmen: fintenralen die
Angelegenheit zur ausführlichen öffentlichen Bespre-
chung zu ,,delira"t« feil Der gewöhnliche Franzose,
d. h. 99 vom Hundert der Bevölkerung, bildet sich
(wie ein Correspondent der »Köln. Zeitung« treffe-nd
bemerkt) in- gutem Glauben steis und fest ein, daß
FrankreichJwieszder geheiligte Ausdruck sagt, »in eine
Wolke Deutscher Spione eingehüllt ist«, nnd er glaubt
das, weil seine Blätter es ihm unaufhörlich verreden;
er glaubt ferner, daß man fortwährend Deutfche
Spione in Frankreich fängt, diese Uebelthäteraber
aus Mangel eines Gesetzes nicht bestrafen sondern
höchsteus über die Grenze bringen kann, und er fin-
d.et es daher sehr lobenswerth, daß die Regierung
end-lieh Maßregeln- ergreift, um so unduldsamen Zu-
ständen ein Ende zu machen. Während so auf der
einen« Seite die französischen Blätter ihre Leser mit
furchtbaren und phantasiereichen Erzählungen« über
Deutsches Spionenwesenin Frankreich überschütten,
hüten sie sich sorgfältig, die Großthaten französifcher
Spione bekannt werden zu lassen; es ist das vielleicht
der einzige Punct , in dem unter allen Blättern die
unbedingteste Einigkeit« herrscht «— woraus man
schließen könnte, daß allen Parteien nur ein einziges
Gefühl gemeinsam ist. , e

Trntttrtntt
Das Laboratorium Pafteur’s.

Dem Laboratorium Pasteur’s widmet Henri de
Parville im ,,Journal des Dåbats« eine wissenschaft-
liche Plauderei:

»Der Wartesaal«, schreibt er, ,,mißt nur einige
Meter im Geviert. Wer darin nicht Platz findet,
bleibt auf dem Gange stehen. Die Harrenden, jeden
Alters und jeden Geschlechts, gehören der·Provinz,
sie gehören Paris an; es sind Rassen, Oesterreichey
Rumänem Jtaliener, Spanier in ihren Nationaltrachs
ten; Arme, Reiche, fast zerlumpte Arbeiter, elegante
Herren, Kinder, Greise, unter ihnen auch einige
Aerzte, welche ihre Patienten begleiten. Ein Jeder
bedient sich seiner Muttersprache zsdie Kinder weinen
und schreien: es ist der Thurm von Basel. . . . Im
Augenblicke, da wir das Cabinet des Herrn Pasteur
betreten, beruhigt dieser eine russische Dame, deren
Kinder gebissen worden sind, und läßt sie neben sei-
nem Schreibtifche Platz nehmen. Zugleich giebt er
einer Bretonin Bescheid: ,,Eure Cnrist zu Ende,
was thut Jhr noch hier s« —.— Recht wohl, sagt« die
Frau verlegen, aber wie soll ich nach Hause zurück«
kehren ? — »So, so, ich verstehe; in einer Stunde
sollt Ihr das Nöthige haben. Lebt wohl und schreibt
mir«. Man bringt die Gläser, in denen das Virus
(Wuthgift) von acht Tagen, dasjenige jeden Tages
vom anderen abgesondert, gesammelt ist. Pasteur
hält ein Verzeichnis; mit den Namen der in der Cur
befindlichen Personen, deren jede zehn Tage nach ein-
ander geimpft wird, in der Hand nnd ruft sie selbst
auf. ,,Die erste Serie, die« zuletzt angekommen-i« sagt
er. Ein junger italienischer Arzt» tritt mit acht
Bauern aus der Umgebung von Bologna hervor.
Diese waren erst ängstlich geworden, als sie die Kühe
sterben sahen, die zugleich mit ihnen gebissen worden
waren. Seitdem sind schon fast« vierzig« Tage ver«
flossen. »Es ist vielleicht etwas spät«, flüstert Herr
Pasteur dem Dolmetsch in’s Ohr. »Nun, es wird

sich zeigen«. Das Defilö begann mit diesen Italie-
nern. Professor Grancher sitzt am Tische, wo die
Gläser stehen. Der Präparator wählte das Glas
mit dem schwächsten, dem Virus vom 28. Februar,
süllte damit ein Spritzchem das kaum einen Cahil-
Centimeter enthält, reichte das Instrument Herrn
Granchery dieser stach mit der Nadel in die am Gür-
tel entblöszte Haut des ersten Subjectes und ließ den
Jnhalt der Shritze in das Zellgewebe folgen. Jn
zwei Secunden war Alles vorüber. Unsere Augen
waren auf den Gebissenen gerichtet. Seine Brauen
zuckten leicht, sonst war aus seinem Gesichte weder
Schmerz noch Ueberraschung zu lesen. So ging es
weiter. Auf die Jtaliener folgten Rassen und Fran-
zosen, auf die erste Serie die zweite. Man schöpft
aus einem anderen Glase, »dem vom l. März. »Auf
welcher Seite sind Sie gestern gestochen worden T«
fragte Herr Grancher den Erstnahenden — »Rechts«.
erwiderte ein rüstiger Greis, der vor einer Woche ge«
bissen worden war. ——- »Dann geben Sie die linke
Seite l« Jn einem Nu war die Operation geschehen,
der Greis lächelte und ging zufrieden von dannen.
Der Namensausrnf wird fortgesetzk Dritte Serie.
Glas Vom 2. März. Viele Kinder und viel Ge-
schrei. Die Mutter entkleidet das Kind und das
Gezeter nimmt noch zu. Her-r Grancher besitzt viel
Geduld und der Stich wird mit sicherer Hand ge-
macht. Das Geheul hört aber nicht aus. »Wir sind
ja fertig«, sagt Herr Pasteuy den kleinen Gebissenen
liebkosend, ,,Du bist sehr brav gewesen«. Er macht
eine Schublade auf, die mit Kupfermünzen angefüllt
ist, legt einige Sous in die kleine Hand: »Geh und
kaufe Bonbons, morgen kommst Du wieder, damit
ich Dir noch mehr geben kann«. Die Schublade
ging so noch« mehrmals auf und zu. Für heute ist
Nichts mehr zu thun. Herr Pasteur hat 70 Personen
aufgerufen und Dr. Grancher von 11 Uhr 10 Minu-
ten bis Mittags 12 Uhr 20 Minuten 70 Jmpsungen
oollzogen«. · i « «

Ein ausführlicher Artikel in der« »Nation« cder
bekannten Berliner .Worhenschrist) beleuchtet kritisch

die bisherigen Ergebnisse der Arbeiten und Erfahrun-
gen Pasteuks und gelangt zu folgenden Resultaten:
,,Ein einziges der von Pasteur geimpften Individuen,
die zehnjährige Louise Pelletiey war der Wuthkralib
heit erlegen, doch war diese Kranke in einem so
schweren Zustande i und so spät zur Behandlung ge-
kommen, daß Pasteur selbsi Bedenken getragen hatte,
dieselbe zu übernehmen .

. . Aus diesem einen unter
350 Fällen wird kein billig Urtheilender einen Vor-
wurf gegen Pasteur’s Methode ableiten. Wenn er
aber unter dem lebhaftesien Beifalle der Akademie der
Wissenschaften sfeinen Bericht mit den Worten
schloß: Die Prophylaxe (Verhütung) der Hnndswuth
nach dem Bisse ist begründet, es ist angezeigt, eine
Jmpsanstalt gegen die Hundswuth zu errichten! so,
drängen sich dagegen doch sehr erhebliche kritische
Bedenken auf. Das ernstefie scheint uns darin zu
liegen, daß bei keinem der Geimpften eine genügend
lange Zeit seit der Jmpfung verstrichen ist, um den
künftigen Ausbruch der Wuth bei ihnen für ausge-
schlossen zu erklären. Das erste Hundert derselben
war vor 2I,«,, das zweite Hundert vor zwei Monaten
und sechs Wochen gebissen, 150 befanden sich noch
in Behandlung. Pasteur nimmt nun nach« einem
früheren seiner Berichte als die längste Jncubationszs-
zeit zwei Monate an, während nach den bisher be-
glaubigten Darstellungen der fchrecklichen Krankheit
die Dauer der Jncubationszeit von der Ansteckung
bis zum Ausbruche nur bei Kindern vierzehn bis
sechzig Tage beträgt, bei Erwachsenen aber Jncuba-
tionen bis zu fünf-Monaten, ja, bis zu einein und
anderthalb Jahren berichtet sind, von den früheren
fabelhaften Angaben, welche die Wall) noch viele Jahre
nach dem Bisse ausbrechen ließen, natürlich ganz zu
schweigen. Ein anderer, viel schwerer wiegender
Einwand, welcher Pasteur namentlich von Deutschen
Kritikern gemacht wird, bestreitet die ganze« thalsächs
liche Unterlage der Pasteukschen Jtnpfung. Diese
Kriiiker bezweifeln, daß c es sich in den von PIMSUI
behandelten Fällen überhaupt um die wirkliche Hunds-
wuth gehandelt habe« Dieser« Einwand sfeheintaber

doch Zweifel und Misztrauen zu übertreiben. Jene
Zweifel sind vielleicht in einzelnen Fällen ·berechtigt;
aber es ist kaum anzunehmen, daß der große Forscher,
der sich nun schon seit vollen vier Jahren mit der
Untersuchung der Hundswnth beschäftigt, obschon er
nicht Mediciner ist, in allen Fällen das Opfer einer
Täuschung geworden sein sollte. . . . Trotz Alledem
scheint immer noch eine Anzahl von Fällen unzweifel-
haster Wuth übrig zu.bleiben, welche, zumal bei den
über zwei Monate alten Fällen, Pasteur wohl zu der
Hoffnung berechtigen können, die Patienten durch die
Jmpfung gegen den Ausbruch der Wuth geschützt zu
haben, und wenn seine mit Recht auf ihn stolzen Lands-
leute demausopfernden, menschenfreundlichen Gelehrten
jetzt durch Staatshilfe und durch freiwillige Zeichnung
ein Jtnpsinstitut schaffen wollen, welches bei dem
geringen Kostenaufwande von 50,000 Fres. Muth«
verdächtigen aller Länder offen stehen soll, sp Wkkd
man auch in Deutschland ein so humanes Vorhabm
nur sympathisch begrüßen können; allein vol! EIN«
unbedingten Sicherheit des Erfolges kann jetzt Uvch
keine Rede sein«. s«

Lilerarismes.»
Die Nr. 2. de: Ri »ich-v Jvdustsw

Z e i tu n g « hat der-I« nachgstcheudcv JUHWT FOU-
schritte in der Flaehs-Gewtnnung, vvU PWL E; PfUhls
—- Usxber Geweebeschulen mit besonderer B«erucksichti-
gnug der Gewerbefchule zu READ-« VVU DER« H·
Bock. -— Techuifcher Verein: Protocoll Nr. 840
(Wahl de: Stiftungsfespcsommissionz uber den Un·
tekschspd zwqchem Smmpzp oder Localbahpen und
Haupt» und Vollbahnrn).·—— Technische Mxttheilum
gen: Hhdraulische Kraftubertragungz Verwendung
v» Des» Cz» und elektrischem Lichte. —- Industrie
und Zwerg» Zu: neuen Cardonjehen Maschine;Metallgewtnnungnrittelst Elektrtcttatz Fries Sand-
spxxzspPxessez Btrutchs Löthlampa -— Kleinere Mit«
thesi-zagen: Belastung von Ecseziträgernz HadfieltksPatenkManganstahlz Theaterbrandez gesamntte Näh-mqschinemPkoductton de: Erde; Empfindlichkeit von
Schtackeucemeut gegen Frost; Phosphatmehl aus
Thpxqqsschlackem -— Literarisches — Tech11ische-Au-
fragen und Beantwortungem
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Bei der letzten Zusammenkunft der vorgeschritte-
UEII GTUPPEU U! Spanien haben, wie der »Juki-spen-
dence Belge« gemeldet wird, Gesteine, Sol-Ilerda,
Pi y Ykurgail und Figuerola erklärt, daß jede Con-
lition von Repnblikakiern Augesislkts der Wahle n
Immögkikb N« da sich« keine der Gruppen herbeilassen
WVUN Ell-If ihr Programm zu verzichten. Bei einem
Banket der Senotoren und Deputirten der dynastsp
schen Linken gab der General Lopez Docniicguez eine
Erklärung ab, daß er der Regentschaft und Monarchie
treu bleiben wolle —- aber zu gleicher Zeit betonte er
den Bruch zwischen der Linken und der Regierung.
Er warf dieser lttzteren ihre systemntische Feindfeligi
keit gegen die vorgeschritteneren Gxtippen und die
Deniokratie vor. Diese send enischiosseiy die Wieder-
herstsxllixng der Verfassung von 1869 und die durch
die SepicimbeispRivolutioci eingeführteu Reformen zu
begehren. Alles in Allem scheint jedoch Sagasta die
Zagen» ppiitiichesx Aktion uneingeschränkt in der
Hatte zu behalten. Das Wiener ,,Frdb"l.« folgert
aus einer Situations-Betrachtung, das Ergebniß der
nächst-en Wahlen werde eine neue und kräftige Bürg-
schkkft d» Auhäksgtichkeit sein, weiche das Volk jen-
seits der Phreuäen dem Throne Alfons XII» seiner
hohen Wittwe, der Königin-Negativ» und feinen Kin-
dern zollh Die Shcnpathien und die Freundschaft,
wovon selbst in kritischen· Augenblicken die auswärti-
gen Mächte dem verstorbenen Könige so überzeugende
Beweise gegeben, würden auch fernerhin feiner Dy-
nastie eine werthvolle Stütze fein.

il o in e s· u l e. »

Man schreibt uns aus London:
»» Das home rate-Gespenst, das seit Jahren

die Jrländer aufgeregt und die Engläuder brauen-
higt hat, soll nun wirtliches Leben erhalten.· Glads
sione, der schon so manche kühne Reform durchgeführh
ist entschlossen, hat beschlossen den allerkühnsten Ver«
such, den noch je ein englischer Staatsmann gemacht,
ain Ende seines Lebens noch zu wagen, unbekümmert
um die Proteste nicht nur der politischen Gegner,
sondern auch seiner politischen Freunde, um das Kopf-
schüttelii und das Davonlaufen seiner bewährtesteu
Kampfgenossen Denn viele der hervorragendsten
Männer, die ein ganzes Menschenalter hindurch an
Gladstones Seite .im Schatten der Opposition mit
ihm gestrebt und im Cabinet zusammen mit ihm ge-
handelt, kehren lieber ihm und ihrer Partei den
cken, wenn sie nicht gar lieber der ihr ganzes Leben
hindurch bekämpften politischen Partei sich anschlie-
ßen, als daß sie ihm bei diesem kühnen zWagnisse
beisiehetn «.

Man kann kein englisches politisches Blatt jetzt
in die Hand nehmen, ohne auf das ominbse home
rule zu stoßen, und keine Nummer der ernsteren
Wochen» Monats- »und anderer periodischer Schriften
erscheint, «· ohne einen gediegenen Aufsatz zu enthalten
über die brennendste aller englischen Fragen, die irii
sche home rate-Frage. Sehen, wir uns einmal nä-
her die Gründe an, welche für das Project sprechen,
das, nachdem es »so lange von guten und schlechten
Jren vertheidigt worden ist, jetzt von englischen
Staaismännerty englischen Cabinets-Ministern, einem
Gladstone adoptirt worden ist und aller Wahcscheikk
lichkeit nach- zum Guten oder Bösen, ausgeführt
werden wird.

Unter home rule versteht man die Sonderregies
rang Jrlands durch ein in Dnblin tagendes Parla-
ment, das nur über. itische Angelegenheiten zu ver-
handeln ha«t, während die Angelegenheiten des Reiches
dem in London tagenden Reichsparlamente überlassen

bleibcn sollen, etwa so wie die baierischen Angelegen-
heiten von dem in München tagenden baterrfchen Land-
tage« die die Baiern auch berührende Reichsfragerr
Vom Deutschen Reichstage in Berlin erledigt werden.

Was sagen nun die Freunde, die en gl ische n
Freunde des Projectes ? «

Sie haben eine ganz respectable Anzahl sehr gu-
ter Gründe für das einem großen Theile des engli-
schen Volkes noch immer sehr mißliebige home rate—
Programm. .

Jedes Land, sagen sie, kann am Besten seine An-
gelegenheiten allein wahrnehmen und sollte daher auch
das Recht und die Freiheit haben, dies zu thun. Die
Einmischung in die eigenen Angelegenheiten eines
anderen Landes entnervt dasselbe und hemmt dessen
Entwickelung und erzeugt gegenseitigen Haß und Bit-
terkeit. Diese Nachtheile müssen fich um so entschie-
dener zeigen, je entgegengesetzter zwei Völker in ihremTemperamente und ihrem Charakter sind. Und grö-
ßere Gegensätzq als in dieser Beziehung die heißbllp
tigen Jrländer und die kaltblütigen Engländen die
proteftantischen Briten und die katholischen Jrlcinderes sind, kann es wohl kaum geben.

Und warum soll England es nicht mit dem Fis-
derativshfteme in Bezug auf Jrland versuchen, da die-ses System sich doch in anderen Ländern bewährthat, die Mittelstrasze bildet zwischen überstrafferCentralisaiion und vollständiger Trennung; warum
soll Irland nicht erhalten, was mehr oder minder
die Caual-Jnseln, die Jnsel Man, die Colonien
haben ?

Geben wir den Jrländerri nicht home rule, dannhandeln wir nicht nur gegen die Hunianität und ge—-
gen die von uns hosbgehalterre constitutionelle Frei-heit, sondern wir schweben aush in einer beständigen
politischen Gefahr. Jn Friedenszeiten erschwert die
irische Brigade im Parlamente beständig durch ihreSonder- und Obstructionsssliolitik die Gesetzgebung und
gefährdet die ganze ParlamentssMaschine durch ihrVerhalten, indem sie das Parlament sogar beim eng-
lischen Volke in Mißcredit bringt. Jm Kriege und
gar wenn es den Engländern in einem solchen ein-
mal schlecht gehen sollte, würde der Feind in Jrlatrd
ein angenehmes Absieigequartier finden und ans dem-
selben mit Hitfe der den Engländern feindlich gesinn-
ten Bevölkerung eine vortheilhafte Operationsbafis
gegen England machen. «

Geben wir aber home kalte, dann find wir imFrieden nicht nur die Parnellitew sondern atra) die
irischen Trennungsgelüste los und brauschen im Kriege
nicht irischen Verrath zu fürchten. Wir thun aber
nicht nur den Jren den Willen und uns selbst einen
Gefallen durch die Concessionseines Sonderparlarnentes
wir helfen den "Jrländern auch zu volitischeni und
materiellem Gedeihen Sind erst katholische und pro-
testantische Jren in Einem Parlamente zusammen,
dann werden diegeligihsen Zwistigkeiten aufhören,
die Patrioten finden sich zusammen, neues politisches
Leben erwacht, lockt die reichen, sonst im Auslande
ihr Einkommen perschwendenden Jren in die Heirnathzurück, zieht Capital in's Land, die Industrie lebt
auf und das Heer der irischen Leiden wird so redncirt.

Also home rate! So sagt, man kann nicht be«
haupten das englische Volk, aber doch« wie schon jetzt
feststeht, ein sehr wesentlicher Bruchtheil desselbenz sosagen Morleh, der Minister für Jrland, »und Glad-
stone, der englische Vremier Fsrr die praktischen,
Prinetwa-Streitigkeiten abgeneigten Engländer ist von
besonderem Gewichte folgender, wenn auch nicht sehr
geistreichen so doch vom gesunden Menschenverstande
dictirte praktische Grund: das bisherige Systemhat sickh das ist außer aller Frage,. nicht bewahrt,
versuchen wir« also ein anderes. .

Das sind die wesentlichen Gründe, die man in
England siir das home rules-Project anführh Von
den Gegengründen vielleicht ein anderes Mal.

Inland
Jst-that, 6. März. Die am 4. d. Mis. ausge-

gebene Nummer der Gcseßsaminlnttg enthält, wie
eine Depesrhe der ,,Nord. Tel.-Ag.« mittheilt, einen
Allerhöchsten Ums, welcher die Exp ro p riati on
privaten unbewegtichenEigenthumes
gestattet behufs Errichtung griechisch-
orthodoxer K i r ch e n, Anlage von Friedhöfen
nnd Pfarreien, mögen die letzteren zu ständiger oder
auch nur zeitweiliger Unterbrlngung von griechisch-
orthodoxen Priestern dienen, ferner behufs Errichtung
von Bethäusern und Schulen. Die Bewerkstelligutig
der Expropriation hat nach einem ebenfalls veröffent-
lichten, Allerhöchst bestätigten Reglement vor sich zu
gehen.

--s— Die gestrige Sitzung der Gelehrten
estnischen Gesellschaftwurdemitdeiiisditiweise
auf das Ablebeci dreier Mitglieder der Gesellschafk
des langjährigen correspocidirenden Mitgliedes Ge-
heimrathes Freiherrn Bernhard v. Köhne, über
dessen Lebenslauf eine ausführlichen Mittheilung zur
Verlesung gelangte, und der ordentlichen Niitglieder
des ehe-n. Livländischen Generalsuperixite ndenten Dr.
A. Christi-Ins und des emeretirteii Professorss
WirkL Staatsrathes Theodor v. Stru v e. Der
Präsident Professor Leo M eher überreichte mehre
für das Cecitralmuseuin acquirirte werthvolle Druck-
fachen, wies in sehr anerkennenden Worten auf die
der Gesellschaft zugegangene Zsjelsitigforser Doctor-
Dissertation des Pastors J. H urt in Si. Peters-
burg hin und fügte die Mittheilung hinzu, daß
Pastor Hart sich bereitwillig erboten habe, etwa vorn
Herbste dieses Jahres ab gewisserniaßeii als »Beirath«
der» Gesellschaft »in iZstoniois« zu fungiren. End-
lich wies der Präsident auf die Uebersiedelung des
Dr. M. Weste als Docenten für die finnischen Dia-
lekte nach Kasan hin, indem er der Hoffnung Aus»
druck lieh, derselbe werde auch fernerhin mit der
Gesellschaft im Zusammenhange bleiben, und legte
schließlich eine Entgegnung des Oberlehrers J.
Girgensohn in Riga auf die vom Professor
C. Gr ewin gk erfolgte Vesprechung seiner Studie,
»Bexnerkungen über die Erforschnng der livländischen
Vorgeschiehte«, vor. —- Von den eingegangenen Schrei-
ben ist namentlich ein solches des Staatsrathes J.
v. Stein aus Pleskan «über mehre Kurgane im
Gdowsschen Kreise. zu erwähnen; an die dort ent-
haltenen Mittheilungen knüpfte der. Asssstent am Phar-
macentischen Institute, Prooisor P. B i rk e n w a l d,
einige interessante ergänzende Ausführungen. Pro-
fessor C. Grewingk gab einige Erläuterungen zu
dem werthvollen S. Falkmanckschen culturhistorischen
Bilderwerke aus dem östlichen Finnland und wies
darauf hin, wie dringend wünschenswerth es erscheine,
das culturhistorische Material auch für das estnische
Volk znfammenzutragem namentlich die mehr und
mehr verschwindendeti Volkstrachtem die Hausgeräthe
u. dgl. m. zu sammeln oder in einem Bilderwerke
nach Art des Falkmannssehen der Nachwelt auszube-
wahren. Hieran knüpfte sich eine Discnssiom wobei
von Professor Grewingk ein derartiges Unternehmen
in erster Linie »als Geldfrage angesehen wurde, wäh-

rend Professor W. H ö r s chelmann der An-
sichk Ausdruck gab, es ließe sich vielleicht auchOhne Aufwand bedeutender Mitte! eine stattlicheCVUETUDU Ekhnographischen Materials zusammen-bringen, wofern man nur geeignete Sammler in
gkößskek Alls-W! gewinnez auch wurde auf analoges,
U! RTST U! V« Gslsnlchafk für Geschichte und Al-
terthumskunde aufgetauchte Bestrebungen hingewiesen,
—- Der Bibliothekar B. Kordt lenkte die Aufmerks-
fatnkeit der Anwesenden auf einige literarische Ek-
zeugnisse, so namentlich auf eine in der ,,Ungarisch««
Revue" erschieneng übrigens nicht ,sehr werthvpqk
Studie von L. v. Szadeczky über den König Stephqg
Bathoth und den Zaren Jroan Wassiljewitseh —- ,
Jnteressante Mittheilungeii machte endlich send· C«
Du hmberg über den, durch den Grafen Friedrichv. B e r g in dankenswerther Weise in seine Händ«
gelangten zweiten großen Münzfund unter Schloß-
Sagnitz welcher neben 10 großen spanischen Thais»
1422 Münzen niederen Gehaltes aus dem 16. Jahr-
hunderte, darunter vorherrschend Rigifche, aber auch
zahlreiche andere Münzen, enthält. «»

— Auf der Sitzung der gemetnnützigen und land-
wirthfchaftlichen Gesellschaft für Süd-Roland hat, wie
wir aus dem Rig Tgbi. ersehen, Baron M a n-
te u s s el-Jungfernhof den Antrag auf al ljä hr -

liche Veranstaltung eines Znchtvieh-, Sau—-
ten- und MafchinewMarktes in Riga
gestellt. Ja decnAntrage heißt es unter Anderenix
»Der große, unberechenbare Nutzen eines jährlich ab-
zuhaltenden Zuchivieh, Saatem und Maschinen-Mark-
tes hier in unserer baltisehen Metropole liegt klar zu
Tage. Ein solches Unternehmen ist weder neu, noch
in dem Maße gewagt und kostspielig, wie die ephr.
meren landwirthfchaftlichen Ausstellungem An an-
derweitigen Erfahrungen und Vorbildern ist auch

kein Mangel «— jede deutsche Provinzialstadhfa selbstunser kleines, verkehrsarmes Dorpat weisen mit ge.
rechten! Stolze auf die mit verhäitnißmäßig geringen
Mitteln erzielten glänzenden pecuniären und prakti-
schen Erfolge ihrer jährlichen Zuchtvieh-, Saaten-
nnd Maschinen-Märkte. Sollte Riga, der Ha api-
stapelplatz allervom großen russischen Reiche bezoge-
nen landwirthfchaftlichen Maschinen und Geräth-e, der.
zweitgrößte GetreidwExporthafen der Ostsee, die Nie-
tropole der in Russland auch landwirthschaftlich die
höchste Culturstufe einnehmenden baltischen Provin-
zen, die Metropole technischer und finanzieller Intel-
ligenz, sollte Riga wirklich, nicht der ganz besonders
geeignete Ort für ein derartiges zeitgemäßes und
uützliches Unternehmen sein? Es mag daher nichtzu
gewagt erscheinen, die Behauptung auszusprechen, daß,
zumal unter uns Landwirthem wohl kaum ein Zweif-
ler sich findet, der den directen und indirekten Nuä
tzen eines solchen Unternehmens bestreiten wollte«.
Entsprechend dem Antrage, wurde von der Versamm-
lung eine Commission zur Anbahnung des in Vor-
schlag gebrachten Unternehmens niedergefetzt und wur-
den in dieselbe gewählt: Baron Manteusfel-Jungfern-
hof, v. Loewis-Bergshof, W. v. Loewis-Kaipen,

» Prof. W. v. KateriewPeterhof , W. v. Schnakem
burg-Champ(«etre.

—- Wie der ,,Balt. Wehstn." zu berichten weiß,
herrschen bei den B ap t«i si e n in Kurland und auch

Die Sammlung gemeinverstäridlichet
wissenschaftlicher Vorträge Oerausgegeben
von R. Virchow nnd Fr. v Holtzendorfs Verlag von
C. Habe! in Berlin) bringt in ihren letzten Hefien
(478——480) zunächst ein hubscb gezeiehnetes Lebens—

des K giifsers OB? to Izlspst tklieses iänxolitixxclzenwarmer iir eine ieder er e ung e an i en
Jmperium, von Professor Dr. Tondorfs —— Bei dem
immer weiteren Kreisen »sich mittheilenden Interessesur geSsotlogische FragenfdfiirstBauchDdas golgendåzHkxt,eine u ie von roe or r. « anie in er n
über »Die G lacialbildungen der nord-
deutscben Tiesebene«, in unserer Leserwelt Be«
achtuiig finden. Das 480. Heft enthsilt eine-Abhand-
lung des Amtsrichters H. Sommer uber »Die p o-
sitive Philosophie A.Comte’s«. -

Unter den Studien, ivelche wir in dem nicht
niiiidcsr bekannten und trefflichen Sammelwerke
»Deutsche »Seit- und Streit-Fragen« an—-
tkeffexn nehinembei Weitem nicht denletzten Platz
Fragen pädagogischer Natur ein. So bietet uns auch
eines der neuesten Heste dieser Sammlung (Nr. 223)
eine fesselnde Studie aus diesem Gebiete, » chule
und VolkswirthscbafM von P. Jende in Gern.
«— Ueberaus anregend, wenngleich in vielen Puneten
zum Wigårgprigclkie hgrcångorderniåå istss dåe lgodaixifolgende an ung e rager ro e or , r. · .

Jodl über Aiolksivirthschaftslehre und
Ethik .

Mit dem soeben zur Ausgabe gelangten zivolften
Fssss.tsss.»;s..U.,:.: III-i: egtxsixsssirixsxtichrxi

lszeteasukgegon Puttkamer, schließt der ersteHalb-
hagd des Jahxgguges 1886 in interessanter Weise ab.
Das Heft bringt außer dem Schlusse de! US iUletzkden Leser in Spannung erhaltenden Jensenichen
Novelle »Auf der Lateinschule" eine der Erinnerung
Hölderlins gewidmete iverthvolle Literattltikltzc VIII!

. . O »
Ei·eispiii.fäxnxkuxsäskkzg«kkiåk « kkiknskkiskZkikfs
g! nofvkllistischer Form, dem eine süråiiesle sei« Ost?-Wsk E Uvch wert vollere Arbeit: u en L» e -

inen Papieren deshzweiten KaiserreictYeM von Arrigo
Montanus Lolgt Hieran schließt sich eine von ächtem
Patriotismus ietirte, an die beiden Lichidruckbilder
»Parade in PotsdaiM und »Prinz Wilhelm auf der
Jagd« Cnaeh Momentausnahmen von M. Ziesley
anknupsende, tesp. erklärende Skizze von Eug en
F tk Oft! -·sp·wks Die Cttiuianty zur rechter Zeit kom-
mende Fülch1Ugs-Hiimoreoke: »Die Komödie der Ir-

wagen« von Hans von Spielberg Eir1»be-
sonderer Schmuck des zwölften Heftes ist der schone,
ungemein zart bebandelte weibliche Studienkopf von
Fr- Zmurko, der allein den Preis aufwiegt, den
der Leser für das Heft anlegt.

Die »Genzboten« 1886 Nr. 10 enthalten:
Das, Recht der Polen in Polen. — Die Durchfüh-
rung eines Systems von Handwerks - Genossenschaf-
ten. —- Die Deutschen in Atem-York. — Schiffs na-
irren. —- Zur Prachiwerks-Jnduftrie. «— Ungehaltene
Reden eines Nichtgewähltecr 15. — Camoäns, Ro-
man von Adolf Stern. (Fortfetzring.) —— Noth. Rog-
genzofll.

Wannigtaltigm
Jn Riga hat die geachtete C. W. S.choch’s che

Kunst- und Handelsgärtnerei am L. d.
Mts. das Jubiläum ihres 50jährigeu Bestehens be-
gangen.

— Arger Schwindel. Vor einiger Zeit
erschienen in R iga e r und auch in deutschen Zeitun-
gen Annoncem durch welche ein in Hamburg sit:
aufhaltender Jngeniesur aus Rußland von einem
Rigaer Rechtsanwalte aufgefordert wurde, sich wegen
einer bedeutenden Erbschaft zu melden. Der Juge-
nieur lebte auch wirklich in Hamburg und erhielt
auf dieses Jnserat überall bedeutenden Credic Un-
teeAnderen lernte -er in Hamburg auch einen wohl-
habenden Kaufmann kennen, den er auf Grund sei—-
ner zu erwartenden Erbschaft um ein Darlehen von
5000 M. ersuchte Der Kaufmann erklärte sieh da«
zu bereit, sobald ihm der Jngenieur den amtlichen
Nachweis über die Erbschaft tiefere. Rad) einigen
Tagen trafen denn auch wirklich von dem Rechtsgkp
walte aus Riga die mit amtliche-m Stempel versehe-
nen Papiere ein, nach welchen der Jngenieur inner-
halb eines Vierteljahres die Erbfebaft im Betrage von
50 000 Ruhe! erheben konnte. Da dem Kaufmanne
jetzt kein Zweifel an der Richtigkeit der Sache mehr
blieb, gab er dem Jngenieur das erbetene Darlehen
Von selbige: Stunde an war aber auch der Jngenieur
verschwunden Der Kaufmann, welcher bald einsah,
daß er betrogen sei, stellte hierauf mit Hilfe der Ham-
burger und der Rigaer Polizei Recherchen an nnd
brachte nun. wie die ,,Hamh. Nach« berichten, in
Erfahrung, daß, er zwei abgefeiinten Schwiudlerry welche
von mehren, Stadien, ·R.ußl·ands»« und Deutschlandsaus gesucht werden, m di« Hunde —-gefallen war.
Der angebliche russifche Advoeat war der· Helfershek
fer des Jngenieurs; derselbe hattedas Jnseratfelbst

veranlaßt und auch die offenbar gefälschten Papiere
eingeschickn

—- Das »Helsgf. -Dgbl.« berichtet, daß jüngst ei-
nigeLeute mittelst S chlit te n aus E stlan d na eh
Fizn n land herübergekommen seien.

— Das Sanatorium in Heidelberg,
von desseu tsriindung wir kürzlich berichten-n, wird
Mitte dieses Monats eröffnet werden. Aerktlicher
Leiter ist Professor Dr. Seh w e ning er in Berlin,
der übrigens nicht immer anwesend fein wird, son-
dern mehre Asslstenten anstellh damit seine Vorsihris
ten gewissenhaft ausgeführt werden. «Vorläusig wird
das herrlich gelegene Schloßhötel den Zwecken der
Anstalt dienen, doch sind, wie schon erwähnt, größere
Neubauten in Aussicht genommen «-

—- Kostbare Tanzordnung Jm Palais
eines Pariser Financiers fand — wie man aus Paris
schreibt —- am FaschingskSonntag ein großes Ballsest
Statt, bei tvelchem die Damen kleine goldene Remon-
toir-Uhren erhielten, deren Zisferblatt statt der Num-
mern quer geschrieben die Reihenfolge der Tänze ent-
hielt. Befestigt waren diese Tanzordnungen an gol-
denen Venetianer Kettchen, die in einen kleinen Dolch
von gleichem Metalle eudeten.

—- Unter der Spitznrarkn Was man sich in
P a r i s e rzä h l"t, berichtet die ,,Kölnische Zeitung« :

»Wer mehren Jahrhunderten lebte in Dijon ein Doc-
tor Benignus Gordran, der mit Erlaubniß der Be-
hörde die Leichen der hingertchteten Verbrecher, »die
meistens Deutsche waren«, zu seciren pflegte. Dabei
liebte er es, an Gehenlten Wiederbelebungsveäuche
anzustellen. Bei Zweien gelang ihm das; der Eine
war ,,Gulliam Werdner aus Kiiln«, der Andere
,,Klickmann aus CoblenzC Das letzte Verbrechen des
Werdner war der ,,Naub einer Vendule« in Semurz
Klickmann war ein Straßenräuber Die Wiederbe-
lebten durften sich natürlich nicht sehen lassen; der
Doktor hielt sie in seinem Laboratorium verfieckt
Dort tranken sie den Spiritusaus den Ansehen. in
welchem der gelehrte Mann seine Präparate aufbe-
wahrte. Gulliany dessen » Vreußenmagew (der »Preu-
sie« aus Köln vor mehren Jahrhunderten l) mehr
vertrug, als sein Kopf bewältigen konnte, gerieth in
Streit mit Klickmanm lief hinaus zur Polizei und
zeigte denselben an. So kam die polixeiwidrige
Wiederauferitehung der gehenlten Räuber an’s Tages-
licht; auf Bitten des Arztes wurde-die Todesstrase
nicht zum zweiten Male vollstreckn sondern die Beiden
begnadigt unter der Bedingung, das zwei ausländi-
scbe Verbrecherinnen aus dem Zuchthause die Galgen-
vbgel heikatheten und mit ihnen den heiligen Boden

Frankreichs von ihrer Gegenwart befreiten. Es san-
den sich denn auch hinter Schloß und Riegel zwei
,,Gretrhen« , die sich nicht lange bitten ließen Die
beiden Vaare Werdner und« Filickmann kehrten nach
Deutschland zurück, hatten viele Kinder und wurden
die Ahnen zweier fürstlich» Familien, deren Nath-
kommen noch jetzt jenseit des alten Rheines regieren.
Das Alles sieht in breiter Ausschmückung mit vielen
Nebenbemerkungen gegen die Deutschen erzählt in der
,,Opinion« vom s. März, einem billigen und weit
verbreiteten »j0urna.l råpublieainE welches in Paris
erscheint. Die Hetze gegen alles Deutsche geht ihren
Gang. Ob solche Ergiisse der französischen »Bit-
duug« und »Hbslichkeit« nun aus vermeintlichen:
Patriotismus oder, was wahrscheinlicher ist, aus Sen-
sationsluft und Geldspeculation herstammem die Wir-
kung wird immer dieselbe bleiben: die zunehmende
VergistungHdeskfranzbsischen VollscharaktersÆ

—- Amjesrikanischer Humo r. Ein naiver
Farmer in New-Hampshire, welcher einen Rechtsbes-
stand brauchte, ließ sich von dem Postmeister der
nächsten Stadt eine Liste der dortigen Advocaten schi-
cken, um einen davon auszuwählen Als er auf der
Lilie gegen hundertundfünfzig Namen fand, von des »
nen er nicht einen kannte, verfiel er auf den Aus-
weg, sein legales Anliegen niederzuschreibem und mit
der einfachen Adresse: »Bei irgend einem achtbaren
Rechtsanwalte abzugeben« versehen, der Post auf gut
Glück zur Besorgniß zu übergeben. Wie erstaunte
er, als er den Brief nach zehn Tagen mit der Be-
merkung »seiner hier«« zuriickbekann —— Zu den v
energischsten Frauen am ganzen Pacific gehört Wes. .-

Athanasia Cloghaun die in der ganzen Gegend be«
rühmte und gesürchtete Frau des Fatmekg Clpgham
von Shasia County in Culifornien Das legte Aben-
teuer, dessen Heldin die Dame war, wird vom »Sha-sta Enquirer« wie folgt erzählt: Vor sechs Wochen
brach ein Bär mitten in der Nacht in das Wohnhmls «,von Clogham’s Farm ein, in dem Mrs Clogbam al- ?
lein schlief. Die Frau glaubte, es sei ihr Mann, der swieder einmal betrunken nach Hause käme, und hielt zes» nicht erst der Mühe Werth, zu seinem Empfstlgs
Lrcht zu machen, sondern empfing ihn im Dunkeln.
Seitdem ist dUtch Nachbarn festgestellt worden, das;
der Bär noch in derselben Nacht elf Meilen AUGU-felv Und, Unter seinen Kameraden im Walde ange-
kommen, wegen seines gräßlichen Aussehens von die-
·- -

·-
,sen wahrend der nachsten Tage aufs AectgstIkchlIe SO-

mieven wurde. « «
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in Ljvlaud zwei pkkschicdcnyc RichtUnssnp
Während di« Eh« sich als Letten bekennen nnd
einen eigenen StIUDpUUCk CTUZUUCHUCU EVEN« VIII!
s» je» Ahyzxszgigkkit von den ausiäadischen »Das-ti-
stetkGemeinden von sich MEDIUM- YIUM M) di«
Ruhm» xpktche ihrer Nationalität nach auch Betten
smz z» den Deuts chen und erkennen den soge-
mwzkm »Oeutschen Bund« in Deutschtand als oberste
Kircheavecwaltung an; von dort empfangen fre anch
jhkk endgiltigen Entscheidungen. Bis zum Jahre
1884 neigten die battischen Bavtisten mehr den Let-

tea zu, ais aber in: Jahre 1884 einige Veränderun-
gen Volke-nun, erhoben sdie deutschen Anhänger ihr
Haupt und begannen die bisherigen Bapiistensührer
zu bekämpfen. So hat sich unter den Baptisten eine
starke Agitation benierkbar zu machen begonnen.

— Der Beamte zu besonderen Aufträge-i bei der
baltischen DomäaensV ermatten-g, Sack«-Rath A· «,

Mo n kie w te. z, ist, seiner Bitt-e gern-aß,- unterm 10.
v. Nits- verabschiedet worden.

Ists Mai meidet eine Devesche der »New. Tex-
AgE vom Z. März: Aus dem Jahresberichte der
RigwDünaburger Eisenbahn pro 1885
geht wiederum eine Verriingerung des Waaren- und
PassagiersVerkkhrs hervor. Der Reingewinn bests-
fert sich mit 173427 Rot; da zur Zinszahlung und
Amortisation 749,946 "Rbl. erforderlich sind, so muß
die Regierung 576,51"9 Mai. zuschiießerr —- Zum
Director der Bahn ist an die Stelle des irdische-it-
halber ausscheidenden Hur. v. C n de Herr E.
Mr r ten s gewählt worden.

Frost, 4. März. Wie die Ren. Z. erfährt, ge-
denkt Se. Rats. Hoheit der G roßsrirst Miedi-
rnir, zu Anfang des Jnnissiitosnatä in Reval einzu-
strefsen und »in! Schloß Kathar inenthai Wohnung zu
nehmen. «—- Anr Msontage trafen ans St. Peters-
burg der GeneratsAdjutant Fürst Alexander Michais
towitsch D ond ukojw - Korssatow und der-Oe·
neralssieuteiianit Fürs? Aikxei Jwanowitsch S n -

hoiwskoi ein, un! bereits an! jsotgenden Tage in
die Residenz zurückzusadrew

—- Getegentlich dessBerichtes über die Feier: des
G ebursts s e st es St. Mo tiestät und des"Tbron-
besteigungssestes bemerkt der Reis. «·Beob., das die
bei ssotchen Greleigeiubeiten ubiiche Co ur der Autori-
täten von Stadt. und Land bei der! Oouverneuk an;
vorigen Sonntage »aus Anordnung des Sondern-eures»
Fürsten Schahoivskoi, in der griechisch-v!-
thodoxea Katbedraikirch e, naich Beendigung
des Gottesdiensteö in derselben, stattgefunden habe.

—- Asn Z. d. Muts. verstarb zu Revai der allge-
mein geachtete ehren. Kreisschulssnspeictor nnd gegen-
genwärtige Lehrer an der Revaier Kreisschusly Soll.-
Assessor E. H. T ich t-e r. Derseibe war irr« Jahre
1812 in Frankfurt zart der Oder geboren und in!
Jahre 1840 nach Kurs-band sitbergesiedeid Ueber 46
Jahre ist derselbe· ais Lehrer: in unseren Provinzen
thätig gewesen.

III VIII« wird -teiegravhirt, daß der H ais-ext-
und das Meer vor Windan von Eis srei seien. Furt)
die Li b a u e r Rhode soll im Bereiiche des Horizon-
tes frei von Eis sein.

St. Peter-ebnes, 4. März. Alle heute ausgegebe-
nen hetvortagenderen Residenzbtättssek beschäftigen« sub
mit der völlig unerwarteten E r tlär u n g des F ü r-
sten von Bu lgarie n, daß ec seine Zustimmung;
zunrtårkisripbulgrartschen«Abkomnr-enver-
eweigern werde, falls er nur auf eine fünfjährige Frist
zum Genecalsksouverneur von OsstsRnmeiien ernannt
werde. Während die »Nsotoossti« in diesen! Vorgehen
des Fürsten einen neuen Beweis siiir die schwankende
Sachlage aus der Patron-Halbinsel iekbiickeiu dringt
die »Nein »Seit« energtseb aus die Zurückweisung der«
Olsasprirche des Fürsten. ,,Dieseibeu nur«, meint idas
Ziuwsorinsche Amt, ,,,dikect ivider den Buchstaben
des Berliner Tracitates igeriichtet Eine Erfüllung
derselben wäre unmbgttch obne eine Revision des Art.
l? des Standes, eine derartige Revision aber könnte
wiederum nicht ohne die Berufung eines neaen Ton-gresses ver Gkokmächte zu Stande frommen. Das
sites ist den! Fürsten Alexander szztveiseisobnke ganz
»genau bekannt, ebenso wie der Umstand, deißRuhtasd
unter keinen Umständen es zulassen wird, daß es dntch
eine nnbefkistete Ernennung des derzeitizen Fürsten;
von Butgarien zum General - Gauner-neue von Okxfts
Rurnelieu der Möglichkeit beraubt beneide, die ferneren
Handlungen des HFÜIJIIGI III eontkoiiren und die Zu-
kunft des bnlzarisches Volkes zu betet-Aussen. Die
Wettgesang des Fürsten zu( Anerkennung des verein-
barten Qbkontaiens ist unter solcher« Umständen der
Brod-an! des Wunsches,- aniio Neue die Sachlage
W derBaltanshalbiusel sue-verwirren. hart-dein man
enit s· wie( Mühe zu einer Lösnnssssgelangt ist. welche
wenigsten-s einigermaßen mit der »Mehr-eng reist-be
nnd Jdes ans des: Vulkan - Halbinsel verein-
bar erschienk -
-Wie »den! »Nein-sur« zu entnehmen, ist sit.

St. Minos-ca, ans Initiative des Bänken I lex -

END« VII Q.ldein"burg, site Versenkt-
st a t i o n sitt die Pasie nkseh en JIUI f F! n-
A«! THE-SMALL worden. »Ja! svortgeu Rade-der
STIMME« d« Blüt; den Mititärarzt und Ehren-
Leidchirukg Dr. K rxu II! e w ski seit eines! von
eines- iotlea Hunde wiss-s» Osspkkg ist«-H W«
zur Rastatt. Hier lernte Dr. kskugcecpski Jgpp
oersabren kennen nnd lehrt; i« HJHHUesse. user-krank« zart-et J- «na-ki-ak-o«««,,ik’ko
Garde sit Pfades-enden sis zwei schenkte, xhetle «

Nin-ne und hier wurde aus Anordnung St. Hoheitdie Bersuchsstatioti eiugerichteh Ja! ersten Zimmer:
stehen Käsize nett Thieren, Tische sur Vivisectionea
und Jcnpfung: in: zweitensiatarer Tisch: mit Sehr-latet»
verschiedenen chirurgiskheet Instrumenten, Desinsecs
tionwäpoaraten u. s. w. Bisher soll die Einrichtung
dieser Versuchsstiatisosu bereits gegen 5000 Mal. ge-
kostet haben, der Prinz von Oldeaburg Vervollkomm-
net sie jedoch immer mehr. Bis jetzt ist die aus der
Versuchsstation entsaltetefzsThätigkeit nur eine vorbe-
reitende, doch soll ihre wahre Thäiigkeit schon itu
März beginnen, und zwar mit Jmpsnng von Hun-
den, um sie vor der Toll-month zu seinigen. Später
sollen dann die Jmpifnngen auch an Menschen vor-
genommen werden. Gelangt das geplante Unter-

nehmen znm Wohle des Landes zur Verwirklichung,so wird dadurch der Huscnanität ein bleibendes Denk-
mal gehst. —- Wie serner dem »F. de St. Pf« zsu
entnehmen, hat auch der Minister der Volks -

ausklärung an Professor Posten: ein Schreiben ge«
richtet und bei demselben angesrag-t, ob er geneigt
wäre, in seinem Laiboratorium rus s is ch e Ae rzte
aufzunehmen, damit dieselben unter seiner Leitung steh
mit seiner Methode der Heilung von Hydrophobie
vertraut machen konnten. Der gefeierte Gelehrte hat
sich nun, obwohl jeder Kranke aus Rußland noch
rechstzeitig zur Heilung von der Hydrophobie in Pa-
ris eintreffen könne, bereit erklärte, russisithe Aerzte
bei sich auszunehmen, hiierau jedoch das Gesuch ge·
krüpsh daß auch seitens der russtskhen Regierung
eine peeuniäre Unterstüyung für das zu gründende
internationale Etabilisseajent zur SchusiJnrpsung ge·
gen die Hhdroohobie sertheit werde.

— Die »Nein Zeit« berichtet, daß die Abberufung
des französischen Botschasterz Generals As: p erst,
nunmehr: doch beschlossen worden sei; nur solle sie
nicht ex abrupto stattfinden, sondern der Botschaster
werde einen Urlaub antreten, von dem er nicht mehr
zurückkehren werde. Von seinem Nachfolger sei noch
Nichts bekannt.

—- Aai vorigen Freitage ist in St. Petersburg
der ehernJCurator des Odessaer Lehrbezirkez Geheim-
rath Beste: Lalvrotvs It, -gee—s7torbeu. Der Hinge-
sichiedeue hat seit dem Jahre 11851 als Professor,
dann als Rector der Warschauer Universität satt-wirst,
wurde in der Folge zum Curator des Qrenburger
und dann zum Curator des Odessaer Lehrbezirsks er·
staunt, ioelsches Antt er vor wenigen Jahren aufgab.

Zu- Wakstlju wird »der »Neuen Zeit« unterm
2. März telegr-a«phirt: Der Redakteur des zW a r -

sch an: ski D n en- n i c« sWarschauer Tagseblatth P.
K. S eh ts eh eba Iski, ist in Folge einer sichweren
Krankheit von seinem Amt-e znrückgetreterr. Gestern
besuchte ihn— der .Geueral-4G.ou«verueur. »Wer srnit der
sichrvierigeu Obliegenheit der Redisgirung dieses rus-
siszchen skaiatlirlpens Preßorgianes tuPolen bete-antwort-
deu wird, ist borab norhjuubekaiuntx «

«

«

» Ein Wink-ever 150 ask-Drei. -
Es dürfte nicht suninteressaut sein. bei dem ediess

jährigen strengen und lange anhaltenden Winter szu
erfahren, welche Noth und Drangsal ein Vorgänge:
desselben oor etwa tät) Jahren in: lieben Deutsch-
land hervorgeruzsen bat, Wir folgen dabei der ge
nfsuen Auszeichnungk eines» Augenzeugen jener trü-
beu"3eit. « , «

»und» idoraiui litt-O den Sten Jaunarij aufsKbnignatbtC schveibr unser· Geroährsrnanrr ein klit-samer Doctor meeiicinnes zu TBIUMercIhaI in der nord-
lirben Titel, »Ist "solch-e«r Kalter Winter einiges-allen.
daß der 1709 auch KOCH-auf lWnignascht eingestellter
nichts ist dagegen in Weisheit-gewesen, dan dielße Kältegez« nie Voaslizsøg aczhrtspxzerazd desstiger siich eingesun-
deni will. solchear zsiatkelni Rost und nnmermährendem

keckem sSasiee biß bald des! iswvuutsh Mr seid« d«
der von iklsldsobukesebr mit stsarkecn Frost und Schneegedaudrt sechß Wocheu Nur-große Wässer alß ist-dein,
Nasen, Max-ji, Denn« und wol) sie "Nal)mev dabei!
seist zngqroreru daß Kein-e Schiff hol-M FAUST?Hatt, daraus· fahre« Adern-en, bis daß eiß darinnen
Ist-no sbaloens Mann« vorn-giebt Iobgebcochesss und los-
ben bi!ß"den· isten Maetij unsere Iiseidwerker VEiseznihämurerioerkej spaklze riidssen igu Lande stilstedeu me«wol! daß imurerioähtende » Schneien nnd Hase« Zenitgroßer Kälte bis; bald den Wirst; snuß .giero»åbtet, dass.
Futter lookse Vieh ist allirberall also dranssyangeu
daß dukchgebendß viel! Riudoieh und Schaass bei sschwärer
Thsgkuug aller Sacheu iseiut gestorben. Daß Korn bat
gegolten 20 biß Etsssblnischer Gulden. dahssldals tköjbifß
It; Gilde-« die Haber 8 sbiß ist) Gulden- Hslu Gram·
met und Strohill tichtoorsGeld zu beteuern-en, welche
Tbeuernng und Klammigkeit alle: Sauen bis; Insel)
den to. Juni; hin dauert, und Gott weiß, was es
weiter wird, da die Kältenoch lau haltet und
Zeig Gemäß in den Garten und sonsten überall nichtß
roachset Das Risdoieb und Schaasse sallet noch täg-
llch durchgelpeudh »in Menge rund, war! sit-on dasRiudvieb täglich mit der Herde ausgedet umb »etwasWeide zu haben, so dennoch Aar gering ist, senkt»so matt und ausgenrekgelt Von! Hunger, das spielt: des,abends; nzrit Kabren taub der Weide grüßen abgeholt
werde« und viele gleich— dabinstekdem Die Lusst III!
Hi; versteh-Weh aus — sorraub used anslrostllkch VIII-III-
daß man insonderheit biet zuLand keine THE« AGREE«
Bis« Pier-Innres- Liudev eilten— und Eicheabaum batqqkschcqgeu gesehen usddah bin und wieder einige
den und Båcheubaunt ihr Laub skhw VIII; DIE«
Genuß ist in des: Garten gewesen, ask-steine- Ost«
rege-m dem-knistern- eis III-M II dsgl)-
gkveudi m( »und. IM- asssesec Daß VW bis« I«
freies Felde bis den m. Juno soch wenig in roeidesskspasr truncata-o nebst w bit NOT« Istp »Es-Its-
eicheu ad Madam» dabei( ihr steh; Oh«
gzkßzkspjjksk Dis: den w. Inn. II—

III. IIIIEIOIIICISI
g» di» Saichwuati-lst-nruieoe- «b.it ·!-

Hstastsseå seossnssrssdstsso«

ein: Tanz: uid kakte List: sing-steiler, weihe nlleß
in: scoioßthcrn eatbsltet und scheiuet zu Verderben,
de: Sommer is: seh: schtes worden und noch schied:
tek etugefaäen de: Hirt-Hi. so daß in Species, hierzu:
land deu Iten und toten Oetodekiä alle äosell und
beten aufs den Bäumen wegen uarkfrbktjgeriiälte
sein: beftoten nnd verdorben, worausf sib den U.
Ociobris der Schuee mit starker ils-site ansbaltend ein-
gestellen und die abgecuädte Habe: ist im Felde lie-
gen blieben. die Hitze: in die Sioopzln abgefallen
und verdorben. Die Weintrauben seist überall be—-
froreu und oexdorbeci daß gar teiu Wsin ist ges-nistet
worden. Diese Kälte hatt dießen gnntzen Monath
mit Regen und Sbnee angehalten, das die. Saat
nicht wol! hakt Können gtsschehen und baden oiell Fel-
de: unbesäex müssen liegen bleiben. Arn 4ten Arbtol
hat sich in einer dtasjzt solchec Schnee eit1kg.estellet, das;
tuau nirgend da: können Handels: uocb wandeln, uoch
mit einigen: Fund-wert dursbtonstsuety also das Inan
schtoärlich oou einem Dorxss zum andern hast könnt-u
kommen und sein: un uatecischieolikbeu obkten die
Bester umbgikfalletr also das; bin und wieder eoliiche
iställe ausgekisoxbeix s Der stark: Frei? barst ins-mer
sansgebalisety daß »auch davon die Reiten-eitler ülierall
insgesnntrnt siillsiehetx Am is. Abryi bitt W) der
Schnee ovisederuutb bäsufig einzgesisellet, daß alle DER-ge
toiederuinb unbknuchbar worden, toielcbes gedeutet biß
den Ab. dito- Daraus das; Wetter einige Tage age-
någlich worden und ihntt beim lieblichon Sonnenschein
gewäsreh biß J? Tag durch ein grosser« Regen sich ein-
gestelleb also daß de: Schnee im Felde. und denen
Bläschen völlig slsoß worden, uud imdurch ein »so-W
groß Gewiss-er ist verutpsnchet worden, daß die Hsüttsens
werte: haben müssen ausgehen und seint viele Briirlen
tvegszsetkiebeci worden-«.

Soweit unser Chronijsd Hoffentlich, bemerkt diezu
die Köln. wird uns-et jebiger Winter, der schoii
Noth usnd Vertebrostsockuug genug attgericbtet bat und
den Landmann, der bereits die Stint bestellt habe«
müßte, mit banger isoirge erfüllt, es in seinem setneken
Veklausfe nicht so schlimiku » insaichen, roie seiu oben
geschilderter böser Borg-Dinger aus dient saobtzebutgeu
Jahrhundert.

« gottlos
Die »tS«tiad-toserordueint-Wahlen sind,

uachdeot heute auch die »Wähle-c der l. Classe ihre
Stimmen »abg-egebeu haben, nsunotehr beendet. ’Wite
aisoht souders zu erwarten Mund, »sind auich ·i»nuerbalb
diese)- Clnsse die von dem im Saale der »Du-Cza-mussM ronstitnsirsten ,,A l l g e m e i n e n W« h l r o -

mit o« oorzgeschlsageneu Caudidnton szgeicoäblt worden.
Dtts sScrudiniunt ergab die Wut-Izu! folgendes: -Stndts

iveriorduotetn F. Baektels CW StimrneuY R. Bnertelö
(.51), A. Ho. Brussch Eis, R. Lzrestischiteidet Eli, R.
Bro-tt-(51), G. F. Cimmerioh (5l), F. E. Faun-e
(4-6’s, N. -S. Gornschkin (51), A. o. Hosianna NO,
A. A. Knsnriuow (5l), Dr. E. Mnåttieseu [5l), A.
Oberleitner (50), Dr. G. b· Oesttittgeu säh, Dr.
W. o. Rohland (5l), Dr. Th. SaaFWulsftus (5l),
Dr. H. o. Sahmecx O(51)., H. o. Samson (51), Dr.
O. Stlszsmidt (5l)., P. Sschultze (51), W. Sschswartz
(5l), M. Stisllmsark (51), »R. Stillst-pack säh, Dr.
E. Toepffer IN) und R. Utnblin s[5I St) Außer-
dem iexbieltesn noch: eiu Wähler 5 und drei Wåbier
je l Stimme. JttktGnuzeu« ionren 52Siiatg1en Abge-
sehen. Frist: Die) ebeusii LIABLE-gis, IIW EITHER VIII-
tiszjkeit ·"desi"«Mgome«iuen Wsnhlrostnitössz tvebohseut zum
uichtspgseriugenk kTlhiile xdiosor sersreultiche ksuszsasog Hder
Wnhleu zuztussthreisbten ist, zgsiebribkl demselben der
usärmssie Dank. «

«»

. »

Wir erlauben uus daraus hinzuweisen, dtrß die
lebte Probe zu den: bochiutseressnuten Werke ,,C-b ti -

st o f o r u s« von Rbeinsbersger , welsches »nur nächsten:
Sonntag hie: zur secfimaligen Ausführung kommt, eine
öffentliche, mit ermäßigteniEutxöe Feiu wird, um
siklrebbabsern utit mehr als «Dsuochschulstts-Jnteressse Ge-
legenheit zu «oerschnsssen, dasselbe zwwei um! boten« IzuTonnen. Diese Probe windet -— wie onus »Gott-im Jaso-rot unsere: heutigen Nusmiuser ersiobtlietp —- nxu Sonn-
ubeuiu oder: Es. März, Abends . 118 Wir, in der· Aula
der Universität Stint-«.

Unter den iuiqnuigsatbon ssziuusibnllstbeu »Gebt-fassen,
idie uns sur die Zeit« vor dem Osiersesste noch in istussicht
gestellt sind, nimmt ohne« Zweifel riueu der Vorwor-
kngendstsott Pläsc die Kstrntsutxesksuisus ik- S oirö e

roelche die trefflichen St. Peteksbukgor Kammer:
Musiker, die Herren »Borgen IA l bkre itzt, fFriaui Hist«
d seb r iau d, Aleornder »Weil bb islo to it s ob, Osdar
Hille und Btuuo Heda-e, um kommenden Mitt-
tooch hieselbst zu toernnsialton zeiget-lett. Die drei
Ecligennunteu sind uns aus fricbekeu Jst-breit oberst-itsaus das Vortbeibhniteste bekannt uud »auch den »Herr-enuud Heu-te gebt ein oorzugliichek Rus »vor-aus,
i» Mit idec langeptbebotr Gseuuyß strelsliober Sie-ew-qunrtettiMusik M; zu eineus hoben tiusilerischen iksu
goslulteu verspricht. Dazu M, wie toir hören, ein
supsstilsswes Progonustm giitsk den Conoertsslbond xiu
Aussicht genommen; dnssselbo toiod uns u. aus. wobe-stbeinlich ein Violourellskszolo des dwrsåglichen CelliskeuWertlbitowitsch um; et« Quinte-n springen.

· »Der ,,,-Olotoik"« bringt die Meldung, itnhlpioselbssstg
at Aobetrsnscht oder utobrsaich in der Umgegend unsererStadt angetroffenen tsollsexn Uhu Dido, de: sMikspk -

costs-zwang toiedeskeitigesibtt Ussekes Wisse-Bist sbibbek eiue derartige Ali-ordnung now uicht erlos-soa worden. doch hoffe« tote, diosseloecpekde niibtauzulasse aus steh warte« lassen. i
»

UND« EIN« l? hps lsKicchipiiel Cis-arm sindIII-ils«- bet essen! Geists-mische, Not-woI. sog-so,
Mk Werks! sen! Mi lfb us u d e gefallen. Wie «
der »QlaoIt-" bekichtek bat rat-to ein Bruder des
Borgo-nannten zwei Pserde und einige qidkkk Skick
Viel) durch die Sen-be IÆODEN «

M« Bciusunbme aafdieuou ausländischen Blüt«
Ist! DOMAIN-I Niotizeuibet kussische Buse-MIBTOSLI gebt der ,Duukstgec z« xoos dein rus-HJAI EsstälsCousulBnrou Pius-geil in Genug»
die Rinden« zu, das; ssao Po. 2 des § 486

PsIFkGslCZeS Don( jJuhte 21876 Hi. Bund setSEMZHCICBXJ ABBES-bische- Umtek«t»b.ni«eks
avoir-Ne- sscqkuoogscsxzwctche sit« -

JIIMILP notorisch lskkssscter sköjsscersp Handels«sind. odskxucsessiissi »so-ic- piku imtoI«

sich XUF Rpkst Uitjh Rsßiaud die Ipecielle Essai-disk
OF? XVIII-III) Mundes: Ministerium vez Indem, seie» dicikchdukch Vesmtittekssig des kaisexlich Deuisch en
Ministerium des Auäwakngea pp« Dkg pzkkkzkgkpkgkaiieklich Deukschea kseaekiidzpkkkspkxz H e; zum, NO«
tes Bjxgefsach an das kais-ersieh easy-W Msmjszekjum
des sauer» versweise häuten. Zu besserte-I iei uochdas alle idteieuigsen ausiåudifchen Unterthanen, weischd
in Russland aus-h mit einem tegiemeuxsmäjzig pkfikkku
Passe versehen ecicheiuen und ers! doti als de: hie-M-schen Religion sangehsökig ewig-um würden, ckpesp·kx» jwgg
sie iticht die obige speciesic Erlaubnis; hätten. dizek
die Grenze zursåck kmsgewiesea winden.

Tut-träte.
Frau Hesneietie iåäiijasbesth o. Piaw fix» geh.

Cum-« i· am 24. Fabr. zu WMokoikLjiowäk Eis-pas.
»Wir-day. H .

IV« v. Scem p ei, kam Feier. zu Indiens.
MåUermeisiiex Martia F r e y fes! d it, i· im sc.

Jahre mit is. Mär; zu Dorpat
Dass. Geiciekiaiiupekinteudeat do« Linie-nd, Dr.

Eli-Held Chr istiiauy i— im W. Jahre am. L. Mär;
zu Miso.

U c n c da e I a it.
Hub-II, III. DE) März. Das Unierlpads iedinie

uach jechssiüitdigec Debatte mit 206 gegen 98 Stim-
men« den voa dein: Regierung bekämpften Antrag; Ve-
kesfocdk »ad», die jktzjge Ardeistsisoiiigieit zu denn-Heu,
um auf biliigpe Weise die Flotte in wikkjjasmdeu Sie-nd
zu seyen, und und-m die erste Position des Mir-Eine-
budgeiz eweiiihe die Fioiieiidesarsaiiaaog »auf 6l,4900
Maus: ist-fischt, an. «

Ist-is, M. [3.) März. Bei der Fokisbetastihiing
des: »sgaiieiszkpeiiaiion Ccimöiiiuai wider die Vorgänge in.
Decazeviilie mit-hat die »Ka-mmer mit 379 »gegeu 100
Stimme» die zwischen den Gruppe« der Linken: fest«
gelte-Rilke, von «Fcey-cinei saeicespiicie Tagesordnung san,
worin das Vertrauen iaiisgszideoicheu wird, daß die
Regierung enifjchiokfjeu sei, die nöthigen Beweises-Hieran-
zgen in der BekgwekkkWGeseZgebsiInig seiuzmifsådxestz und
do« der Roihisweridigkeii durchdrungen sei, die Reschtk
des Staates stund die Jnietezssesin »der Askizeiiec zu!
"sschiis«tzeii. — Den scms "Decaziediiie eingeiadsfeuen New·
richten! »Juki«-ge sind die Akdeisiek eniIchi-oH-eei, de«
Sitike form-sehen.

III-cis, IS. «[4.) März. Was Hain-ei wird gemei-
deh die Greuzadsteiikastzgssäkdejsten fioilitien Heiden! zwie-
deksafgenommen werden; die Schmierigkeiien zsfeies
diawh Nawgiobigkeii von Seiien Ghin-is Essig-siegt.
Aus Tiseaiisisn wird gemeldet, Lsksiuiswsdiadg reifemorgen: zsu etwa einmonsoiiichem Qdjeaiipaiie naich Pe-
kisng. Es heißt, Lishiungdisdiiuig und Cardvgiaa dist-
tesn fiel) wes-gen des Handeslsdeiiotiges Verkündigt

Hain, l16.[4.) März. Mdkihiiark Paiicha heimi-
woskieie den Vol-filziges, deirejffeud die Bejetzanig «Wa-
di; Hiifiis du«-ed Aegypiseas, d-adisi», daß die saegsizpiiiche
Armee aicht einmal zum Schuse der Gceuze gegen
Aufstäudiisiche austeiicheud sei.

II: ieg r a a m e
dsi s: Nordijchsen sceiegrapizens Miste-tut.

sit-its. Nasid-sc« Its. W Mike Di- »Es-is.
Eos-II« erfährt .«sgekii(chi»weije, »daß Ase-now Koiiiisanisk
nopei sdetiqssea Teile, fsasiils die usndefristseie Ernennung
des Fiikkjieu »von Bsnigixkiien zumgGeiteraissEoudscruseuc
rdonsOiisRdsmeiien »adgeiedmi Winde.

" kxtsdoy Miiiiwo«ch, U. III-J März. Wie dekizaiis
M, Fäden Cdnmderiaistc und Tmevecizisu dimijsiousich
Iveiikscszsiadstsoue in der iekien Siitzdmkg dies Miuiiieri
isoided miizgseideiii Bade, die «'Verw.aiiismzg des itiischem
Exdtodriaktiossisssonds joiie idem iriichieu Paciiamemie

« üiszekiiageii werden. Giadzftoiie yfoM Cdamiperiain und
Treveiyan ersucht haben, ihre— endgiiisigc Eniischiiießitiig
isciwfkuichiebed, «da et ein-e Bkiiegdiig dei- Differenz-en
sethsjjf·e.

Folgt-IV, Msiiiwoiciz U. -[5.) Bis-sitz. Des: Kzdaiisg
. ihai die Euijsiikkeidiiocg weg-e« der Eindeisaiuiig des:

Skdzpjchtiua und der Ldkssmkg de! MinistewKrists bis
zu sie-immer Reiisckkeiyk sind Niiid din»a»usgeischodeii.

Handels— m Jäcsct—Uis1)citytet.
Hist, l. Msäik Bei ihrer, heiterm: Wsisisierinkg

zeigie das Tdmmomeiosr »ge"iie«ru spModgseiid W Oesaid
Oäiiy km "Mistst«cii,g-szcii l Ein-d ’Wåikmse,s deute sfcvsid
5 Grad Käiitz z« Miiiiagszeii Hin-ils. Dlka animieren
Pcodiwiemmsasrkie behend-im Juba-der ihre khszis
iiuiwp Rogkgeu iatuzf Ideic Basis do« IÆ Pfand-d Eppi-
idämdiiich ewmde ei« Pojieu wf Axsmäi siMaisWiafemsjg
zu: 584 Kiyo. vco Bad izgieischiojjen imd daiieniBekdåim
ff« jitzst iadyf 285 »Es-pp. Hafer im: Hzsoige sgecimkgec Wisse-ist
»sehr FOR, jede-nd m« sfsäc dem: Eos-Wem Tgehdnideplc
Gen-sie jestsecz spifsktsk zgiekdörtie lwpfiisndiigk Wirt-we III«
92 Ko« pro Pud zsu site-singen. Frist SIEBEL-Wird
Ilsjzpioscemiigem Stdn-Mc injfsaauaesssdtdshitisiiis«
Oeimuiizieus zu 170 For. wo Pasi- Alle
andere« Aciikei gieschåfisilosä « « i

Txeieg ca pshsiischec »Hu-stritt« eti eh! ·
de! Si. Be« rsismrixaek BEIDE!-

St ·sesteksd.utg, E. OR« ·
Weschfeiessts"s·k-

ssoidou Z Rot. dato .
. . . Wis- Vdfs AM- Eis—-

dick-tm; s , « .
. . . .M7- ·t·IF-205"-· »Wir.z , ·· .
. . . Aw- QieMSJ- END.

Hzxpzqzkzdz · · · · · · · · sgtt HLSHIIS M·
— »Ist-d«- sncd ASCII-AMICI« ·

·

Hpiskikspww it. . . ». -.239«.i- MERM- M.
Hki-·k-q-.Mih22«E-ois7iipu.. . · M» Eis-MS - -
Z- Ymzkkibzgske I· E« ·« » · . MAX« Bild. III-W» ,

»: s. . .
e. kesi00«-;-.-O«1s-I-00--k ·

Si( Werks-OWNER«- · · — Ioiieksews »—
-

·

675 Gott-drum . hol-»a- - »·
· · »Er-FULL» M·FRLMZIHIVI ·

· · IN SEND— IV«
»Vkcilsirniek Bd«-

» ps- I«6. HERR; 11886
Weehi etc-oIst-s UIF VUUUWA

III-site .
.

- . · 292 u. so Ray-»F.
III-WITH« · · , « ·

- VZKLWRGZOILaus. Scipio-it. gis-e Los) Its-U - ·. . 204 U· 90 zip-»F,
»Es-pac- kik its-imp- Weskhss Ibgeischipiichc in: Fug: »so-s
Ieqlksttsssvsks

«: , Y s« »die Redaciiog pksauiwpmiiiichz
» Ykzxfk Ratt-eisu- Cmæ A. hsxijsestssxtsti
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Der Herr sind. theoL Richard
Wichert hat die Universität ver-
lassen.

Dorf-at, den 27. Februar 1886.
Reeton A. Schmidt

Nr. 427. Heer. A. Bokownem
Der Herr statt. jun Friedrich

Wittsehewskh hat die Universi-
tät verlassen.

Dorpah den -4. März 1886.
« Meter: A. Schmidt

Nr. 458. Seer
Die Herren studd. theo1. Adam

Horn, Lueian Mikoschak III?-
VernhardHennings, med. Staats«
laus Jaroeiriskh Casimir Dzi-
konski, Eduard Quaas, Georg
Robirtsom Rudolph Rofalrnik»y-
pharm. Theodor Kl an, OttoMuls
le r, phiL Frommhold Li l ienb erg,
Johann v o nP a net, oe(-. po1. Win-
dislaw Odyn ice, Alexander. v.

»Wei fs, hist. Alexander L andens
- b e rg, math Adolf Eigtl Er« Chem-

Eugen D a nn e nb erg, Gustav
Potworowskh oec. Vietor Ul-
ma un, und der russ Sprache und
Lit. Philipp Treumu nd smd ex·
matrieulirt worden.

Dorpat, den 6. März 1886.
Meter: A. Schncidt

Nr. 460. «Secr. A. Bokownem
Die Herren stinkt. theoL Armin

Paiserh jur. Arthur Guleke,
Alexander ållkohl, · matt. Arthur
B e r g, Jeaiinot F ranzm a nn-
Theodor G o e tsch el, Adolf K at-
terfeld, phj1o1. Constantin Berg,
Carl Jür g e n s, Ernst Reussn e r,
vers. poL Gustav Baron T a u be,-
oec. Valerian K o l o b o w « und·
altem. CarlMickwitz smd exmas
trieulirt worden. . -

Dort-at, den 4." März 1886. ·
Reetor: A. Schmidt

Nr.462. Sees-«. A. Bokownem
Von dem Vogteigerichtsder Stadt

Dorpat werden am Sonnabend den
8. März, Vormittags l« Uhr, in der
Eanzellei des Gerichts verschiedene
Golds und Silberfachern als
Garnituren von Hand- U. Atr-
melknöpfem goldene "Ringe
und« silberne Uhren Hffentlich
detfteigert werden.

Dorpah Vogteigerichh d. 6. März I886.
Ad manch-tara:

Silskxy Seeretaire.
Publieation

Von Einem Edlen Ratheder Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hier—-
durch bekannt gemacht, daß die all—-
hier im llI. Stadttheile sub JU- 385
an der Rathhauss Straße und sub
M 537 an der Lang-Straße auf
Stadtgrund belegenery dem David
Dmitriew Polekow gehörigen
Lsohnhäaser sammt Appertinens
tien öffentlich verkauft wer-s
den follen. Es werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb auf den 21.
März 18816 anberaumten ersten; so
wie dem alsdann zu bestimmenden
zweiten AusbotsTertniiie Vormittags
um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes
Sitzungszimmer einzufinden ,« ihren
Bot und Ueberbots zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags wei-
tere Verfügung abzuwarten. -

Dort-at, Rathhaus, am 24. Jan. 1886.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Ratbes der Stadt Dorpatt
Justizbürgermeistert Kupffev

Nr.-173. Oberleen R. Stillmart

Bin all-längsten
sucht für· Kiiohe oder stubeeine stelle.
Näher-es Russisehe str. Nr. 10.

2 Familien-Wohnungen
mitveranda und Benutzung eines Gar—-
tens zu vermiethen Petersburger stru

eNxx 65. Zu besehen von 3—5 Uhr
Nachmittags. i

Eine-in unmittelbarer Nähe des Do.-

mkeåszelegene tuöblirte
eommerwohuiing

von 6 Ziinmern mit Veranda u. Gar-
ten ist von Anfang Mai bis Ende
.W.........TUSIEVEUS«

.. Eine .

» Wohnung .
s von 5 Zimmern ist zu verrate-then.

Näher-es Alexander-set. Nr. 21.

Lossoaeuo Leasypottxk — Lepcnsx U. Max-m 1886 Druck und Verlag von C. Mattkeins.
Hkezu eine TodessAnzeige MS Beilage.
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Nur fiir einige Tage im Iltitel London. sssssssbssstl slsv s. März, s m» Ave-ai-
.

Sonntag, S. März, Ahenklsis Ulns

« e e g. in« der Aule der Knie. Universität

-

-« ··« ;««··’· F Gan! Beste« l
1 n O e I d 1- u O k b 1 1 d. e P n » desDorpater Eilksvereins

aus den beriihmtestenverlageri TBesterreichE Frankreichs, Deutsch« »
es

»

- d . .

kund-s» dei- sisiswpis sie» Iiisisiiiiisis copies: bssiitiiiitss MONE- Fitadknu Gesangvecemo ins? DIE-HEFT! LTTKTJTLEIZHF
Ganz neu! Ganz neu! xnit Juni-un Dsntscinnnds nnd FWTI .

. Erst kürzlich die Platten verlassen: » Ach«

»Hm Lage) liswgydons w« Alt. Bis-gest. 99 » Es Eiqzninisisre (zu 50 Ko» sspxsi

CETVMVUWSVTYVWY Yo« ( EYCWM · Legende fiir Chor, Soli u. Orchester Yoklesungl STUCI II! der Univeriiikl
BTIIIGPDIIOCIAF See TVUTMSIIYGM W» Gar-Z Gehalte, D-ttsseliiorj. » von zakkxzuzhhzgdlung von E. Alle— --

soropeeoeæufyrenyeewf d. Antwort« no« S«nlcojslcy. Zog-es giheinbergeu ZZSYSUZZ Jsbslskikssssbstsd m: de:

Meer-hiermit Oæstte BILLETE in den— Univ.-Buchhnnd-
Zfjopcsszcscsäs EIN. GEISTER « lang-des Herrn Karow zu l R7bl., P · l Ä.Soroøoensrufymen ers-Jst. Kyoto. zu« u. 30.»K0p- Texts s« 10 11011 Es Oka c« bSUd
HAVE» TM YIJAWEG W« Prof. Mel. .« « «- -- . h at»
EVEN« F· DOHRN, z» Kam» Sonnab:nd,d. 8. Warzsitcndø 8 illhr bei »«

9 9
.

For-CI Beoclcdljfegyleam es» sont-re Im» Paris. » SCHOTT-XVIII: ,«»»»sp«»—sp—»·
ZDIOTJFAI aus» omlet Jlct V. «« BILLETEJ hiezu u. . 0 Kop. an . l .

Essssssstgsrssssss
.

». - . ««"s37««’«sziikt.«kå.«2f«:tIt"""’«»
DIE» IYVVCVV E« MAY-««- ohne Anwendung von, Polirwassen

l? O. 27
· H M . Dorn-Pater —-——————————,—————-—

Dce Reue Do» ans also« T. As) l .
Dis; Junos-in« no« Kennst-In;- W- VIII« Es« Um«

.

Je» Ifirclzen und· lcctpelzen besonders ge« empfehlen. , - - « sl
Z« 35 KOPL da« Pfund Johapnisstks

«--
- · n Freitag den 7 lllärz a c LIEYTLTE

. Its-I- ·
,

I—
«

,
« ·

· « —

T; Gott-set von 1Uhr Mittags. ».- Gsmerwjzslu m » 15 .
—————————————·————————-.···——" · · » ,

BesteUungen auf » » » Z -
-»:.—., s—-.s;--.-« -'-r.«"«-«-i". -—»—

- ·

YOU de? « « « ·
i;.si " l - - 0!I1811111«teP8-te11t-F’asta- l» «I a. VIII? YOU; HAVE« getåweisdkn xåerkaH szu ers-n-

« . .
» n « Its-m r. ——— wen ote on . . .

»von A. Kriegsmann in Rief« « - » g » HTLH
znehme ich entgegen und liefere dieselben in kiirzester Zeit franco Dorpat · »Der v0TstdUd. " h h »»

laut Preis-Ooura»nt. A w »» · » — Aechke uo
»»

« « » .
.

»« » sz n stook «· -·

» mit Glätssthijren zu trauten. Okicrten
· » sz

asi g. »mannshokerszsohnapse» 85 sBulÆx nnkåsnznnnExn F» H,,ė·i»».,
» « · «« U! -

i« «« «« E« IV« «« ODSEMl l s »MllUcMUiUk sThktlkcczr W! km « Lamms-m s Inn—
Die HollgJndische Cotnpagjjie · - ". l.. · « emptinsg und empfiehlt » « Im unterzeichneten Verlage ist -e .

. . BAUER-It, ·i·k·e·iie··d···zrz· 1886 · Ä H0lshlllg xRxphund durch an« Vllchhaudlungexn
« « »

·»
»

.

-
» re en: »

- «· - · l» · . l a. l; , - v r .

. a v a . III( Horn« YIIKJHUEEIIIKS » III-euere und neu-eile »l - · . « · . · . — · » «»
·

· .
«! o

empfiehlt angellegentlichst ihrlen j « · e e .
· " · — . (Die Glocken von O0rneville)« · «» .- . . T · »· · · · « l «vokzu llchen Kaffee . . l «

..

· s Crit-te stslattclte »
s

"· O . —-
-

- · » . · » . zum Gebrauch in deng· . Flsiåetqek Im? Wgchnlkghz jjzskkg ckok - — » obersten Clalsfen höhereoLehransialten
ZU haben be! l He,

! S CST F« z« «; smt II« d? Zu haben in der « s -« herausgegeben .-

· « » . n am onna en u. onn ag In r .
:- . . » « » von ·

«·

» B szhn di« n H s hk Rings-schen TkaubeskwesnliaatllungI· NO xözäld a? Jlåstelssngsxssndeasej se?
G

9 Grosser Markt 9. " - Ob« llh U. Mc c sc
»«

« » l »
» erer d "1' W’

...... ekelt-MS tun) 9 Uhr Abends. III. - » a «

er Glsfktlxciddixtchxx Dsydgklltften am

Z»«,.»» MAY» r
·« her Vorstand. ICIIGIP Mllg zwcikesvemsseite Ausste-

eIeIDSMeIE zwar« e « nnnpnehlt « 80, Iv und 172 Seiten.

name» ohne-««- MSIHG Wohnun » s ,,
———

Ywsesztromotaryn · befindet sich im· Hause«- staatsrä l l Erggger · Tom» brach· l Um« 20 Hast«
DCMTYIYVTEFCDYYGU · Weiter, Mönch-Stils. Nr. S, bei der tiespws Verlag«

werde» contes« Eos-JACOB- Univqksitntskikcnkn « H Ein gkauek
——.—«———————

PMB-HGB« geräumt et
n

· · Zweiter Uotarius publicus
»·

·. »« - « »« . , « z. aE—DIE-r»- Y n« ttlkslkges im« n: n«
jkühjahkz Ckjkojz Reste-Essai »Eure-Etat »k- iåss i: ZTLJJETZITFZZT it« EJFkZZEszYZT

· « , · · VIEIMYSCIIG · o e «? EE nommen werden.

und -kgI9k0k -Stocke empfiehlt « «« « ?
« . CI · »»· ·»

in reicher Auswahl · - · Von Dkgtgskctkgspjskgegy Rhyns o B. g o
« P. PUYUUL sind täglskÆ 1ebend und gekocht zul wir vikrxu nbvicdunnkiiiizx-zkksck- »· J» zhhzszasn gekommen well· dieselbe.

sämmtliche Fabrikate « der» Tals-MS- jlaben del,
·» » - » l · · l ·T«TEI»I»U»TT»FTJJTTT»UIM’ z;- wiederbringt oder sicheren Nachweis

Ffbkik EkKeinlIskdi, Llllloskstlrsl können » -«

»»

, LZIIZMQUIL zxbkkkkun «, z 4mark « g: Edle-r den Verbleib geben kann, er·-

a s vo ommen ree emp o en wer— «· in»wm»
ä « z; B 1 -

den, da genannte Fabrik sich Mk . Arn 15. Max-z beginnt ern H H Kbkeilnnzllliskåskjsgljsmh ists-J. d
St« 2slkgjgålclsd. g Ttlttzulrlxäätkstsilkohe

PreisbestimmungenTseitens der»,Händ-« C » « v l« j Z? vnnjpnkpxnkkzkzwzxunjrssspssjsfsssw z» «··«T"——-«—————L——.————

is» .kn-...... ——·»—»·· nkIng tut oudar eilen - . z. 100 Kuh« Yzkkoymmzps
- 20 LM guts ll » »Wäschenäben, l(unststoofstsl, "Iamen- F; Bis-Its«- - G«Groke.-1cher.1eer1ag. äst- d I W. ·

o «— l stinken,- sowie alle Akten Student« r em »lederbrlnger d« am W« F«

I Auskunft; ertheilt gütig» » Eine - - · Fug;- års ßdem 1I. LehrerMminay

l »
» » Prhhmma Kultur-tun. esgn A re; -s- ro e Nr. 14 :

» ...-..-......—.———- n e mme -

hat abzugeben« das Gut Ellistketu Näi — · . · tindetgcdort einen Dienst. Zu erkrais e e
szhersssiaakstrz Nr. 12., Harten-e. « » « u - äcnånderhseglsehulekBingeng »von« « .

»· «
«?

IOOOOIOI im Gouvernement Smolensk, Kreis» cgsssäåkYesszfrasse’ gegsplber de« F« Hals« YFVEU'ZVHUPPEUIIETZ,
B« · F Dokogohujk 556 Des» groß, 35 .

I M! EMCM hatvlkkogenzverfehen
lll MEUIIMI « Weist von des: Eisenbahn belegen . - -. « » . « - « D» DsmssssXushspskz hat eine«

«
» »

» .t W ldb t d .d
-

» »
it

» Skongskragen und einen dunkelgrauetr
der 13 Jahre selbstandrg sauk einer Un. großem a «« an« e« W« so· . « «. · -

-- Ueber U -. .
grössere« Borste-i gewinn-scharren, in glesch billig aus freier Hand verkauft. da, «« z» kooze ». »-
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" hioliiifchezr Tugend-time.
» Den 7.-(19.) März jage.

Es darf als seststehend angesehen werden, daß
dem Deulschen Reichölage weitere-s Wkaterial in die-
ser Sefsion nicht zugehen wird. Nachdem man nun
vom SpiritussMonopol absehen kann, darf man an-
nehmen, daß die ReichstagssSesslon ohne Schwierig-
keiten vor Ostern geschlossen werden kann. Jm We«
fentlichen erübrigen noch die Beraihurigen über das
Zuckersteuer·Gefetz, über das Socialisten-Gesetz, »üb·er
die Rechtspflege in den Deutschen Seh utzgebieten und
über das Reichsbeamten- und Militärpensions-Gefetz.
Sobald die Commissions - Berathungen über das
BranntweinsMonopol beendet ist, wird auch die zweite
Lesung im Plenum nicht lange auf sich warten las-
sen. Man ist gespannt darauf, ob Fürst Visinarck
bei der zweiten Beraihiing im Reichstage erschei-
nen wird. " « « .

·« Bischof Ko pp ist von Berlin abgereist, und zwar
nach zFuldm Derkischof geht nicht nach Rom. .Wie
man hört, zieht er« es vor, aus schriftlichem Wege zu
unterhandelti und schristliche Vollmachten zu erhalten.
Jnzwischen wird auch wohl Von anderen Stellen aus
lebhaft »und Eifrig mit der Cnrie «unterhandelt, um
eine Gelegenheit zur Herbeiführung des kirchlichen
Friedens wahrzunehmemwie sie niemals wiederkeh-
ren dürftejEs vermutet, daß bei den Verhandlungen
alle« Hebel angesetzt werden, um dieser Einsicht

Einundzwanzigster Jahrgang.
Abonnements nnd Jnferate vermitteln: in Rkgcu H. Laugen-i;
Annoncen-Bureau; in Fellinx E. J. Kam« Buchhandlung; in"Werro: F»
Vielrosss Buchhqudhz i» Walt- M. Rudolffs Buchbanvtz in Revah Bau-z»
v. Kluge ässtrdhmz in St. Peters«burg: N. Mathissety Kafansche Brücke JIJ 21-.—

breitet werden dürfte«. Das Blatt fährt fort: »Ja
jedem Falle, ob sich nun die Pairs als hartnäckig
oder als nachgiebig erweisen, muß beim natürlichen
Verlaufe der Dinge in Kurzem eine Auflösung er-
folgen. Es wird Alles von der Form abhängen, in
der die Regierungihren Plan vorzubringen sich ent-
scheidet( Wir« find zwar tiieht im Stande, mit Ge-
wißheit über den Gegenstand zu sprechen, aber aus
den bekannten Aeußerungen Mr. Gladsioncks ist leichi
zu folgern, daß in der irischen Frage zuerst die Er-
haltung« der gesellfchaftlichen Ordnung, deumächst die
Land-frage und schließlich die Localregieruiig zum Ge-
genstande der Verhandlungen geinaeht werden sol1«.

. JnParis hatdie Jnierpellatioii Canxålinat über
die Arbesitseinstelluug in Decazeville
dem Minister Bejhaut Gelegenheit gegeben, den De«
pxutirten Camölinat und Basly gründlich die Wahr-
heitzu sageiiund ihnen vor dem ganzen« Lande die
Schtald an den Ereignissen in Decazeville aufzubürs
den. sEs unterliegtin der That nach allen unpar-
teiischen Zeugnissen keinem Zweifel, daß ohne "die
Dazwifchenkunft diefer beiden Deputirten die Arbeits-
eitiftellung lange zulsndesein würde, nnd wenn heute
eine Gefahr für gewalithätige Störung der öffentli-
chen Ruhe vorhanden ist, so muß das nicht weniger
den aufreizenden Reden derbeiden Deputirten zuge-
schrieben·werden. Daßsder Miiiisterdas den beiden
aUarchistischLsocialistischen Deputirten gerade heraus-
gesagt hat, ist«,«"«ivie die»Dinge hier liegen, ein Zei-
chen von Muth, aber· es ist zu bedauern, daß er auf
diesem Wege« nicht noch einen Schritt weiter gegan-
gen ist und nicht» an die Kammer das Gesuch gestellt
hat, die beiden Deputirten gerichtlich verfolgen zu
dürfen. Camälinat und Baslh haben sich intDecase
zeville derselben Vergehen schuldig gemacht, wie die
armen Teufel von Arbeitern, die deshalb zu mehr-
tnonatlicher Gefängnißstrafe verurtheilt worden find.
Man kann ein««Freund der« weitgehendslen parlamen-
tarischen Freiheiten fein, aber man wird doch unmög-
licljbehaupten können, daß das Deputirteneilliandat
seinenJnhabern dasYieFt giebt, außerhalb des Par-lZiMntes riiid«7·ari«ß"’e"rhaib- MandatesVergehen ge-
gensdas gemeinespRecht zu berübeiisii«d«h7iike3 dafür zur
Verantwortung gezogen zu. werden! Es ist das aber
ganz genau derFall der Basly und ««Cam6linat, die
ihre parlamentarische Stellung"mlßbraueh"«en, um Din-
ge zu begehen, dieAndere nicht» begehen dürfen. Um
dem entgegenzutreten, müßteävalletdiiigs ein starkes
Ministerium vorhandensein, aber fosviele gute Ei-
«ge·nschäfteii" man ikauch dem« Ministerium Freycinet

in Rom Geltung zu verschaffen. Um so· größer ist
begreifliser Weise die Spannung darauf, wie weit
man in Rom ein Verständtilß dafür zeigen und die
diesseitigen Forderungen erfüllen wird. «·"«Der äußere
Verlauf der Dinge wird sich nun wie folgt gestal-
ten: Am 20. März findet eine Plenarsitzung des
Herrenhauses zur Erledigung kleinerer Borlagen Statt;
an demsellsien Tage wird die kirchenpolitische Com-
mission den von Justizrath Adams, der übrigens »Der«
Iin nicht verlassen hat, zu erstattenden Bericht erle-
digen; am 23. und 24. März wird· sich das Herren-
haus mit dem Staatihaushalte beschäftigen; am"25.
d. iste katholische: Fsstkug Musik» Verkündigung) uuv
am 26. soll die kirihenpolitische Vorlage zur zweiten
Lesung im Plenum gelangen.

« AussBerlin wird uns geschrieben« Jn dem seit
dem letzien großen Kriege sehr praktisch zgewordetken
Deutschland beschäftigt man sich «viel und« eingehend
mit der« G eldfr a g e. Die großen Herren echauf-
firen sich um« die Frage der -G«old- bezw.
der Silber-Währung, bei der-es sich um Mil-
lionen und abermals Millionen und sum die com«
plicirtesten volkswirthschaftlichen Fragen« handelt, de-
nen gegenüber Bruder ,,Bauer« schnell fertig mit
Urtheil undPetition ist, während ein Bismarck be-
scheiden seine Unwissenheit eingesteht. Aber obschon
nach den Aeußeriingen derBimeialIiften das« gsanze
wirthschaftliche Wohl und Wehe, wenn nicht gardas
Seelenheil derDeutschen Nation von der Einführung
der Doppelwährungk abhängen soll, interessirt Zman
sich in weitesten Kreisen, "wiTe man sich leicht über-
zeugen kann, sehr wenig für die bimetallistische Frage.
Um so mehr dürfte man sich in diesen Kreisen, ja
auch bei unseren"Hausfra1ren, für Feine andere Münz-
frage interessirem über welche am Mittwoch im steinw-
tage debattirt worden ist, «""nicht trotz d em, sondern
w eil es sich um kleine Münzsorten handelte. Zur
Berathung stand der Gesetzentwurh betreffend die
Einführung vou Nicke1-Zwuuziigpfeuuigstucrsunjrasend-u:
gehaßten, meist nur« Spur-« und Sanimelzwe.cken»die-
nenden kleinen SilberiswanzigpsennigftückeYConcurrenz
machen soll. Der große« Bamberger nur, obschon
Millionäy veriheidigte die kleine Münze, ohne darum
»dem «proj"ectirten« spNickelzwanziger, wklcher ungefähr
die«Grb÷e des Zwanzigmarkstückes haben soll, Oppo-
sitionxzu machen. « Bei der Gelegenheit wurde von
Einzelnen aueh für Einführung einer kupfernen 2Vz-
Pfennig-Münze platt-irrt. »Der« arme Mann, der
Arbeiter, müsse auch mit halben Pfennigen rechnen;
jctzt bezahleher für verschiedene Bedürfnisse, die er

in kleinsten Mengen ankaufe·«, oft zu! viel, ledig-
lich weil eine Viertheilung beinsDeciuialsysteme nicht
möglich sei. Aber« nicht nur das Decimalsystetry auch
die Verwendung des Nichts, ja sogar, —- horribjle
die-tu — die runde Form der Münzen fand Anfech-
tung. Da nämlich oft 10-Pfennig mit öciPfentiigs
stücken verwechselt werden, wurde eine »Lochni1g der
Nickelmünzeu nach chinesischen( Gebrszi1"uch«e,«"'·«bder ein
Ausschnitt am Rande, oder eine ovale Form em-
pfohlen. Man sieht, sowie man auf Geldfragekn
kommt, erhitzen sich die Geister und werden erfinde-
riseh. Den meisten Menschen kommt esindessenauf
die Form und Qualität des Geldes« sehrfwenig, desto
mehr aus die Quantität an. «

Die »Dailh News«« hält eine baldige Auflösung
pesePaxtanienees fak wahkscheiuiicixe Usnkj Anse-
rem meintdas Blatt, selbst wenn« Mr. Gladstone
dieAnnahme seines irischenProgrammes im nt e r-
hause durchsehen sollte, so» sei both« dasDbårhaus
zum Widerstande entschlossen, ehe es noch irgend Et-
was von dem Plane kenne. Die ,,Daily New«
machen« jedoch aufdiepin den letzten paar-Tagen« den
Lords ertheilte Lehre aufmerksam, die nicht leicht ver-
geblich gewesen fein dürfte. "«Das Blatt sagt mit
Bezug. hierauf: »Gutes) eine bedeutungsvoll kleine
Majorität, die nur mit dem Beistande Mr. «Glad-s
stone’s erzielt wurde, sind sie Cdie Lords) temporär
in ihrer Erbschaft bestätigttsworden. Wie es gewesen
sein würde, wenn Mr. Gladstone sich auf die andere
Seite« gestellt und sich dem Krseuzzuge gegen die erb-
lichcnzszGesetzgeber angeschlossen«hät»te, szdarüber kann
kein Zweifel herrschen. .Wären die 55 Liberalen,
die gegen»Mr. Labouchdrks Antrag stimmten, auf
die! andere Seite übergegangen, dann ««würde das
Stizicksaldes Oberhauses besiegelt worden sein. Es
waren die Liberalen, oder so viele derselben Mr.
Gladstone bei dieser Gelegenheit folgten, die das
Oberhaus retteten. Hiermit ist über jede Frage
hinaus demonstrirt worden, »daß die liberale Partei
dasisseifchick des Oberhausesf in der Hand hält, und
es dürfte den Pairstiar werden, daß es nicht gut
sein würde, den erklärten« Willen derkMajoritätszder
«Ber«treter"« des Volkes sorglos« zu «d«u·r«chkreuze»n. Wenn
das Unterhaus «übereinkommt, JrlandHome Rule zu
gewähren, dantiswird Jrland sie auch haben, gleich·
vie! ob die Pqiis dagegen siud site: nun. Es ist
nur eine« Frage der« Zeit, und wenn eine Auslösung
durch die Halsstarrigkeit der Pairs erzwungen·wir.d,
dann wird die »Dann Rate-Frage nicht die einzige
und die heroorragendste sein, die dem Lande unter-

xkniilrtan
Der Seite-Bezirk von Decazeville

PariejMeirz 188(3.

Seit mehren Wochen werden »in Frankreich und
auch über dessen Grenzen hinausdie Nachrichten über
die Arbeiter-Unruhen von Decazeville mit größter
Aufmerksamkeit verfolgt. Ein Beamter der Gruben-
Gesellschaft ist bereits der anfgeregten Menge zum
Opfer gefallen, noch größere Aussrhreitungem als die
bisher stattgehabten sind jedoch zu ·besr"irchten, da die
socialistisehe und anarchistische Partei aus Paris ihre
Wühler dahin gesechixlt hat, um die Bergleute zum
hartnäckigen Beharren auf ihren Forderungen aufzu-
siacheln wobei auch vor angeschlichen Mitteln und
Gewaltschritten nicht zurückgeschreckt werden soll.

Der vielgenaimte Bergwerksbezirt von Decazeville
liegt im südlichen Frankreich, fast gleich weit von den
Städten Lhon, Bordeaux und Marseille entfernt, und
bildet den nbrdlichen Theil des Arrondissenients Vil-
leifranche de Nonergue, in dem mit mineralischen
Schiitzen reich gesegneten Departement Avevrony Es
finden sich im Avevron unter Underem große Lager
von Kupfererh silberhaltigem Blei, .Spießglanz, Ei—-
sen, «Ouecksilber, Schwefelzinkz Gips,- Marmor, »Gu-
nit, Porphyr, Serpentim Tbpsererde werden in gro-
ßen Mengen gewonnen; dem Boden entspringen zahl-
reiche Mineralquellem darunter tohlensaure schweselz
eiseni und""salzhalttge. Dieser natürliche Reicbthum
hat den verschiedenen Zweigen derMetallkJndnstrie des
Departements einen mächtigen Aufschwung gegeben,
zumal in detnArrondissemeat Villefrancbtz das eine
große Anzahl von Eisew und nupsekschmelzem Ham-
merwerken, Eisengieszereiem Kesselfabriten nnd Glo-
ckengießereien zählt. »Das Aveyron gehört zu denje-
nigenfranzbsjsehen Departements, xwelche die größte
Ausbeute an Steinkohleii"»biet"e«n. Die jbedeutendsten
ikohlenlager Jiegen ;bei Aal-in, Decazevillg Cransac
und Biviez und sind. unter :dem Namen der Kohlen-
gruben von Rodez Qauptsiatn deSDepartemerItSJ he.-
tannt. In dieser Gegend finden sich ebenfalls— die
reiehsten Eisenbergwerly die sehr viele Hochöfety Ham-

merwerke und andere zur Verarbeitung des Eisens
dienende Anlagen in’s·Leben gerufen haben. Der bon
den Arbeitereunruhenbetroffene Bezirk liegt zwischen
den ein Viereck bildenden Ortschaften Rubin, Dera-
zeville, Firmy und Cransatz die je 5 bis ·6km von
einander entfernt sind. Um ein Bild von der Art
und der Bedeutung des Bergwerksbetriebes in dieser
Gegend zu geben, lassen wir hier einige Auszüge
aus einem bei Jules Roufs in Paris. erschienenen
großen Werke: La France 11lustr6e, par« V. Ä.

Malta-Brut» folgen. ·
A ubin, ein Städtchen von»ungefähr10,000 Ein-

wohnern, ist besonders durch diebenachbarten Kohlen-
gruben bekannt. Die Mächtigkeiti der Schichten be-
trägt an den» ansgebeuteten Stelle« g, 4,«7j ro, 15,
25 bis zu 30 und -50m. Großflammende Fettkohlen
werden gefördert, die in der Regel« gegen 40"pCt.
Coaks liefern, der immer etwas aufgebläht erscheint.
Die Art der Gewinnung ist zweierlei. Die eine Art
besteht» darin, daß die geringe Erdschichh die über der
Steinkohle .lagert, »weggeräumt, die Kohlenschichten in
weiter Ausdehnung bloßgelegt und zum Abbaue fertig-
gestellt werden. An den Förderstellen wird die Kohle
inimächtigenszBlöcken in Waggons verladen, welche
dann auf einer sanft abschüssigen Eisenbahn ihren
Weg in’s Thal nehmen. Die andere Art besteht dar-
in, daß Stolleu in den Berg getrieben werden,
und zwar deren rnehre über einander, von der Höhe
der Thalsohle bis zum Gipfel der Anhöhen Die
Kohle besitzt hier eine solche"Festigleit, daß es fast
nirgendwo einer Anwendung vonHvlzstützen bedarf;
man könnte die Anlagen gewissermaßen Kohlenbrüche
nennen. An verschiedenen Stellen hat man jedoch
auch Schachte von Is bis zu "-90m Tiefe angelegt,
aus welchen die Kohle durchDampfmaschinen von
12 bis 15 Pserdelräften an’s Tageslicht gefördert
wird. Die sämmtlichen Graben, ebenso« die verschie-
desen Eisentverlh Schieferbrüche«,"3«Schwefel- und
Lllauugrnbeiis werden bon der« ,Babngese»llschaft Paris-
Otleans au8gebe«utet, die «sie"vom Staäte gepachiet
hat. Deråxzetwaltungsbericbt für« das Jahr ·1«8«77
meidet, daė in demselben-« 190804 Tonnen Kohlen,
880 800kg stlberhisltiges Bleierz gefördert ·1(nd«29 898

Tonnen Sehienen erzeugt worden sind. Im Jahre
1879 betrug« die Ausbeute 1«88"900 Tonnen Kohlen,
12 596 Tonnen Eifenschienen", 21293"Stähl"fchie·nen
und 895 780kg silberhaltiges Bleierz. "«

«

Der Ort Cr««a·"n s ae Cungefähr 5000 Einwohner)
besitzt zwei heiße Mineralesnellens Nordweszßlich «o"on
Cransaeszwischen diesem Orte« nnd Deeazevillh liegt
ein 134mhoher hrennender Berg. ungefähr« auf
halberHöheszdes Berges zeigtderselbe einengroßen
ellipfenförmigen Erdspalh der wiederEirHchtzehn Verschie-
dene kleine Ktater enthält«- Bei Tage «·istida"s"Fener
nicht"zu«sehen; der Spalt, d«er·«"oon Bäiimen mit
blcrßgrünem Laube umstanden nnd mit weisßen«"c’alcinir-
ten Steinen nnd rothgebricintiter Erde gefüllt? ists er-
seheintsvon fern gesehen, wie eine"großeszWünde. Bei
Nacht jedoch bietet« sich einSchanfpiels das für jeden
Neuling etwas Erschreckendes hat. Rähert man sich
dem natürlichenIFenerosen, so fühlt man Yden Boden
unter den Füßen erzitternf und wenn rnantrotz Rauch
und Hitze sich zu»deniTSpalt"hertinto«agt, so dringt
der Blicl in einen« tiefen Feuerschlu"nd, «"·der eine kenn!
erträgliche Hitzeeansstrahlt Treibt man in »den Boden
einen Stockhineinj so beginnt derselbe schon-nach
kurzer Zeit zu· glühen, oersncht man "mit einem sol-
chen einen der kleinenxSpalten zu erweiternJ so steigen
sofort dichte Dämpfe«"·nnd« Esenergarbesn aufs« Seit
Jahrhunderten brennt hier nnnnterhrochenszein mäieh-
tiget·Koh·len»ber«g." T »

«

«
D e ca z eoi lle, ein Städtchen jüngeren Ursprun-

geg mit ungefähr 10,000Einwohnetnsliegi insMitteli
punete eines fruchtbaren Thalez an «7esinent kleinen
Zuflusse des Lotz der Ort Tberdankt "iein »Bestehen
und feine Bedeutung den im Jahre 1830 vom Her-
zoge Deeazes «"angelegt"en Hammetwerken Die« frühere
BekgtvetkssGesellschaft "·von Decazeviiis und F i r in« y
Uetzteter Ort zählt etwa NOT-Einwohner rund-Hist
ökmdon Decazeville"entfernt) trat, nnchdemiie län-
gere Zeit mtt bedeutenden! Gewinne gearbeitet hätte,
zn Grunde gegangen und im· Jahre 1868 duttdch die
sjetzige »New-vers« und! Hütten-Gesellschaft des Ästh-
ip·n« "e·rfetzt«tvorden. Diese Vekwaltifnglpat eine
neue gedeihliche Entwickelung für "dett"«"g·änz"en Beziek
geschctffen und Eseithefist »die sevbcitttung«stettg« und

rasch gewachsen. Um annähernd einen Begriff von
der Ausdehnung dieses gewerblichen Unternehmens zu
geben, jjenügt es, die einzelnen Werke aufzuzählen.
Die Gesellschaft besitzt 5 Hohösem 30 Puddelösen
12 Sehmelzbsem 6 Dampshämmey 8 Walzwerke
20 Diimhsmaschinen von« zusammen 1200 Pferde-
trösten. Jährlich werdenI26",000 Tonnen Rohguß
hergestellt, abgesehen von einer großen Menge von
Schienenund ISiangeneisenY Die« Bodenschätze aus
den reichen Kohlen? und Eisenerzlagern werden durch
eine« vonspder isesellschast "angetegte s Eisenbahn mit
mehr als "70iim« Schienengeleise befördert; Von den
nächsigelegenen Kohlenflbtzen hat das eine, von La-
grangejeine Dicke v«on 50«"bis Gomzk eine andere
Schicht, bei Lkivaisfq "4km von Decazeville, die mit
Tagebau betriebenlwirdj mißt irrt« Durchschnitte Zönez
außer diesen Heiden ist noch eine Menge anderer nahe-
gelegenen »Kohkengruben, theils mit Tief» theils mit
Tagebary der« Gesellschaft von Decazeville unterstellt.

"7 Die Gesammtzahl der in den Gruben und Hütte-n-
werlen lieschästigtett Arbeiter beträgt 4500. Die Ge-
seotsiipakt hetsNichre ehe-säumt, wagt zum sittliche« und
religiösenPsotvies zum leiblichen Wohle ihrer Anat-WI-
teki dieknich erregen. In: den untekkicht tote-Esaus-
gezeichneti geleiteteIlinabenZttnd MädchSWFkSkfchUIEU ;

esbestehteinAsvl für Arbeitsunsähkgkk III! Hilfs-
vereineus Gegenseitigteitn s."t·v. It! Wie! GL-gend, die vor kurzer Zeit noch eine vollkommene Ein-
öse weit, Herrscht-fest«einsreges Leben z· in einem
Zeiträume von einem halbensIähkhUndM h« U«
der Getverbefleiß einen trsichtigenszMiitelpttnct geschaffen,
Herssmisenden H» Arke-Fittic- ihren Lebensunterhalt
gewahrt. I

Eis» chaxueteeinirdes Papftes L« rein.
Soeben ist irr-Paris das» mit Spannung erwar-

iktx Buch-des früheren Directors des ,,Joukkkql de
Roms; Denkt des"HVUx- der in den vorjährigen
Izu-pfui des« Rbmischen gemäßigten Clerus gegen den
iwkppppzkki eins hervorragende Rolle spielte, unter dem
Tit-r l »ersten-trugen eines französischen siouknatisieu
act-Zions« skschkkvstti Der Inhalt des Buches besteht
in erster Reihe aus —- natürlich etwas parteiisch ge-
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nachsngkv Kinn: ,,stia-tk« ist es ganz gewiß reicht.
Aus Decnzevtlle scibsti lauten sheute die Nachrichten
wieder ungünstiger; die Arbeiter erhalten-von allen
Seiten, snauientlich von radikale-n Sindtvertretungciz
erhebliche Geldsendiingisn und sind namentlich in Er-
wartung des Austrages der Jnterpellatiori Cansåiinni
zum Aushalten entschlossekn Nxsuesten Nachrichten zu-
folge ist in einer der Mir-en Feuer ansgebrochetl UND
so werden die Herren Basly und Cgmölinai vielleicht
die. Genugthiiung haben, eine inrsastrielleslnlage zel-
stört zu sehen, die denn dort; auch den Arbeitern Be-
schäftigung und Lohn gewährte; s - " «

Der gestcrn vom Kpiegscniijistkk der Knnimer
dargelegte Gesetzentwuitf über dcrs Spin-
n en wisse nenihält 13 Artikel. Artikel szl»besftwiini»mi,
daė jeder— Beamte, welcher Schriscstücksk übe; die Lock
desvertheidigiuiig oderdie Sichsrheitides Sizii-Wes, eins;
liefen oder— mich-sie» mit zwei vis fünf Jkjjykc"u,Gg-
fkikkgksiß und cui» Geier-strafend« 11000 hxis Honor-i.
bistrafst»wird. Lnnt Ylciikei 2 spderszVesrk
wnltung sernstehenden Betst-MU- Wszkkckzc Eins: itgstls
ein: szWeise Inilitärische Pläne ov·id«er, Schrzistsisszsickevexz
schafft und dieselben; beknnni .gen1ncht«hnben, »Hu: einezksbis fünf Jahres! iGskässsißizxsndiesvsts Gsidstxscfk
pp» .500 bis setzen. pskukchkikh sjxNexh Aiixxikek Z
wird mit einem: bis zwei·Jnhr·en.Gefäxzgnißkzbeshcsfh
wer ein. ·g.eheini zu .. hnltendes Schriftstspzjck «·eirkfieht.
Die mit der Bewochunkz der;militäxisehenszPiåne und:Schrifjisispijckes betrnntensz Bett-Freiens werd-in »in-« Äneis-Hei
an.s-,xef««yrderi, « ihre vWzachsntizikeii zn.ve1:sdoppe«l.1i;
läisigkeiteti werdet: mit eineri Strafe; nncj idreisMog
naszten bis-J« zu einemsJnzhre GifängJxiksnIId 10i)««biJ7Z-

.10x)0kk. Gkkdkpspußs senken. »Akc"1k:c1s5j bestimmt, sc;
Pers-seien, diessich verkieidesi·«nder ,usn»ier snIsch-ea1«N«nL-I
wen oder Verhesinflielxnng RinngxksFs ihsress Be;
xufks nnd ihre: »Nstiouqiidtät»iskd ei» Feier, eins»
Case·rne« oder irgend eine ,nii.iitärischp sAtisxtnli zeingsskk
führ; hnbecyszzic einen; bis süns Ja·hren,»G·efängnkszßszF
unds,1000 bis «5-000kr.« Geldstrase» vernrtkiesiitszivfsxdenz
kö»1sn1en.» Die« Artikel S, 7, s, nnd 10 ,»v.erbieten,
unter Androhung sftrengerSireafenz Yodenasixfnehniuik
gen in der Nähe der» festetzrPlätzisxspz znsninchetn Dis·
Personen, welche Speioue dadusrch uznterstützi habe-i«
daß sie dies-ebbet!- in ihre. Wohnung szausnahnienz öder«
ihnen nützliche Andeutungveik machietz werden, nisj
Mitschuldige beirachietz dagegen· werden· auch.
solcheMitschuldigeysofori in Freiheii gehst« weis«
sie Enthüllnngen machen, weiche dieVerhnftyuzigseines»
Spio11serleichtern.,»«

« De: ists-HI- s Cis-is«- Igsihi eisi- instichssiikiiisgitTliiLsfziie
des Be. ri chxtes Fug den, ,Ps.ss»;h«a· ·g,iei·ch«-
zeitigdsixjzfpite und dem« iWITkShjs;-x»7-3Fiokkizk;i Ofkics
übertjiittelte hat; Dieser Bericht? hat hekcjmitlich die
Anträge Mukhtajss zur Coufdlidjrnng dei- ges-pp-
cifchelf Verhältnisse Zum Inhalts. , Ppr·esrst« werden
die-« Gründe des Ansstandess imsSudan entwickeln
Die Hauptursache findet derGhsnzizindent«»Usxr;stnnde,
deß- sehr einflußreiche Noinble TdiesJSudancsszenszn dem
Glauben berleiteteih die"siEng.län»d»e,«t" ,benhssiei«jt·jgte.t·tsz,
sich« its» ihccirsligiössis A»esIEgs«hdite11hsitsissziidxsisndh
und sich des Landes zu betnåchkszkgkxlss »Als:
Mnßregel znrs Unterdrückung dH1-'»s,Re"l·-«e«llion»· zis-
gleich zur Herbeiführung der Räumung Aegypiens

seitens der ekkglischen Tkizpsen empfiehlt er begin-ists,
Dqß die Exizlhänder sickk weiterhin um die sudangftjcheir
Angelegenheiten nicht kümmern, wodurch viele Schwie-
rigkeiten relkgiöfer .Nkikur" so zixmlich beseitigt wären.
Die fremde Armee sei durch ucuselinäuinfsche aågypttk
sehe Truppen unter ausgcwählten aegypttfchen Offi-
ciereti zu ersetzeku Dis: Frage, bis zu wclchem Puncte
die mälitärischett Operationen auszudkhnen wären,
läßt »Nichts» Pafihctz nachdegj er spie Voktheile der
WiedenHrpbetung Dongoliafs beleukchtet hat» in sasä
Pause, weil diesbezüglich noch Bszrathkxtigen gepflogen
werd-en« Rücksitxjzklich «däk·«F"cldsiwin.ee Ikisfietistt er, dixß

für« den Anfang die« Entsekxduxxg »po»1»1 zwar; Rpgicxietxs
tgrn geprägt-It« tjdüxdez dochJ fkisgt«e»r· hizgzujs dürfte szeåeiapixige Zeit beånfpkucheis«bjis sdieh..c·:"x-:Jy·«x·)tif.-ch«en Ttuphpspen
so· gut« otggnisirtjsfgirkt ,w«erd«en, wie«.dihe·ytthmgxiiiche«ii.
Seh: Fingkhcnb besp.rich"t. "e«1":s.f«ddan«i»1.,?die· Reform ,des«
CkZBYItTkkEch2.1«Z-T»Kijögsuiicxjstgrixkms. JzFsHeEfyndeke bkfotjsik
ek",,« daū bei, Ktiszcgsxjjiijhijfer »««nich«t,3«deit«-I"»Ngmen noch,
ssotzdethns xle tsfactq fxxzickibhnizxetxt »n.1-«1·1sjsk«·,», spsdkzz .K.ki«kkzzsspx
tjixisixistxertiizgi j;;»x5re»i« .Såct-i,o;«1åg«sz: füt sdkasVcxzxshfstä-g«iin«gs»szjp,eskczt, « die. Ädgiijskjspistiåtiotk und« »Mitxztxgthgisszschxfitkthte h dkssp Jckzk i1h2k;,x1j»tt;2vchszt zuszxzzxfar12««" Etskdk
kich Ispssxschsskt h TO; TiL«3j2E1,EsE;; Essi-»Es-ItsjsdstsvptsichsxKsssgsst
bukdggskt,» ·t11,jt,·4«J»(;),,()00., jxhggyptistsxkziaistt P-f-·und.» Dis gez,genjjjsckrtigkki Kosten dtds Kxiegsstmitzfftetszinm bttkktgwiesztx

zziegxzpttiche »P;f;1kkhz ··

Weg-z, der« B« trag. von
200-000 YsskxkvpttsschssxtMutw- Jsssxlchsssxstspjssitzt Asgyvttsiskt
Hi: heb. ;Occ«i«kpcåiti·okks»kd,jjetx, bgisziistexzsikkix they, h.i1jzug«e-
xeschnct Jwixk;)«,,.jo»»l;ät·te« sznkgnkiurt xsgäp..«fzfir.·.·dise. xgstljlk
chszeic ciågypttfchen Pfund Fxitfztxfoqiuxåxy
dxixzckzzszEffpazxuxigiiixh in» gnderkn Bergkigtsztyngszwzeig.ezu»
e»ikxzbxisszk»i.kztl·ighszg«ezhiacht·»wer7:en köii·i»j»t»e»t«i.».»z «

« z
. «.j-»-".L l:a.n"d·» «« s— »F?

Rqtfakj März. JrjszScitchekj d» E Ptrapo p ri E«-rxdrksg prtriitspttekn suiftakwegiisszchYktr Eigtfnz
f7h1tm es "«d"e:n« szOzfk fsze ep r;o«""v inzYe ti z Ij
Ei! it« gr«««i·e«ckss«i x ed: K ix essen;
PfxrrihiinferzspSkhuleit Eh. bekfszöffktiszflichk diespsisfkittwvchz
Nmnjiiek szsvssss ,,RZ-g-ZE;AHZ.« Zunäcksjkjisfotkgeapnkkjk Aller-
h öd) n kIk a s: an Geht! Dirixzsitreitdkti ««Se1ja»t VIII;
109 Fskvkuaksksikstes sahst-s: T sszsszEE h««»,»«?Dxe» Cxpripxjkiiixixng prijjotejc « titjhkwegksicheij
Eigei1th«lxc»tats,»s jpqs

» Tztkk J »sis..«io"irh yrthodoxszxj
Kkiheiif sind; Kssichhsizfsknsia h seit« tbshsixkztzkukzzeki am: »ichZJUFYIIEVIFTEHYETTHETIF "·kkHHPD"x«k-«IJ. TÄIKTHTIZfHTETEH THE? FVYTITTFEHCÄGssugszåapjrsptjiejrpknfsHjotixkevsz dåxifs »o»kkhLLHdxssxts Gststlich«ksstt- »Dir Bsshckksszfkt .YkT3II1T."t«T;S chdIsU hsvstheskäktszjzizgkn odär «tesitipdkärsij« get-förder-
isijchj9 ist; für jkxokhwtkikisig "hsqriäiidx«kklkse7h1k.u jAztitskx Izu:
AusöfühtungY Ijidjks «die, höthfgeciszAndrdnxitrskis zu
treffen curf Tsenauer Grutjdkage der von « Uns amhkijeigxhxiszszaghe Ekfjakigkkhv«t-Rssgk1-i ask: die Ente-itz-
xnung End: Jnsbesitznallymkshpti »P""r»ip"i«:k-Grupdeigetxthixiti
für »die d«ex«·jio««tstaphhsdosrxk"n«t« Btethätkfix» Hxsisgs »G"-IsttIsck)-ksss-. dje:-ss«»KIs"-ch-h-3T·s xussisit .Sch1.-sIE-st.sss
EFU «VLTT·TITZETITI GHIIIVTIIEITLNFEIMPOIEIJTSFH JDVIEZF »D«"kksk!«dlM» IHEPIT ""S.«»F«T««"IK,LEI.TFL«" WILL-It,YHZWGIJZIIETSEZTHTETIHTST« THIS-k-

.

Ä « , Dis« IjöistähLåS kaprwshtisiseitkkj ««gI«eikIjfYiälI-st« iEntårEnszIVL

v. Mts. Alletlzsöchfbsbestätigken »Regeln»«" nmfasseik
21 Pcxnclxe nnd lauten wie folgt:

«

«1. »Die opthodoxen Kirchen, Bethänset, Kirchhofe»
Pforten nnd Schulen in den bxstehexiden und is;
den neu zu eröffnen-den Ktrchfpielen der Baltilfchen
Gouvernements sind dnrch die für sie erforderlichen
Grundstück und Baulichkeiten auf Grundlage. der
Bestimmungen der nochfolgecxdcxi Asttikel sicher zu
stellom . »

«« Z. Bei» Nichtekzieslnng ekms Uebercsinkomntcixs mit
dem Eigenthümer des Jmtnobils in Betreff der Trei-
Mllligesæclebeklafsutig deffelbenznnsr Baue eines; osrtkjodvs
xizxx Kirche, zur Anlage eines; Ktrchhofesszzodgr zu:
Sicheistkllung»oxthodoxex Pfnriksn lxcsw Pälhcknsift
dn1fchsjzsertxxonent zu( «a-cq«»kti«ri1:e1tdä Räxrtnlfckskeiken —-

ist de: örtlichen. Epotchiavlb«ehörde« gestatxet xsnnx
die ·sszxdan,gs«w«eife»Expiopriiruxxg des ,,z«uo««d"e»n» anzgijggsbkk
neu» Znzgchgnszgrforderlichcck unlFew«egdli-«:«hin» Exsxiknthxssxmes »»zju««,»«p»kxit»io«:i«i«r"ån,»« Das Inälnljoche Recht· «w«i«r«d
Eonksilfäk Anjzelggeknhkzitgn Jzdcär orthodoxen, Volks?ichnleik in» »den» »Balt»jfch.e.ll.-Gp«u«vir;1ötn,e:1ts
der( »Erwze.·rjhsk»zng«« Hnnbeioxezzslapich tzn « sElgettthlinxgs znrsszErz»
:ichst»«1·1ng« «o»·iapc«tljodoxgk« Kirchjpislsschnlätj »ei1ig«gr«c"k1x11,1·»t».sp «

ZFIEEIIEIE znodnxjsiveijejtsz ««Ex«p»ljvpti«i«rü«to1jz«szzjczteskli.kgkii
nichtx a)I«LJäTr«cd,i-.»1;ei.g«n, tzo«ålc·l9ėij1JEt-;,Wohg«« oder Wiikhp
schaftskjebändensbebnut finxdodet als Ga«t«ton«a.:.1lagen«nn«d
Gåmülskgärien bänusztzk «cix«erden,»to«ofern Kcnicht zum
Bestaxidg des Bo»ng-x-spoder» Gyhor»chs;landk«s»Ygehöxeii;
die« on«f«Gr,1-»1«jxd«dlesspålzochfjechtks ins« Befitze von«

Bäsizzsrn hisindlichkxy ··.zut ,Bezvohnzu«kxg, und Eise-Wirth-
fchscifkjxcxs notljxvåndjgen« Bo«ulich-k»åit«cn,« sofern glelcdzeik
t«i»zj«I«ei«t»-:r1s«de·s båuerllchecjxArtendatocs dje frelwilligk
Efinjoilliguxigspsur Expropriirnnzzeinks derartig-Fu Ge-
häqsdeg xiichjijvqixixggx -

»

» n l .
Dei: Umfajig de: derszExpropixiirung zanken-lie-

genden Gtnndstückå wird Youf folgLlIZelDimEnsionerj
beschränkt: für jdedk Kiichc oder jäh-es »Bcthaus mit
dkkxPdkkikxiBquiichksiten auf höchnkxks w, D2ssjs2ti-
pkiiidlsfsis jede Sei-ius- giis höchste-Es 172 DIE. isisid
fårszjeden Kixchhofoufböchstexks I Dcffjzitinen .

«« « s. Bei der, Jctnnxzrliffijoljnte de: zwaixgssweifeki Ex-
propriiruing coininlandiren die. Epakchiasbehörde oder
das Conseil für orthodoxe Volkssjchulin nach der Form
Jkehhteixs einen Specialvevlollinächtlgten ob, welchen:
das der Expropriirung uvntexrliegende Jmnxobjl anssfndxh
wobei ei: darouf ztxochten hat, digß esjfelner Lage.
nach vollkomnun der geplasntkenBskzfximmung exnsprefrljg
nkxds xjne unbehindkitcz «bcksn«k,me« Vkrbindniispg niifden
«bä«u«erl«i«ch-e«11 Ggssinden und.»«,Woh,zsFhäx1j»sL:-x1i— «okt»kz«zosz-
Hexen, »Bxv»ölksizr«unjg« hgkieJ » I« «» ;

n« H- « U«E-V«2Ek- ;VTH ZEIT« EFITTIHHIYTUXIC« kkkchkkchet III-OTHER»
oder« Sschnlhäulet ansgoivåljllen »Landstüc«k·-FÅ odErFBLIIIF
lichkeriten macht Oder Beoollmächtigtk dem örtlåchkjtcsåss
cneäiidegekischte Mittheil«ung, wklches gehalten ist» spä-
tgstens binnen dteier Tage den Eigenthümer des: J.I«n.-
knobtls davon zu benachrjchligeiy wogkgen diese: Lstzs
kere spätestcns imTZaufe zwåier Wochen verpflsgchtel
iß, dem Gemeindegerichteszoine "Jinzeige über den« von
ihm füxsdas abzytkwinetknde Gknnditück sssnzünjchten
Pxeiö ««zzt,««».s;tzkax«»«ogn, wjesnnch die« sonstiger: Etläntexnng
—g.ssl-.I- n-ei-I:-noli:-gil Ins: War-costs
jkiiiei Eikjssxiskthiimxisiielciitekx»lass-speisen gxfsshgcjixieiix san,-

·«t·en,.«F:u1:".G-e«ktn«n«g- zu« brkisgneszjtcI «

« « ·

7. Fasls es »zwifchcn demBefsollrkzächtfgtcn und
dem Eigenthümer zu ciner·Ei1«1isgui»1»-«z» hinsichttxiich Hex.
AUSWIDI des Jminobils wie auch der Höhe d« »Es«-
fchädkguvg kommt, so wirbs «— nachdem seit-ins Das.
Epapctcchialbshökcie oder dks Eoissjkktis Jan: mache-sog;-
VOIkSfchixLeik die Gzxxehmigxxzkg ZU» Azzjchkusse des
Coutractes eingelaufen ist, und ask-Syst spsäteswir als eine,
Wvche nach dem Eixigishexy kesp« dszsk Azkzzxjjzz dies»
Genehmigungbei dem· Eigenrhcdmet —- in dem öttkichecks
Gemeittdegerjchxe sit; fort» beides! Parteien untrtfkkkigk
tkss Protocollüber das ekfdkgie Abkommekkx"««j-ZZFZ»«»M
arm: Etszalylrtxzgk Bei: »dem Etgcwthüarer Fuss«
mendmkSumme ac3»»»das·G-cricl«)t, kpkrd das expwpkjsp
iike JEIMWEHUDSHEHAHHHksdskxxwcctkijixxkpsyökvx es«
dem SchuktzousieikiwzsxnsswisFossas Rechte-is zum Bd-
siße überwies-en; dasxjvsttgwi IIHLIZe1FZYFFtIFe1I zxmterzeictp
nete Protocshllz Use« zxdksxszs-.lvsz«ts·sw zk -v·c1sfkk3t,s.psxip«aten oder«
von einein seitens-disk GsijdzsfssRdgkiekLxkkgs deleßitten
Revision» auigzenoazxzmapexxeg kxpskvprtirtcir
Gkusudskxktckes Gewiss, Tvsssn TIERE-Hm; Bshdkve
(-i-sAs!I- s.si-is-»«-iMPO-As.i»ks--- »r-sx dsssdgssszxsgsxsxswikskgxgis Pakt-is«
VVVYVVVVHVL

« «
«

«« s; «·Wentx«"divtikkn ""dc·kk« tinArt: Hspwkkkszißetrcij
Frist keinerlei Aeußerung zjeixszkens des Eige«ciith«ämers"
des Jmmobils eingegqsngpn ists oder ZWEITEN-v» Ich-sozial)
den: Bevpzllmächtjgxen ,k"czkn"efT-E»ip7kjzxzxcg zers«i»åkt’dzstjsvjsey,«
wird; sauf An-fcz«chei«kss· dkssap Bevvsitlsmsächttgtesisrksgrkiidapkinkk
GenZhiattgciiig fes« Gdxzapbexcszkkjutswik eine« Tsa Z« «a« t i o« n s-
Czp winkt-ff todt: 4 xunsejrj dass( Vokfitzke des Vier-Gou-
vhcrneiitxs jiiedciscssetzhs ««wssi«apcl»zei.j«eixx vom Gngtxvctiieuk
ern-Mutes "Æt-gli«:d- deksz örtlxichetx ’ Con1astsfsiorksdfüx«
b»äu,s-rliche.Aikgelggwigirheitcxi Huld? ein rings. bei: Volks;
sehen Domåneni-VErwg-1tun,z« abcoadmausdirter Brit-site
angehören. « "

«

" « ·

9. Die Tæxatfonsscsomnkission ist vkrpfljchskkt, im
Latzfes eines Monats alle isrfordcrlichen Daten.
jamais-In, die Rxsxvknuieiaspdes zu kxpropriixixendenapJm.
xzkoliils und die Nackende- pykrKatzkkpxkjkc zfpirzLquh
UND DISTRIBUTE-E« E« D« .P-s5tZ-EIW.’7?U-: EVEN? IF: Ue
nijttkkjlzy Eise. Dsdusxtjopm jzndxEzutgzegaxxszxFeti der Pyr-
teu anzuhören, · wkm·i.jsjei« de: Citqtistia de: Commis-
sion Feige» Kisten, uydY Ifobcrhsauptwi all-Es sDgxsjenktgk "
wa-hrzIm-.-hmi»21x, wzas Fug! Exbsffjze des Eins-beides
über eine. - zwianszgswciic Expxapgxiikuizgx erst-widerlich
grschqiiih .

,
. » «»

»»

s. - · ;
» »An mz » Dis Vsqrnahixsp einer .Lo-ci7,I-»«"Ja»spi»ciyaa-g-
dxs zu kxpjsxxxpkxirezjben Gzxanhståckzskjpdec Hauses,
kJzizåUAnfexttg-i1ti«g«ei1ikt gzsznzxineixsBefkhpkwiilpjung des Im-kn·olsiksz« wiekssuckf «kie-«A«"«ci?ååfea.heifk7 be? der Aufnahmevktiexsscdsvkk Hätt-ei« Ufer-THIS -" crkdtdesriküisly H! ? www« der»
"Eøiakikrsffiogszts- Einst-baute? s.- dhgsxis .»Gkltiiedixj Tät-ertra-
g« Mskdssszkszksikiess ji«« dsxkktksgxssssPktfsigvssgskseirssssche
Prolocolläs über die Jkjfpicfrungseines: Beschreib» i«
oder eines"PwiIa1n.-s, unverzijglichxibcr dieAassfjWM
sgsitxes Anftriagkfs der EtfmTnifsiotsBekicht zi1sz"«ksz"t·stk1tten.

«« M. DE: P» is« des» zu Expxhpxiitenhen Jitzz
mobils wird« kstorcnirt durch Ydfg Cxxpftakisixjzng Pf:
jåhrlich erzielten Durchjchnittskskåpgtuxch MAT-
tipliciruxig dieses« Revsåncke Jmspiji sWenn"sz.«jj-re
Re»ingit1n"åhm·e" Ijiapchts ggjicxu ejzriksfftekt jvezidktixjsdgr diss
·irg»ej»ckks· ixkklchäik bjefoiithprkxi s Gxäiisin Fyfchis als ,g,er»xch-
xsxisxsdjgsßjßsss II: Xsiszjsdcisssiissswigjk j des« sei-XVIII«- W«-JLes",:J3i-»3Hs1-s«d;sIs«sig«åkeksixspkssisskxJ is. ists-Ess- Isix Höh«dsck Zeiss: sqckijäzskeajidsix Gwisickjkikksgaisiig Hand« Maß.

fätbtsv — Portraitfkizzken ,he»tvdrragender. Würdenträ-
ger der katholischen Kirche, deren intereffantefte jeden;
alls die des Vapftes Leo XIIl«..ist. Trotzdenrs Henri des
Horte; Das Obserhauprxvex Kikchefi genezikveise mit recht
herbei( Strichen malt, erntangelt die Charakteristik
Itscht einer wohlthuenden Wärme-»,- Derschriftfiellee
hat. es offenbar über— sich; gewonnen-der Wahrheit die
Ehre zu geben und die gegensiseo XlIzL gefühlt-e Bit-
terkeit znrückzudreiugen Seine Schilderung deePerz
fönlichkeit des Papftes ist jedenfalls, lieu .und beruht
auf jahrelanger: sorgfältigen szBeobachtungenz De;
Verfasser erzählt; , J ».

: , ·— s J;
»Bei) XIJL segnet, feine Umge-bnng. · mit· eine:

huldvollen nnd »zugleich königlichen Bewegung. Sein
Mund lächelt; er hat nicht; den sardonifcherx fast Pol;
tnirifchen Zug, den ihm die meisten Bilder. ais-dichten.
De: Mund lächelt im Gegentheile angenehm» und vä-
terlich; fein Auge ist tieffchwncgnnd funtelndk »Das
adketifche Liiesichtc mit den stark ausgeprägten Zü-
gen hat einen einnehmenden und· wohlwollend-u
Ausdruck angenommen. Jch glaube, sessshat Les) All.
einige Anstrengungen gekostet, feine ihn; bou der-»Na-
tut Verliehene Gestalt der erlxnbenensRolle de: heili-
gen Vaterfchaft anzupassen- Vielleicht bildet« -·auch
die Seele eines Papfies mit ;-;der»·,Zeit die äußerer:
Linien um und verleiht ihnen, zirpte-»eines· zrveitexNak
tut, eine majeftätifche nnd sanfte ,.Vhdsioguvmie.»Wie
der mit herrfchfüchtigem und» Zornigen! Cshfltgktst ge·
botene heilige Franz von Sales durch »den, Eingang,
foch selbst zu überwinden, einEn.g»el«von-- wurde,
so hat-auch Les: XIIL während des . ersten,
keines Pputificate sein heftiges Temperament. Mer-
driickern wenigstens befänftigen müssein DersPapst
fcheininoeh kräftig genug Just-ins— trog feine! Mager-
keit undeimm fehxqusgefptochenetr Zittern» swelches
von Altetsfchwäcbe herrührt; Seine« weißen, an den
Schläfeu in sLøcken gelegenen» Haare« gebet? das
Avsfsbttt «sises»decsfrifchen, nnd eigenen-Greise
vorigen Jahrhunderts;

», Wie· weißer Spaten-e» fcheiert
nur einen Hauch« nor: seiuuxKhxtzpek eirrznjchließw«
gerade soviel MenfehMkeits, tats- eisx Seele bei-Säf-
mn wohnen zu i -.-,: .

’ Der Papst fpricht äußerst langsam nnd überwie-

gend sranzösifclnspWenn et. sichspzuf Jtalieniysch aus-
drückt, impxevijitt et häufig-mit einiger Schtcelligkeih
auf Französisch » nxnßz er« sein, übrigens « ;vorteeffliches,
Gedächtnis; zu Hilfe nehmen, Lsährend er spricht,
könnte-man; feine Rede kalligraphireiy anstatt sie zu
stenpgkaphitenzz könatejogac Lust empfinden;
die. Majnskeln nochspmit Schnötkeln zu perlehen und
jeden« Sah» mit Schlaßzeichnungen zu verzieren. Diese
Laugkamkeitvexleiht den Worten? des· Heiligen Vaters
ein; Zeigenthütnliches Gepräge. Die Bewegung; geht
meistenå »de·u.Wprten vorauyanstatt sie zu begleitet(
Die-Arme geixenszkchoix vpxhet den konusnetcs »sdllenden
Ansdzenck xwieder z« Leo»XL«1-.z.scheint den genzen Welt:
kteis einzuladen» seine Gedanken entgegenzunehmem
Dass» Haupt. folgt gltichzeitigedee Bewegung. de: Ar-
me, dieYStikne faltetk oder gliittet sich, die Ksiugea
xperden größer oder nennten einen ·-fteheut"li,chen. Aus«
dtuck an tue-d. de: Mundöffjnetsich zn einein Lied-ens-
zwütdjgen oder byshaften Lächeln. » Die rednerische
Thäkigtcti sey-e, tin ssudekbak.», »Sie ist " kaum
elassifch zn nennen, aperfie verleiht· de: Sprache eine
akademische rBxeitk eine« Ieideniszchaft·liche- Lebhaftigkeih
die dem egedrncktetzszTexte til-geht. Wenn man die Ap-

. sprachenzdes·PapsieBz·lie,1»-.cxhnt, apman nicht, welche
Wirkung sie hexyoxlzxingem Jch habe sie alle über-
ieed theils-tür- eseutsxel DER-EVEN e these. is«
die franzöfische Ausgabe, welche P»lon»«peräfkentlicht
hat. »und sdiiss-·.ick( hpfor«gtze·.sk De: erednetifche Stil ist
eitehzdie Zusatnxtzensetznng deine tegkelzrecbte,sj aber» ein
sweuie kalt» Icxssegdsz dies» Sees-eilte:- Cxewsgxltsite eisi-
schex.t-« WgevxskMUeEiedankxevkc »die « Päpsts
sichs Issisusköunwss HEXE« Fpmuxsxxkåtxs Herz-LIMI-
Mgsoders ein: »hl."säat.tkges Etkvåtm skptxeiggneii Per-
-töxx1:.ichteit-izvm:-Bptsdteigp«, «Es.s:xekxiti«gswißk.z des H»
sxlllspfichx Jzekizslztzrswedek sich« noch; eine» an»-
dckp PEIFHVBHIESTE USE-INSECTS ; JFTPXSJHEZWTFPFSSW VE-
Iehti darin-dich texts-esse exlsz Hxxpesptleishtsvs
HEFT Käf« sich Ukchkt VTIEHUI--:.-JVFS.PTUZJ2IXJTÆ Jchüxfs
Axt-sprich is oder« Betrieb» hjpkkkhHkextlbzttichwächem
Det Vaters. Berggeistes-s, de; SLHPIWIZ Bitte» IX.
kssuexeeee H1..11I-..i-ejXet-di«x:.Ic-es:-set-il-pages--«ceaxk Au-
fptachwessiuss Es« die isåwestlQsOpU-;d-x des
Papsteä verbessert find. Es wirkt zu komisch; wenn

man. die Origiitkjlauss»·drücke« reift. dem veekessåizsen
Wortlasitte. vetgleicht Pius »1X,·"gl·si«n3t«ein de; Juc-
ptovjjiatiozx szUm Unpassendes yxachte er. . frei; keine
SOxgszeU, da— et »das?- Stenvgritmixts bot deeVetöffentk
lichusig III-änderte. St) geichah ess daė zuerstsdee
Reizdes unerwartet fgllexideit Wertes, Ivelches noch
gszanz warm don"der" Exregutig de: Seele das dem
Herzen— sprang, feine, Hörer fesselte nachhee kam der
Papst wieder zu fiel) und die Pelitik mäßigte die

Heftigkeit des« Revueie Leo X1I1. hat »ein-s« Be:
deutend-es zu yerbessernx feine Reden« sitid »·»überlegf,
abgewpge,1e, »YEL· «siiidspBissen, wexche eins Hertfcher,
nicht ein— Reden: darreicljhsp ; s · « «

« Leo XUL bringt mit Hilfe des TVortxages und
de: mimischen Bewegungen die mächtigen- Wirkung-en
hervor, die e: von» feinen Reden ahgestteiithap E:
ßchout die LeidenfchefteuspfeinetHörer» und spkicht zu
ihxer Vernunft. »Hört-man ihtyjoerscheint ei: uns
als ein. Teil-an, Ließ man ihn, so wir-d er ztxm Wei-
szenmtd kählete Dis-innigsten, Jeh habe. de; . stoßen
Aatdisenz in ider Cencilinm-Capelle., in -·Sanet Peter
beigewohntz welche mehr« ais dreißigtausend. iticzlieuii
fschtlt Pilgetn ertheilt wurde« Jch Rand. neben; »den;
päpsilichekx- Altare, akspi weit ab svom.Thron-e. »Ich
fah: den; Papst« veesteyd aber kein Wort »von. de:
Predigt, so heftig die Stimme des Von-Eise auch iß.
SeknezGebekdeus waren äußerst lebhaftket gefiel sich
in« heftigen— Bewegungen; Jch beßre-s, am« nächsten
Tage eine fuechtbake Philippica lese-z zu können; ich
lass. eine-seen Honixübekftuthende Predigyjast eine
JWIKC :. »« " - - e »; --k

» ·. xsliaiinixksgtltiges - «; -
»

Aus ckiieudaljxtssireifkn wird-dem ;·,R. PF Jenseit-I«
Tiikgendäs fitEMTsfoeicleuk Beltljälkiicifsfe iiu
Oe fterte ichs Enu d; Use g sxssrbatxllteriktifches

- sxtxichkcheuekzsxshrexeginee.,g»pHe»Eiikzzh.:hg-Geiegsch«kt
Holz« wie edit; weis-M, östetseichisskksxsgarilchen Bab-
icexiydettllfzxs elxNetsiccbix·ven Mipkstssm STIM-
jfectefätenc »den« Präsidenten derLkgiölcjtde"nnd» fett-fik-
sgexihpaygestetkteit Personen-je sites-ans des gesamm-
tegsxsuiesdei Gefellfchaktlavtendeiictbxesstxilekte
erkeriälikssez er« dsibstzxfksdsxtig Ein: ;l)shsx-Militäc- dem
diese» Aufmerksamkeit gleichfalls erwiesen wurde, sandte

die ihm beim Jahresweizhfel zur Verfügung gestellte
Hkarte regelmäßig. relomg Lltkachdem ihm die Verma-
nenzkarte ticotzdem auch am l. Januar d. J. zugesjelll
wurde, fügte St. Excellenzssbei Nücksendung derselben
einige— eigenhändig«- gefchriebene Zeilen bei, in welcden
er de: Direktion ein füsealle mal für ihre Freundlichs
keit dankt, jedoch« bestixjjmtegrklärhldaß er dieselbe nicht
in« Anfptuch nie-huren könne, de: ihjjt »die Kosten für
dienstliche-Reisen vom— hohen Aekat ersetzt? wetdenzefütReisen private: - Natur Pflege. er ,,.deraktigee- Kutten«
nizcht in Anlpxuch zu nehmen«» »Die Absage wurde
nunmehr zur. Kenntgiß genommen »-«—— man» et-
Vzählt sich jedvslx daß dies der erste) "d«"·era«k"t.igge
Fla ll is( der Geschichte der Fteftattetr-Vergebl:1ig" sei.

—- Wie fes? die J tlä·1"t«3?««v« zufagimeubaltejy
zeigt folgender Vorfall« i1t-«Ga«lfv:ky";"·" dolkk wars-de:
Ge r ich? Ins-old zi eh e r Fhklwys einander-IMM-
den wird derselbe« soklllse am Sønttabetiidswbeekdlgk XVIII»-
den, allein »der.··»Leiz-che wurde der» zu regend et-
uem der srömifchsskcxlbolifchen Ftiedlzöfe detfsgk UND
es wurde nothwendigz ein Grcxb szccgf emem alken
«Gbtkeb«ackek,s der-schon »die-ge nichts-mehr im Gebtccuche
ist, hekzaxiwteiä Es« wär-mai aber seh: lehr-per, für
den Zweck eignen-Sparen zu; sbescbaffeth und der Sarg
mußte auf deinem« Seitenwege nach— dem Gottesacker
getragzenewetden,, da die Polizei eiuefeindfelige Kund-
gebzuxg bei» dem· Begkäbnijje»«et"fvsattetey« Das offen!Gier-b wurde in« der-Nacht Juni« Slbnttdcbetidl dort-der
Polizei beim-Of. Viele« Jtländetshfpraåea
ihre Freude über. die Ermordung des Getichtsdvllzktls

» ·«-—.- sswiei .Bi·lde r. v on Ruhe us» »Gott»Alpboas R pth f» chzjl d» in - »Es-Iris» kshate zwei .-«xcözssbtlk7ke
Bilde: von Ruhms, das. Porträt des Mejstexbsz1z1td
HEEUHS leider· Gkltkkci ZEIT-T DIE "Sulfrtme gvloa LZOIIQOPFranks gekauft. -·";S·ie« Mittags« jdesc Gijlckre despHgkzpgs ppkk "« s: H, s T; «-

l —e—-Die Eszeheiw Essig-esse: Haitshkk1tiiug.
Ein « Jikuggefelleg T Xdei Seinige- Wochen vötrekst ·«piiift das theils-von «seiuet Wiethfchaflerjixsxwsgtlcgxs
Hsllsbszkttwgsbklchsl DE! Jktkkggeselle : Ictsksxssskijkc
JVUM MS HEXE· Schwaakmeslk Sie-HEFT. H«.ssici.ds. s« pssr:sosc1d«:.s-Hei-H»-2;, ««pv»ksszepiet.sgk.itss
TM DIE-ils«·«ssiijes«gdoekekiswckisxeee—- sDss Wiss»lsfchckfxskikissx Mir sich Odem-«,- zkEi-:H-kk, sehe-IMM-
mebe oder; weniges iupyqus-s..sx.sdassittackidsw eh«
««WTUUHCFI zs·-s«·-3«;-HE«J" . ·".·.7.«;-'»
«: H: s-?i·:.--«Es«- ssijklk III-s? »; Usssss

i« -j--«7.-—k-«.;":« F; kjss g ji«:xssjszssx»i::«sd»4cs III'
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gabe des durchschnittlichen Verkaufspreises des Im«
mobils in der betreffenden Gegend festgestellt.

11. Außer der Feststellung der dem früheren
Eigenthümer des Jinmobtlszukommeiideii Entschädi-
gung setzt die Commission dein Arrendator des bän-
erlichen Pachtgesindes oder Gehorchslandes seine be«
sondere Entschädigung für die ihm ans der vorzeiti-
gen Lösung des Arrende - Verhältnisses erwachsendeir
Verluste aus, wobei jedoch diese Entschädigung ket-
uensalls den vierten Theil des Taxattons - Betrages
für das Jmmobil selbst übersteigen darf.

12. Alle in: Art. 9. erwähnten Mittheilungen
und Handlungen der Comniission werden von ihr in
ein besonderes Protocoll eingetragen, in welches sie.
auch ihre Resolution sowohl hinsichtlich der Auswahl
des zu expropriireridisit Grundstückes, als auch hin,
sichtlich der dafür auszukehrendeii Entschädigung auf-
nimmt. Diese Resolution witd in Gegenwart der
Commtssion den persönlich anwesenden Parteien er-
öffnet, welche binnen einer Woche bei der Commis-
siou ihre« Einwendungen! vorbringen· können, worauf
dassProtocolI itnd die« ganzes-Arie rnttden dazu ge-
hörigen Dornen-raten und Kundgebnngen der Par-
teien, wofern solche— eingegangen sind, dem Gouver-
ueur vorgestelltswerdeir - «. · i .-

13. Nach Prüfung derrAcste,- der Resolution der
Commissioir und der Einwendungen der Parteien,
verfügt der Gouverneur aus eigener Machtvollkonsp
menheit übe: dieWahIkdes zu expropriireiidcii Land«
stückes oder Gebäudes und ordnet alsdann unverzüg-
Iich die Uxbexiveisaug desselben i» de» Vssitz de:
Epakchiaibehördk lobe: des SchukCosiskils im, die
Resolutioiider Commtssion über die Höhe der Ent-
sckyäsdtgunkxsftellt der« Gonvkrneuy in Anleitung des
An; 588·;.Bv. xj, Te. I des Gesptz.-scpdex, gi2ichzsi-
tig mitspseinenisz Gustachten der— conipetenten Behörde
zu, welche-«sr»·kl;spbei«. derspiseitscheidiing oder bei der
weiteren Verhandlung derssAngelegeuiheit an die im
Art. 589 desselben Bandes nnd Theilesdes Gesetzes-
codex zu hatten« hat. ·« « « «« l

1·4. Nach der« desfliästtbeirBestimniinig der Höhe
der dein Eigenthümerlziikouimeiideti Eiiischädigring tu
der Ordnung, wie sie tin vorhergegangeneir Artikel
angegeben wordeiywird die Summe dieser Entschä-
digung mit den Zinsen derselben· ——-"- gerechnet zu 6
pCt. jährlich von dem Datum der effektiven Occui
patton des Jminobils ab ——s bei der sGouv.-Regie-
ruug ei.ugezahltz »die »auf die, Exvroprtirung bezüg-
lichen Arten aber werden mit dem von der Counnissioii
ausgearbeiteteu Plane von den betheiltgten Parteien
oder einer derselben deinjeirtgeii Gerichte übergeben,
welchem die Corrobortriing dieser Acte nnd die Ue-
bermitielungderselbeikakiden Bevollmächtigtm der
Eparthialbehsördaxodser des isonsetls für orthodoxe
Beltssesslsie seiest«- s . eiserne sont)-

Der ,,Rish.· Westnäi melde·t,.«daß binnen Kur·
zem die Uebersühruirg d«er Verwaltung
des Dorvatser LehrbeziirkTsdoii Dorpat
rrarh R iga erfolgen werde. Es sei in Aussicht
genommen, die curatorische Caucellei im Gebäude
des AlexandersGyniuasiunr unterzubringen.

—- Dem Vernehmen nach Hist der» Curatorz GE-
heimrath K ap ustin, mit detn gestrige-r Abendznge
nach St. Petersburg abgefahrem

-— Nach Jsznfdzrmattonem welche dem Rig. Tgbi.
»aus bester Quelles zugehen» glaubt das erwähnte
Blatt alle« Angaben in Betreffs , des« JBszaue s der
Ri ga-P,le.s,k-a·u er« Bahn durch-»den Jngenteur
P.--d. Götte Twelche es · neulich- . brachte, aufrecht
halten zu können, trotzdem die Rief. Z. diese Angaben
zu decnentiren versucht hat. »Unser! Gewährsmanir
in St. Petxrsburzzis fährt das Blattzforh ,,versichert
iiiisz«da÷«schon· dts nächste; «Zukün"ft7 die Entscheidung
tu dieser« Fragel bringen werde( Hieute wollen sprvtr
nur uorbx mittheileir,«haė die Ingenieure des Hrnxv. Göttebereits in dieserspWoche zurArbeit auf der
neuen Linie aus St. Petersbiirglabreisen werden.

—- Dem Vernehmen-nach ist iinksder legten Sie.
tzung des, Cousetls sderllriiversiiätsür das durch den
Abgang des Dr? Hariwtg vacant gewordene Amt
eines Observators an« Jder UniversitäissSteriimarte-
jdke Mag. user. Ludwig Stint-ej» act! Seh-»der
bekannten Dtrectors der NikolatskSierirwarte zu Pul-
kowa, gewählt worden. Seit detuszJahre 1881 -tst«
riess eiachtigewiiisuichastiiihe akqft us ixußjpketqtmeßigkk
Asttbnomian der Sternwarte zusPsulkowa thättg gewe-
sen; von hier auszjjat auch Mag. Struve im Jahre
18831 eines-mehr ais Zweijährtge wissenschaftliche-Reise
ins Ausland unternommen.
IjsxxsDtrszLibiäudische Landmarschall, Dr. Friedrich
Baron Meyendorf f, lind der KurländischeLankdkevkdpakuachiigteh,fressen« eufpiis v. Denkt»

Rad, der Pfg. Zs ziisolgy am vorigen Sonntag,»Vor-
Mittags, ausSL Petersburg zurückgekehrt. « · .

· Man; 3."März. AlletRigaer deuischenislätter
«geb.en der.iT-rauer um. das Hinscheiden des. .ehem.
YLEVIZUWTIDSU XGeneralsuperintendenten , Dr. Arnold
C hristianhberedten Ausdruck. Die Bszestattung

ZEISS« Vekktvijjten soll; am Sonnabends in; der Mittags-
«esest.-!-ss" D« StizJsfybssuiirche so; vollzog» werden»II; T.D«esrxT-R?«1bsSss-ss-xe; sdtliSeceestlär . Apigost Its-sek-
h d Es, kst fükl35iähdlutu uutadeligcn Dienst im Glas? «·

.f··eszi«"rk"an»gd« L. Classe« »He-sites«
w·orden«."s"z«ss·« «
se: rtliskptssuji Jskkskktexskkkpsdtksidssssdngsiivoni

Fürsten« von Bulgarien erhobenerrSrlpwtertgkeiten bet-
der NatiflcirsiIg-» liess vom» IF« tlkäebieumprojeetirten ·

türkisclpbnlgarifchen Ablommens haben das Mißtrauen
hinsichtlich der weiteren Entwickeluug der
Orient: Angelegenheiten wiederum beträcht-
lich verschärft Das »F. de St. P« giebt seinem
Befremden über das Verhalten des Fürsten Alexander
in recht ausgefprorheiier Form Ausdruck: »Die in
letzter Stunde in’s Werk gesetzten Schwierigkeiten«,
meint das ofsieiöse Organ, »waren gerade vom Für-
sten Alexander, der, als Urheber der ganzen Verwi-
ckelung, gewiß alle Ursache haben mußte, stch darüber
zu freuen, daß er schadlos davongekornmem nicht zu
erwarten. Was wild man in Belgrad und Athen
sagen, wenn es dem Fürsten von Bulgarien gestattet
werden sollte, ein von den Mächten bereits acceptiri
tes und von ihm bisher gleichfalls gntgeheifieues
Arrangement im letzten Augenblick zu bestreiten? Es
ist daher keinem Zweifel unterworfen, das; der von
den Vertretern der Mächte in Sofia nnternommene
Schritt von den Mächten auf das Nachdriicklicliste
untekstützt werden wird«. —- Jn den unabhängigen
Blättern hat dieser neue ,,Jncident« eine Reihe sieh
widersprecbender Vermuihniigen und Ausführungen
hervorgerufemMehrfach tritt namentlich die Annahme
zu Tage, das; Fürst Alexander auch dieses Mal njcht
»auf eigene Faust« gehandelt, sondern das; er dabei
einen Rückhalt an einer auswärtigen Macht gehabt
habe. Die »Nowosti« erblicken mit großer Bestimmt-
heit in England diese auswärtige Stütze, während
die ,,-;-Zt. Ped Web. eher geneigt sind, anzunehmen,
das; der Fürst Alexander von Wien aus zu feinem
Votgshen erniuthizzt worden sei.- Der »Ssrvjet« end-i
lich erblickt in dem ganzen Vorgange den Versuch ei-
ner »Wiederherstelluiig der Aktionsfreiheit Bulgariens«
gegenüber der Türkei, welcher hisrmit das Anfangs
projeetirt gewesene unnatürliche Bündnis: gekündigt
worden sei. . ·· ,

—- Atu 3. d· Miit. ist in St. Petersbiirg das
Niitglied des Coufeils des Ministerium der Reichs«
doniäncn,» General-Maja Baron Engen v. L üdin g-
haiifeiixWol ff, verstorbern

—— Die ,,""Birib. Web-»« niacheii ilititiheilttiig von
einer angeblich in Erwägung gezogenen wichtige« Ver-
änderung in der VerivaltungssOrdiiung
der städtifehen gegenfeitigen Crediti
Vereine. Während bisher nur die Schuldner, d.
i. die Eigenthümer der dem Vereine verpfändeten
Jnnnobiliein einen Einfluß auf» die Verwaltung des
Vereines ausgeübt« haben,k soll in Zukunft in sehr
ausgedehntetn Maße ein solcher Einfluß auch den
Gläubigern des Vereins, d. « i. den Inhabern der
Obligationen und Pfandbriefe gegenseitige-»« ·Credit-
Vereine, eingeräumt werden. Die ,,Neue Zeit« glaubt,
einstiveileu die von dein kBörfeitsBlatte gemachten
Mittheiiungen nur initgrößter Reserve wiedergeben
zu dürfen. , « - e «

It; Moskau sind am 4. d. Mtsrdie Großfürsteit
Ko nst a ntin Nikolajewitfch nnd K o n st a n t i« n«
Konstaniinowiifeb eingetroffen; «« « i

JiUtiTtUchKetlI wird unterm 4. März telegraphirh
JaFolge fünftägigeii R ege us und Wegfchnielzeris
des Schnees haben die Gebirgsbäche Aulieata unter
Wasser gesetzL Ueber 20 Häuser: der Ortsbewohner
sind zerstört; mit Menschen tamen keine Unglücks-
fälle vor. Die Ortsbewohner leben jetzt in Zeiten.
Man erinnert sich nicht einer ähnlichen Ueberfluthrcng.

- Lakeien e
z Die gestrige Reeitatiou der Frau Katharinav. Osten-Sack«, die uns das reizende Moretok

sehe Lustspiel D o un a Dspi a n a vorführte, . war«
so recht dazu angethaiy uns das liebenswürdige Ta-
lent,- der geseh- Neeitatorin im« vortheilhafxestesn Lin-te«
zu zeigen. Die Aufgabe, die» sich Frau v. Saclen mit
der Recitation dieses Lustfpieles gesetzh ift eine äu«
fzerst fchwierign die Wiedergabe der Anfangs mäns
nerseindlichew dann allmälig ,,Eros dem Allfieger im
Kampfe« nnterliegendenxDonna Diana, die sDnrchs
führung der Doppelrolle des Don Caefay sowie auch
die der übrigen Rollen fetzen bei den beschränkten
Mitteln, die die Recitation zu Gebote stellt, ein tiefes
Verständnis; für diesphier richtig angebraehten Dar-
ftellungsmitteL eine reiche Jndividualisirungsgabe
voraus. ——4 Wir können nun mit Vergnügen eonstatii
ten, daß die gestrige Leistung der gest-h. Reeitatorin
obige Voraussetzungen in vollem Umfange bestätigte.
Ohne auf Einzelheiten einzugehen, wollen wir nur
den günstigen Eindruck, den das Enfemble der
Leistung hervorrief, betonens Das volle, modus
lationsfähiges Organ, das lebhafie Mienenspiel fandengestern ein besonders dankbares Gebiet für ihre Be—-
thätigung, was besonders in der Durchführung der
Rolle Perins zu Tage trat. Auch die« verschiedenen
Phasen in den wechselnden-Empfindungen der Donnai
Diana wurden wickungsvoll markirt und mit anmu-
thiger Scballhaftigteit auch die kleinen Rollen »der«

EFenife und· Florettas wiedergegeben. Mit Vergnügen
sehen wir den weiteren· Leistungen der ..gesch. ·"Neeita-
torin entgegen. - H j « « . - ·

Von Frau v. O sie-n- Sacken werderswirxite
sit-ist, darauf hinzuweisen, daß dieselbe ihre Renta-
tion des »Julius Caesar« auf den Sonnabend
nächster Woche habe verlegen« müssen, da die Anla
der Universität; an den übrigen Tagetrs bereits in
Anspruch genommen sei. « ««

»»

» - . .

Die Commi«fsi«on" für die citat-sehe
Aslexanderschulle hat am-26. v. Mts bie-
selbst eine Sitzung gehalten »und, wie wir dem »Die-·,
wir« entnehmen, acht Glieder zur Leitnn·g:det«sptTe«lds-fammlungen für diese-Schule nnd diessferidal III!
des Hauses« gewählt. »Bist-leiern Ausfchusfe gehört«
Hugo Tresfner, Cornelius«s·Treffurr, J. Kutiib J·
Füll, G«.«--Goldman"ri, »O. sSachBk Sieht» Haawa
und Henno aus Holstfet8bvf-

Wie verschiedene Blätter mittheilen, ist de! ge-
sainmte bisher erschienene und in Zukunft noch et«
scheinende Verlag dramatischer Werke von
Felix Bloch in Berlin für Russland, inel. Fina-
land und Polen, laut gerichtlichem Verträge vom 1.
Februar c. ab, in den ausschließlichen Besitz und Ver-
trieb der Herren Mellin und Neldner in
R i g a übergegangen. Durch diese Neuerung im Rechte
zur Aufführung von Theaterstücken dieses Verlages——
darunter befinden sich diejenigen von L’Arronge, Blu-
menthal, Kneisel, Lindau, Moser Schönthan re. re.
— dürften nicht ganz unbeträchtliche neue Anforde-
rungen an die ohnehin fast überall in schwierigen
Lagen sich befindenden Cassen unserer deutschen Büh-
nen herantreten.

Von St. Petersburg aus sind wir in einer Zu—-
schrifn welche die volle Namensunterschrisi des Ein-
fenders trägt, um die Wieder abe des naehsiehendem
der St. Pet. Z. in gleichem Hortlaute zugegangenen
,,Eingesandt« ersucht worden: »

»Die Paß-Miså»re, über welche so viel Tau-
send Klagen in der Presse laut geworden, ist nicht
nur ein Uebel der inneren russischen Gouvernements,
sondern auch in den O siseeprovinzen eingeris-sen. Die Gemeinde-Verwaltung. von Marsienhof,
ca. P« Werst von der Stadt Dort-at entfernt, braucht
ca. 2 Monate, um einen neuen Plaeatpaß einem ih-
rer Gerneiudeglieder tiach St. Petersburg abzufertii
gen. Da sich solches mehre Jahre hinter einander
tro aller« Bitten nicht änderte, so glaubte der Be«treäende eine Beschleunigung zu erzielen, wenn er sei-
nen Pasz zum Umwechseln an das Ttörhtsche Ord-
nu n gsgericht einsandte »Solcbes gesihah am 23.
December 1885. Den neuen Vlaeatpasr erhielt er
erst am 8. Februar, also genau nach 7 Wochen. Ter-
selbe war von »der Dörvtseben Kreisåiientei am 7.
Februar ausgefertigt nnd Tags darauf schon in den
Händen des Adressatern Vom Ordnungsgerichienaeh
Marienhos und vie-e versa waren aber 7 Wochen er-
sorderlith gewesen. Bei diesem über alle Maßen schne-
ckenhaften Gange war trotzdem ein Hauptsehler in
dem Namen des Paßinhabers nieht zu vermeiden ge-wesen. Der Iskann heißt Optik, erhielt aber seinen
Paß auf den Namen Tpeiir lantend Auf« seine Bitte
fertigte ich den Paß am 10. Februar mit der ener-
gischen Bitte an das Ordnungsgericht ab, diesen Feh-
ler sofort ausbessern und den Paß umgebend zurück-
senden zu wollen. Zugleich bat ich um Aufklärung,was wohl die Ursaahe einer so saumseligieri Behand-lung einer Angelegenheit ist, welche für den Paßini
habet oft von allernnangertehnisten Folgen sein kann.
Das Ordnungsgericht zu Dorpat hat es bis heute
noch nicht für nöthig erachtet, den Paß zurückzusem
den, noch auch eine Erklärung abzugeben, trotzdemder Baszinhaber beim Gerichte ein Guthaben von W,
Ruhe! hat und Nichts schuldet«.

Jndem wir es der cornpetenten Seite überlassen,
eine Erklärung zu vorstehender Klage zu geben, sei
noch erwähnt, das; der Antor der aus St. Petersburg
an uns gerichteten Zuschrist gelegentlich bemerkt, »daß
die Steuerverwaltung der Stadt Dor-
p at die Paß · Tlngelegenheitert mit mustergiltiger
Piinellithkeit und» Schnelligkeit erledige«..

« Tod«-risse. ·«

Frau Amalie Sophie N a do lsky, geb. Schwabe
f am 25. Febn zu Rigaz ««

Nikolai Richter, f im 52. Jahre am Z. Märzzu Revai.
Einer. Schulitispector Heinrich Tichter, f im

74. Jahre am Z. März zu Reval.
Alexander Jocrgens, f tin 67. Jahre am

.3; März zu St. Petcrsburg - -

James Laut en g, f am 2. März zu Riga.
Theodor Heinrich Bahrs, f am 1.«« März zuSt. Petersbrirkn
Apotheker Oskasr Lieih, f im 42. Jahre am

18. Fkbn zu St. Petersburkn
sFrL Lonny Grünberg, f am Z. März zn St.

Pete"rsburg.
.

,
.. Fu. Elise Schivartz, f am 4. Mär; zu« St.
Petersburg « » »

Frau Sophie v. Re·nnenkampff, gehn.
"«Gav"el, f im 80. Jahre am 15. (3.) März zu slliünchetu

Frau Mitretvitz, geb. Dombrowsky, f am Z.
März zu Riga.

Margarethe Wulff, Z; Jahre alt, f an! —23.
»Febr. zu Rigm .
" Reinhold Wulff, IV, Jahre alt, f am 25.
Fabr. zu Rigm

Alexander Baron v. Be hr-, f am B. März zuMitam
« Baronin Alduin V. Wehr, f im 70. Jahre am
4. März zu Tucknrtn

Johann Friedrich Kl aw a, f am 28. Febru zuMajorenhoß »· . » ’

I! r n r lir V s it. .
« Wien, 17. is) März. «Dem Seetionschef Pass-

wald ist die, eiusiweilige Leitung des Handelsminislørium übertragen worden. —

London, 17. (5.) März« Nacb Information des
Bureau Reuter entbehrt die Mittheilung der Wiener
Blätter, welche die Ansprüche des Fürsten Alexander
auf Ernennung zum lebenslänglichen Gouverneur von
Ostäsiuntelieti englischem Einslusse zuschreibt, jeglicher
Begründung. Fürst Alexander soll in diesem Falle
LrnszeGegentheile ganz aus eigener Initiative gehandelt

a ·n. . .
-

— i Paris, 17. (5.) März. Ungeachtet der aus Sosiaergangenen Dementis wird versichert, das; die-vom Für·sten Alexander in letzter Stunde erhob-neu» Ansprüche
die Yiatification der türkisrhbulgarischen Uebereiiiiunft
verzog-tu. - -

- zeigend, 17. (5.) März. Der Ministerratir in
Nifch faßte keinen. Beschluß bezüglich du- Ein-beru-
fung der Skupfchtina und der Ministerkrisk DerKönig behielt sich seine Entscheidung bis zur Rück«
sehr nach Beigrad vor; -k Der Vertreter der »Stil-
uifcheu Leitung«, Esset, wurde wegen serben-feindli-
eher Berichgk ausgewiesem

sitzen, 7. (5.)"März. Heute findet eine Bera-
thsug der kürzlich aus Thessalien eingetrosfeiteu Sols-s—-
eommandanten Statt. Die Einberufung der Reserven
wird jeden «-riugenblick erwartet. Man ist der An-

Mit« Mß Dis tvaiijrte Flotte der Mächte gegen Grie-
chenland nrchtvperiren runde. Die politische Lagehat sich gar rncht verändert.

Die heute fällige Auslandspost ist qusgghkikhekg
weil der zdönigsberger Zug in Wikhakfgn des« ein.
fchluß versäumt hat.

- . Krieger-innre
dir Nvrdtsckkdn Telegraphen-Ltgentirr.

London, Donnerstag, 18. (6.) März. Die »Ti«wes« bea:erkt, daß Griechenland, wofern es nocb im-
mer auf dem Kriege beharre, höchst wahrscheinlicher
Weise bei seiinsni Worte werde genommen werden.
Da der Friedeiu den übrigen Gebieten gesichert er«
Meine, würde Europa einem localisirten griechifclptür
kisshen Kriege mit Lksileichiiruth zuschaueir können.

Wie verlautet, dürften, falls Cbamberlain und
Trevelyan bei ihrer Dimisiion verharren, noch wei-
tereskhs bis sieben untergeordnetersze Mitglieder-der
Regierung dimissroniretk -

Tätigkeit, Donnerstag, 18. (6.) März. Eine Pro-
clamarioii des Iiiönigs benachrichtigt die serbische Na-
tion von dem erfolgten Åilustairscheder Friedens-Ra-
tificationen. " i
«nigq, Freitag, 7. März. De: zipischen Königs—-

berg und Eydtknhnen unterbrochen gewefene regel-
mäßige Bahnverkehr ist wiederhergestelln - "

- St. Peietslnttip Freitag, sz7. März; Ein Circnlar
des Piinifters des Jnneruvoru b. Viärz ersucht die
Gouv-erneute, Acht zu geben, daß außer bei den grie-
chischiorthodoxeri Beerdiguugs-Cereiiionien auch bei
denjenigen von Andersgläubigen keine Kränze und
andere Zeichen ohne ktrchiicheoder staatliche Bedeu-
tung angewandt würdem »

Der Großherzog von Hcssen ist gestern ins Aus-
land abgereist. » . .

Das ,,Journal de St. Pstersbourg« sagt: Wenn
der Fürst von Bulgarien gehoffth daß seine jüngsten
Forderungen reufsiretr würden nnd Europa, auge-
sichts des Verhaltens Griechenlands, nachgiebtger wer«
deu«könnte, so hat er sich geirrt. Sämmtliche Mächte
erachten es für unbedingt nothwendig, jene, von der
Pforte vorgeschiagene Uebereiitkuiift zu bestätigeu,
welche die Erneuerung der Vollmachten des ostrutne-
ttfchert GeneralsGouvernseurs nach je fünf Jahren
aufrecht erhält. »

Wien, Freitag, 19. (7.) März. Die »Polittsche
Corrcspotrderiz« meidet aus Beim-ad, Garafchaiiiir
beharre auf dem Befchlnsse, zu dimiffioniretk

Mannigtolttgex
Das· Eisenbahn-Unglück bei— «M"en-

ten-e ist weit fchrecklicher gewesen, »als.- dtegJerste
kurze telegravhische Nachr—tcht«vermuthesi« ließ. Es
fand zwifchen Pientone und« slltonteCarlos Statt.Ju der Nähe von Noquebrune sollten wei Personeni
züge einander« kratzen. Die Trace Dltirrst hier aus
einer etwa 40 Meter hohen Böschung in unmfsteibars
fier Nähe der Meeresküsta Der von Mentone korn-
mende Zug must vor Roqnebrune beim Csap sitartin
eme scharfe Biegnng machen. EDer von« Monte CaktoabgegangeneZug gerieth, wahrscheinlich in« Folge
einer falfchen Weichenstelluncg ans? jenes Gleiche, auf
welchen: der nach Monte Carlo dirigirte Zug ein-
herbrauste Die beiden Züge prallten mit furchtba-
rer Gewalt aneinander und die Maschinen thürntten
fich gegenseitig i-n die Höhe. Der Zug, der nach
Monte Carlo bestimmt war, entgietste und durch

sdte große Gewalt des Zusammenstoßes wurden vier
Waggons des Zuges losgerisseir und stürzten über
dieBbtchung vierzig Meter tief in das Meer. Zehn
meitereWaggons wurden beinahe gänzlich zertrüm-
mert. Der Zugsiihrer des Mentoner Zuges bemerkte
im letzten Augenblicke die Gefahr und gab fortgesetzt
Nothsignale ab, in die steh and) die kreifchenden Sig-
nale des entgegenkommenden Zuges iuif«t)terr. Hier«-durch alarmirt, suchten einige Passagiere des Men-
toner Zuges Rettung,.-indem sie aus den Fenstern
der Coupes sprangen. ilizenige Ssscunden später war
der Zusammenstoß erfolgt« und die vier Waggons
stürzten in die Tiefe. EinerszDerjenigen, welche durch
Hinausfpriugeu auf die Böscdung sicb zujretten such-
ten, wurde von nawkollernden Trümmern eines
Waggons2erfchlagen. Der Körper eines unbekannten
Rettenden wurde grauenhaft entstellt« Btsietztiivdsechs Todte und ksectizehn Verwundete unter dieses!
zehn Schwerverletzta aufgefunden. Einer der Schafs-
netrjdes Mentoner Zuges rettete sich. Ueber die in
die Tiefe gexsiürzteu vier Waagons weiß er anziigrbenx
daß drei derselben nur fchwach besetzt waren, m dem
vierten jedoch befand sich eine größets Gsiillickiaib
aus Marfeille kommend, die nach Mentone Wvlllki
Ueber das Schicksal der Ermessens-dieser »Wsgg0113
ist bisher noch Nichts bekannt. Unter den Todten
befindet sich der Maschineufiihrer des von Llsconte
Carlo gekommenen Zuges. Ein WMchOiiWAchkZk
von ålioquebrune wurde unter dran Verdachte, diltch
Leichtfertigkeit die-Katastrvphe« vtzristhttipkk s« HAVE«-
verhaften
-.-—-—- -k-"---— -—-—--——·..«-.—J’"·T·J-«TTLZT

Cqqizgy«tt·k»t'i»xfch.lsz.
«» . »R.z g «« « r IV sjkifszezO FMärzx l886.
« - v «« » :- «»·Gem. Vers. Mut.

L? OF«’«J«,«’"«" III? i: z· .· Ja : Z Bis« Hi«
»» FHJ » »F, . .

»«
·

-. IOI IOOs,- eivrx nrmriiete-ssmks·bsdb- - · —— 1007-« 100
sx LivlpSnHyp,-Pfandbktefe,. .» . . ——».

— 10272
»;Fig» Zx..hzuf.Pfaut-br«cefe,unkundln-« 99 Ist«
Hlxsz PICIIFIL D. PYPVOEVEL Ioovz 101
sa- srigepüsi Ists-NO- - - - —

-— 99«-. its-X.-
Hkkg·-Düzcj. Gib; 5125 Rblsp , «

—-
— 164

a,- Wiluaek Alsrsizfaudltriefes 100 N. — may, got-«
nx check. Ld zkvfanvbrtete 431-,järk. -— 101 1o0

Für dieReduktionIperanttvortlichr «
DIE-E- M«ttieten. « ». Ostia-u. hassen-Im.
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. h d d s. Mai: 6 Mit· Abends

D» H2»kszsk«.·1. wen. August Doxpatsx sssssss s« - D» Ho« V«So h rt hat dieumversitat verlasicxn smmkzg g« Mzkz Akgyusz s us» I . · z: ·
·

.-.--
V

Dorpat den l Mär 1886 «
- «« «

«« «» ·—
«

·-

skecwrs H zSchmzzk in der Aula der Kais. Universität . I WEIB- C 7 VIII! 1339
Wiege. essen. apkkw«w.

·

—— sum BEIDE-s! " » J? qpkgkag
E P· Herrmd SL······J·· ······ Mk? Freitag, den 7. illa-z a. c. des norpater Elljssvekelns de· new·

».

»

l o »,
· « -

«
" · · »

-
·

·-« n« III« « he m F « e is« s ·- in der Aula der Univeisitat: Professor llaiismanm (-mann, JohannOttensotk G ·

— »· ·knenkg G o l g, Paul Otto, Otto ZÄ ll km« kIllUgUccclUZ s de·
pmä »in-«- ,,Die gessusehskkiishscu ,,Jtla·gnns, Honig von xkpkmw

S p e hlm a n, phjlol Carl B a e- mit ·

W« · Ideale Deutschlands und ran - Anfang 9 Uhr· L
rent und hist. Ernst Btlsch sind · Yäkrnwschctt gapeaes kelohws

—-
-

exmatriciilirt worden.
· V» P s .—-.——"-— Anfang« 9 Uhr. -......«·———— Ei»»»·,»i»»» «» 50 Ko» s· «,

Dorpah den
. liegende für CIJOIZ U. Okchcstsk " sit d· Voklesukjgj sind» in der UUjvSksF Einem en Buchly - " ·

. A S« di ller or» an .
g . sie» mit»Recwrs « m« « " von

—-

. ..—.-...———---——— tätscktuohliandlung von El. J. K a- km Zeuqnjssen d» mit Z» VrmnN.V« 452 S.e...—ck·A—.———————·—« Bospwneflx JOHN« YIjEFUHctgLtJ . » iow und am Vortrags-abend an der Vukzsskshkukzci Vepkmuk www;
D« He« siud Jus« EUgM Lav- BILLETEI i« de:- Uuiv.-Buchh2ud-

, ,

«

»
· I · Cssss Z« haben« « sifcheikmächtig ist. EIN« Weh di«

denberg ist exmatrtculirt worden. Iugg des Hex» Icakow zu i Rot, Im Butaiusclicli Äuaktetlk ""——·····—'-·—, Allutzkswwifchc sutsverwnltunn im
Der-par, de« e. März issa zu 75 u. 3o;·K0p. Texts a io K» s.,,»,k«.3, «, z, »Es» · Gisosse Wes-ro sehe· Koddaferscheiz Kirchsptcle eine »Steu-

Recton A. Schwillt. « - ———— . . -« s— — «» ·»
» . Mk EVEN! gtvßskev GUIO nachgewiesen

Nr. 472. Heer. A. Bokow.new. Sonnabend, d. 8. gtlilcirnstbkndo 8 Uhr s is · E« e MADE«-

Von dem Vogteigericht der Stadt. sezuzkaszpzk9be· · .· · - uDorpat werden· am Sonnabend den HHJLHTFYHHZU z· Ho u· 30 Kot» a»
· ·

von 8—5 Uhu. s- zu haben innaRestaurant ·
8. März. Vormittags 1 Uhr, in der dei- Kassa , « s ·

·

BIIIONIIIIAVOV ZEIIISU 10 Mps . »Z17"j1 grauen Tallgeghaligfs stehen aufdem Gute Tiere, Kirch.
Canzellel Des Gskischks Vekfchlsdsnss «I«""I’,.LIIEO..3..0..KspielEPö1we, VI, Pferde, liqnipi ·
Gssspi Und Sslsssssssbssss AlsI Es« Ists-Es-III-s««Is"· Its— Or«

u« « »F« E« II« CÄZ.-,·-,·-·s;-«z.,»..x.,,i-'s-x- .·«-·«·-.-s--«« · ,--»-,-. .I-.-k-7-7.-.;--..sz«-, .-«·»s--,,·s-,r,.;-·-.— ·
-.··

»« · ·
melknopfem gospms PMB« ·· . · · · »

··
.· · h · · -

·· . dem Herrn Besitzer von Parzix
und sicher» Uhr» one-seist) H— k

— OC . 1110 moisxicikchspisi pknwe
.

-

« d » m Hazur aktlursusz . »

»
»

. .Vers VII« »Wer M· «»
·

- a« Gute uhekkkojkzne « « » . s Das grosse Ilclttshokgck sehe
Dorpat,Vogisekgekicht,sd.·S.MärzWas» »beg«1nnt ams9- d. El— s K « . Hssz U w s . » »

Ad IVMCMUMT . Anmeldun en lich vosi M— I U «—
«« « « « «

Siisktzh Secretairk 2 Um· vorlånags sum· M· . 56 von dem Gutecszz lcaiåeisliohxi«i- lEloÆHdes titrossfiirstent b ·. ··

·.· « t- · ···

.. « sz "«· «0nsm1ita toaewtsc « —
Die Staats-EinwandernngaBehorde VIII« Nksslllllllkasss und aus de» wezngärzzn « «— » « «, «« ·« « «— « FYTIJSSVTJJISOSZJJISCOY Fsslszss

· «« · elt Elierlinrit «- Vi isk«vis·«k · ·— ’
— -

-

- · · » · — z» . . - : « « . . g)- - OMMWWL .U'c-« oman »« · zwei Bauplatzen ist aus freier Es»B s o U si n · « Älsxandeissslrrasse Nr. 28. sind· sämmtliche-Ein gleicher Auswahl und Pällung in IX und IX Flasche-n wie Zu verkaufen. Nähere-I« bei Prof. Erd·
V« Skmkkxx v» usw«-»Ja, · — « s s - 2in der St. Petetsssbuisgeisliauptsdliederlage fär-

l 2" " wann, Petersburgerss .
dem! Kosszlsi sich is« I i · · IfszsssssszsiskysssQPszsrszkszissd . - Kisiimsoliiz Siid-Uker-Weine, AlexandraJklieateriPlatz 5 Ein Stock· Cl· links.

Mitten-user, 87 Michigan-So. THE-HEFT iw».»«»"kkj.äisås. · in Dei-pas sicut-zu· beziehe« aus ckske · · ävüväsbtsz III· ;s»0k·lk0;I·-·D11Fsg·isb’di, -dtkt - d? ei «· ...»»««,..«» " — « - «· - ss · - ek eusoen praoe »Es-sonstenBFTFotlckJSÜreYrEYiteKaTJeiIeJF dilektxcmkloirckiteoLzlruess . .- Yxiakkkscixtsåkiisssrsitlst s « - » Rllsslschcn ,Traaben·iwclnhaindlallg in einer Familie russiolie stunden
·

kiltljke übe!
·

"· . Italiens-sehI!--s-1OssksI1Tshe» - -
··

·
·«

· « 9 Gsrosser Markt 9. zu ertheilenytlsksslbe ist bereit; zuzu-
Venolkernnn Vodenoeichaffenhect Klinuy Handel, · spigzzesssfiifsxsssssts g« « — , .- - suchten« Itrisnsohecsctucaspagaetss Zion, kein-ice, Pontia-s. Zahn-n, ockgkkzn zsjzh Dis· »O» Jxsjs O,
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- Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgknommen you1—-3 Uhr Mittags, geöffnet,
Sptechjt d. Redaction v. 9-—11 Vom.

» .— Preis in Dotput
kshxtich 7 Nu. S, halviähklich 3 NU-
50 Ko« viekterjeihxxich 2 Not» monatlich

80 Kind. ·
« Nach ausmsirtM

iähktich 7 Nu. so Ko« 1»«11»j. 4 Nu»
« viettelj. 2 NbL 25 Kop.

J! n n uh tu e d St« Si! f et s tc bis 11 Uhr Vormittags, Preis für die fünfgespalteite
Tkorpuszeiie oder deren» Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Ko» Durch die Post

- kxiugeheude Jnferate entrichten 6 Koxx (20 PfgJ für die Korpuszeilk

Zins« Cemptait und die ilktpeditinn
sind an den- Wochentcigecr geofficek

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

bonnenrents
ans die »Nein Dötptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenotnmenz «

« Inhalt. s .
- PolitischerTagesbericht. zDie Agitationder Bimetallisten « « «

STIMME) Dvtpate Regeln zur Exprvpriirung fürorthodoxe Kuchen» Schulen re. Gegen nnsläniiiche Professo-ren. Zur Uebersührung der LehrbezirkssBerwaltiing Unser
Vvlsksschulew Rigax TRussische Realschule. Bestätigung
Lib TUI Zukückwetsung einer Beschwerde. St. Peters-
burgs Eine Absage an den Fürsten von Bulgatiem Tages—-
ehe-mit. Aus dem Twer’schen: Hungers-roth. Metat-s ch a k.- Grenzregulirung .

Neuest e P oft. Telegr ammer Locales Regie-
ment für die Rückerstattung der Accise. Handels- und Binsen-
Nachrichten. . » »

« Feniitetaiik Faschingssreuden im Pariser Opernhause
Mannigsaltiges .

I ». ihloliliskchkt Tagendrrichn
. « . . . z» Den 8. (2o.) »Mein 18867

Usbcr das Bkfindeindes Deutschen« Kaisers
lauten die an maßgebend» Stelle: cingegogenen Er-

kutirsigiiiigeer ganz znsriedenstellend.» »Die Spuren des
Unsallcz den sich der Monarch aus dem vorletzten
Hofballe zngczogen,z·sind vvllstäiidigixzeseitigt nnd
nur ein kleiner Rhenmatismus und etwas Heiserkeih
die aber auch erfreulicher Weise im Abnehmen be-
griffen-sind, legen dem hohen Herrn noch. einige Scho-
nung»aus, da ihm sür die nächste Zeit größere An-
strengungen hervorstehen. Zunächst ist es sein Wand-h,
am nächsten« Sonntage zu Ehren seines Großnefsem
des Kaisers von R,ußland, welcher an diesem Tage
vor 5 Jahren den Thron bestiegen hat, ein Gala-
kdiner in seinem zPalais zu veranstaltet» das zu-
gleich eine Nachseier des. Gebnrtstages des Zaren
(10. MärzJbiXldLU soll .und zu dem der« »Mir-tara;
inmitten des» königl-Wen- Familiegzu ·.serscheinerrij hofft.
Unmitieldtr - -.st-eher1 mir ,vpr zdetnsp morgen, szam
Sonntag, zu begehendetr Tage[ asnzdem der greife
Herrscher in sein 90.» Lebensj 1hr;:.tr-iit.; Mit-welchem
Jnbel würde nicht vom gesammten Deutschen Volke

diespsiachricht aufgenvmsmens. werden» »daß der. von
Gott begnadete hohe Herr diesen Geburtstag in voll-

Hji r n i l l r t n n.
Fafchiiigsfreudeit im Pariser Onernhause
Streue Asche auf dein Haupt, dritte Republikl

Untgiirte deine Lenden mit einem Strick und hülle
dsine Glieder in ein härenes Gewandt Denn nicht
zur Freude bist du geboren. Ungewaschen und schlethtr
gekämmt, wie du dich hast, taugst du nicht zum
Polkatanzem noch zum Carnevat VDer ,,fette Ochse«
deiner kaiserlichen Faschingstage ist zu feinen Vätern
versammelt und in deinen Septennatem den vergan-
genen und zukünftigen gleich; dem—gegenwärtigen, haft
du dir» selbst vermöge einer unberibsichtigten Selbst-
ironie ein Sinnbild der sieben mageren Kühe zPhas
raonis gesehn Und siesind über dich gekommen,
die Jahre der« tnageren Kühe, und werfen ihren
Schatten überall hin, auf die Straße, wovon Mas-
ken nur wimmelh was bezahlt sist und in carnevalii
siifcher Stundenarbeit macht: jetzt besteht hier der
Gipfel aller carneualistischen Familienfreuden darin,
daß die Herren sich zum Gesellschaftsanzngemit
irgend einer Gesichtsmaske versehen und die Damen
irgend einen alterthümlichetts Kopf-pas aufsetzen dder
sich braune Haare gelb undbldnde schwarz färben.
Das belebt dann beim gemeinsamen Mahle Anfangs
die Unterhaltung, hält aber nicht lange vor und
beim erften Zwischengertchte spricht man vielleicht
schon über die Gründe, weshalb-die französische Rente
in den letzten Tagen gefallen ist. Denn für die
gute Laune der Völker, wie des einzelnen Menschen
ist es nur zu wahr, wie Voltaire es als szallgemeine
Behauptungraufstellh daßein wenig Ueberftuß das
Allernbthigste ist. Und die fliehende gute Laune
entführt nur zu gern die gute Lebensart. Denn
manhat zur Zeit noch kein Beispielspdavon, daß
die Grazien irgendwo mit schw,arzem· Kasfees und
Pellkuttvsselv Aufs-zogen worden find, sund hat es
vie dahin auchinoch gute Weg« ins-Isaria, sp ist
doch die Champagne bereits so weit, daß sie ihre
besten. Erzeugnisse unter falschen Etiquetteu und! zu
halben« Preisen an den Mannzu bringen sucht.

Auch die Maskenbälle der ..großen.· fmd un:
noch Trümmer der alten Herrlichkeit. Mancher« Welt-

cäiknktndzwaikzigftcsv Jakkrgattg

stcr Geistes- und Körperfrische begrüßt habe! Und
darum wenden, den neuesten Berichien aus der Deut-
schen Reichshaupistadt zufolge, die Aerzte auch Alles
an, um ihn bis dahin wieder vollständig herzustellem
damit er, wie es selbst sein sehnlichster Wunsch ist,
in: Staude sei, die mit so peinlicher Gewisseiihaftik
keit sich von jher auferlegten Repräsentaiio11s-Pflich-
ten auch am 22. März nach gewohnier Weise aus-
zuüben. —

Die N. Pr. Z. präcisirt in einem beurerkenswep
then Leiiartikel die Stellung der Conserv a-
tiven zur kirchenpolitischen Vorlage,
indem das Blatt nach der Erklärung, der Staat ver-
liere nicht von seiner Größe, wenn er mehr der Ge-
bende als der Nehmende erscheine, u. A. schreibt:
»Es darf kein alter Zündstoff übrig bleiben, ansdem
die erlöscheiideti Flammen des Culturkampfrs über
kurz oder lang von Neuem angcfacht werden könnten«
Aus diesem· Ciesichtspriricte aber ist es nothwendig,
daß man sich so zu sagen nicht nur mit dertCurie
verstäcidigh sondern auch mit dem katholischen Volke,
d. h. daß Alles aus dem Wege geräumt wird, was
sein religiöfes Gefühl im tiefsten und bistenSinne
seither verletzt hat. Wir denken hierbei, soweit der
Staat in Betracht kouimhbesonders san die Freige-
bung des Vtsisselesens und der SacrarneritaSpendririg
und von der Curie erwarten wir, in Confcquenz der
früheren Erklärungen Leo’s XIJL die Erlaubniß zur
Anzeige der Pfarrer. Dies verweigerm hieße den
,,Culturkanipf« vereinigen, mag im Uebrigen zugestaisp
den werden, was irgend verlangt wird; bei jeder
Culturdebaite würden sich die willen Klagen erneuern
und der Eindruck, daß es tu Preußenxanderssgcwors
den, niüßte sich bald verswischernc z· , » z;

Das englischeEnbiuethat letzihzin einige. klei-
nere parlamentarische Erfolge im Unterhause xxdnvpns
geztsragenz"-Mr·. GlaVstonBs Stellung erweist zsich den
taciischeii Vor-flößen der conservative-n Opposition ge-
genüber zur Zeit durchaus gewachsen. Wiees aber
werden wird,.wenii erst« die irische ResormfsAction iiu
Fluß. gest-Ah, ist; freilsich vollkommen unbererhenbay
-.name"ntlisch" da sich Jnicht übersehen« läßt, ob »und· wel-
che Verschiebung ; im gBescanbexder regierungsfreuuw
lichen UnterhaussMihrhelxt eintreten wird«- i wenn der
zwischen Gladstoue und denHosmerulern abzuschließende
Pact auf Grundlage; der Jnftallirung seiner xirischen
Regierung und eines irisehen «Paclnxmentes« itsDublin
zu Stande kommen sollte.

bürger, der die früheren» besseren Zeiten gesehen hat,
geht noch hin, nur weil er es so gewohnt ist, weil er
nicht glauben kann und mag, das; der alte Zauber
unwiederbringlich dahin sei» Denn noch· immer schwebt
die alte-kaiserliche Pracht der Decke hoch über dem

bunten Gewühle; der in schillernden Tönen oxhdirter
Metallfarben glänzende« Fries funkelt im Wiederscheine
Von tausend Lichtern» und unter. ihm öffnen sich ,jene
breiten Logemhinter deren vergoldeten Ballustraden
damals die Blüthe der feinen Welt in— Pracht kund
Anmuth »der Verkleidung wetteiferte und, in der Ver-
mummungdom Zwan des Herkörnrnlichen befreit
sich in muthwilligem ! « tsturnier erging. Aberder
Geist ist ausgezogen,;»izrdieser Pracht das«Le-
ben gab. »Von außen; s"«-.das- große Haus trotz
derdoppelten großen Perlensehnur von-weißen, ku-
gelförmigen Lichtern, die· sich in stachenisBogen längs
der Kuppel und in grader Linie either die Attila zieht,
in melancholischem Helldnnkels Aus-den fünf großen
Bogenöffnungen desFvhers dämmert matter Schein,
ein trübes Gemisch aus bläuliehen elektrischen« Flamk
men und gelblichem sGaslichte, über die Loggia her-
über. Die unzulänglichen und nervösen elektrischen
Laternen des großen Platzes scheuchen das Dunkel
nicht; das unzählige Volk, das hier nash guter Pa-
riser Art Maulassenfeil hält, steht gespensterhaft auf
den breiten Vürgersieigen und den zum Heile der
Fußgänger errichteten Schutzstiittem die abenteuerlichen
Gestalten musternd, die eiligen Schrittes sich der
nüchtern denkenden Menge zu entwinden streben. Da
haspelky von schweren Mänteln und Umschlagetüchern
schlecht verhüllt, weiße seidene Schühchen undschntächi
tige Tricotwaden in Rosa und Blau xdie breite Frei-
treppe hinauf; in der Eingangshallesinken die Hirt.
len von Schläfen und S·ch1»r,ltern«;«hier, wo volles
Licht sich über den weißen Marmor, den Bosso antico
und den leicht · geäderten Onhx des großartigen
Tteppenhauses »ergie"ßt,- . beginnt ein ganz Unglaubliches
Stelldichein von seltsamen Gestalten. Die bürgerliche
Welt· erscheint im·G.eselischaftscstnzrtge«, We Damen-in
großenMänteln oder Dominos niitcwgßen Spiseni
schleietn vor zdem AntliZe.-»Dann- aber xxgenug MAS-
kenanzüge der getodhnlichsten nnd sirrxnlosesten Art,
wie man sie für wenige Spuk» aus irgend zeiixem
skader«t.·«entleihensspkgnn. .»Z.ikhlts;kch" stud bis· Uttsckklljkktv

Si: Charles Wa r r e n ist an Stsxlle Henderi
son’s zum Haupte der Lo ndon er P oli zei et-
nannt worden. — Die hilflose Schwäche und Rath-
losigkeit der-London» Polizei rnachte es bekanntlich
möglich, daß die socialen Unruhe-n« im Anfange des
vorigen Monats einen so bedrohlichenCharakter an-
nehmen und ganze Viertel der Weltstadt für mehre
Stunden in die Gewalt eines plünderuden Pöbel-
haufens geben konnten. Henderfonwurde demgemäß
als Sündenbock in die Wüste gejagt. , Die Berufung
Warreii7s,zu seinem Nachfolger scheint nuinanzudeiis
teUHdaßszmaII sich mit dieser bequemen Sühne· nicht
begnügh sondern »gewi»lIt-"ist, die Lebensgeister der
»etwas schläfrigen Körperschaft "zu neuer Thatkraft
aufzumunterne Denn SirCharles Warten« hat »si«ch
in"S«üd-Afrika" als ein rücksichtslos durchgrszeifzender
Mann ·von klarem, sichere-in Verstande und schsncidigejr
Willenskraft bewährt. - « ,

Jn Frankreich hat die Finanzverwaltung soeben
bekannt gemacht, daß die Stenere i n na h« me n
in den Monaten Januar« und Februar um « 2372
Millionen hinter denszVoranschlägeii desfzlkÄsudgets
und um 1572 Millionen hinter den Ergebnifsen der
beiden ersten Monate des Vorjahres zurückgeblieben
sind. Diese Ergebnisse sind nicht glänzend, meint
der »Temps«. Pkan mußte auf einen Ausfall ge·
faßt sein, wenn man die Schwankungen in unseren
Eisenbahn-Einnahmen und in den Ziffern des Aus·
weises »der Bank von Frankreichini Gedächtnißhattiz
aber« wir müssen gestehery daß die Persehem welche
sirh Tbei den Anfchlägen unseres Fiseus herausgestellt
haben, alle Erwartungen:»«übertroffeu· haben.- Abge-
fehens«bo1i der P.ost,- deren« Anfätze sichr als richtig
erwiesen, selbstiumsetne Kleisntgkeitüberholtc worden
Jud, ·se"henlfTrY,ir" überall nur A.us»ssällesz,s« wenigstens ge«-
ge"n«über«dsen4Voranschlägen. Solche Schwnnluiigen
sind allezeit Verdrießlich, besonders» aber im« Dingen·
Blick, wo die. Aufstellungl szdesl Budgets für 1887
vor der« Thüir »steht.» Priucipiell müssen die Einnah-
uten welche dassfjBudgset als Grundlage szsetiier Auf-
stelluviz etIpiE1mZt-»PT-« sein-»I«EAb"e-s-,e« iesiist

,klar», jdxaßedles e— zGrundlngq »- in» den; Verzdacht .-· Zkom mer:
muß, sehrspunfoltdesszussseinxx »wenn Lsdie Einnahmen
schon in· den »ersten sMonatens des« folgert-den«? JahrksnichtunbedeutendeAusfälleseigen.»k«r " iT Die; »fraii,zösis.chs»e.Prefse,. so schreibt sman » ,de»«r" Köln.
Z, aus Paris, beschäftizgt.srzchs’eit.einiger seist-Zieht« an-
gelcgentlich mit der. Torp edo-F ra ge, und zwar

Clowns, nicht selten und sehr naturalisch die Herrn-
lesse in mehr angedeuteter als ernsts gemeinter Um-
hüllungz Italien schickt seine alten nnd modernen
Masken herüber und Pulcinell erscheint am Arme
der Ciociarinz aussämmtlichen Zeitaltern der franzö-
sischen Belleidungskunst erscheinen hierwundxda recht
zierliche und inkGang und Haltung die· Costumetreue
wahrende Gestalten. So sieht man- es, allerdings
wohl überall, wo nur Maskenscherz gefeiert wird.
Aberin irgend einer auffallenden Erscheinungg wird
uns auch der besondere Geist» dieser »Athenischen
Republik« zur Wahrnehmung gelangen, wie das in
der That derFall ist, wenn aus diesem brandenden

«Menschencneere in der Vorhalle die Treppen hinauf
Gestalten« auftauchen, die ohne das dünne Gewebe,
das mitleidige Seide-Würmer. um ihre Glieder ge-
sponnen haben, ganz an die antike Venns Anadhos
mene erinnern würden, leibhastige Gestalten aus den
Romanen Zolcks oder den gewagtestenlgelnalten Dar-
gstellungen derjVersuchung des heiligen» Antonius.
Die Täuschung ist um so größer, als dieserxHeilige
in ter That seine Felseueinüde verlassen hat, um sich
mitten unter diesem leichtsinnigen Volke zu bewegen,
umringt von einer« ganzen Schaar knttentragender
Jünger und geweihter Jungfrauen mit Rosenkranz
nnd Schavel . e » »

:-

Drinnen aber ·,tobt’ss-bereits in bacchalttischem Rei-
gen. Die riesige Bühne ist mit dem Znschauerranme

«in einen einzigen großen Tanzsaal gewandelt; Der
Anblick von dem ziemlich hoch gelegenen Eingange
her ist seenhast; die 340 Flammen des großen mitt-
leren Lichtspenders ver-schwinden fast» in einem «Licht-
Meere, das von vier Dutzenden großer, über den Büh-
nenraum allein vertheilter Kronleuchter "ausgeht. Be-
findet man sich ans« diesem Biihnenraume selbst, so
kommt man sich schier winzig und zwerghast vor;
welche Stimmmittel gehören doch dazu, um Schallroellen
in der ersorderlichen Stärke bissznYjenen Logen hin-
zutxeiw di« in ihkers schwiudeluven Höhe und Ent-
fernung« kaum einemRfevhlverschnsfe erteichbat zu. leis!
scheiueui Die Kkeigoewegiixug de: Gäste it! diesen al-
lerorts überfülltenjltänuunsistczso geregelt, daß iduttb
das große Eingangsportalisin der Mitte nur» dkt Tit!-
tkitt gestatteristz we: dem» Gerte-ge its-DREI· IX«
stickeydm Oaarme eutiiuixen rein, h« keinen andere»

Abonnemxnts und Jnseratg vermitteln- in Rigcu H. Laugewip
AnnonkecpButeauz in Feljinc E"--J- KatowI Buchhandlung; in·Werto: F.-
Vielkosss Buchtkandhz in Walt- M»..«Ruvolff’s Buchbandi.z in Revalz Buchz
v..Kluge ö- Ströbmz in St. Petersbukkp N. Mathissety Kasansche Brücke As II;

geht die. allgemeine Stimmung offenbar dahin, daß
dem Torpedowesen größere Aufmerksninkeit geschenkt
werden müsse, selbst wenn man darüber auf den Bau
einiger HochsewSchlachtschisfe verzichteii sollte. Nach-
dem im vorigen Jahre der Versuch gelungen war,
aus» Canal- und Flußwegen ein Torpedoboot vom
AilantischekiOceair nach dem Nkiitelineere qifer durch
Frankreich zu befördern, hat man jetzt sieben Tor-
pedoboote zu je« 50 Tonnen von Cherbourg auf
dem Seewefgxenach Toulon geschickt. Nach den über
diese Reisen neröffentlichten Berichten haben sich diese
Boote anch bei. sehr estürmischeni Wetter recht gut
gehalten undgvollstäiidigsste Seetüchtigkeit bewährt,
nur hat dieBesatzung sehr an Seekrankheit zu lei-
den gehabt, da die Fahrzeuge in Folge ihrer Klein-
heitjede VIewegung« mitmachen müssen. Wegen des«
selben Uebelstandes haben auch· die Besatzungen fast
nie -se»hlasen»- können, so daß die Führer der Boote seht
Gntachten abgegeben haben, nach denen die Pianis-
schasr eines Toipedobootes nur IV, bis 3 Tage den

«L·Ies·chrde"r1iclYki-,it,g.ri»ein-r» Seesahrt Widerstand leisten
»-köniie.» Hierzaistsgzårgiebt.sichi, daß diese Boote trotz
ihrer Seetü.chtigkeit» »sich doch« nur 1——2 Tage-reisen
von derKüste entfernen können, zu transatlantiseher
Verwendung— aber überhaupt kaum fähig sind. Auch
der Kohlenbedgrs derselben ist so« stark, daß längere»
Reise» qhkksezikjpzpifigee ers-siegen qusgcschxossskk scheinen.
Bei den sehr— an; den, Hyeren vorgenommenen Ue-
bungen dieserBooxte sollen sehr befriedigende Treff-
ergebnisse erreicht worden sein» Nebenbei bemerkt,
ipeiabfichtigtzIfzixsijkreichs das seineTTorsJedos bisher
aufs» den! - Arxsxiande-bezog, eine« eigene »Torpedo«Werk-
«stätte- in Toulonkianzulegenr s - - . s

JPaJHstsLeosseiertei zu;·Ansakig" dieser Woche den
skJahtrestag seiiier Kcrönurtg mit deinübliichen Pomp
in« der Sixtinischen Kapelle« Bei der stattgesundenen
Gratulationsksixour des CardinakCollegium und der
vaiicanischen Prälaturhielt ges der Papst für ange-
zeighszssiin Hinhlicke aus den Scandal D e Dorides
über die Unerträglichkeit seiner Lage» und die Noth-

zexkkiidikjreiestzgksxoekepetysexsteaiiug de: owoe1t1icheu»Pc-pst-
;h·"ekts«’«chjeiftjsiehjieijiiehiiien zerbissen, fügte· aber vor-
sichtigshinzujzsz d·a÷»er letziere nur von einer Fügung
sd,et,-s,—"x»-Vorsehung» erwartexs Dieses Einlenkm wurde
theilsjmirs-Befremden, theils mit einem Gefühle von
Enst»täiisc»hun—giis-bemerkt; " «· — ·. l "-

Rückzug, als seitwärts zwei schmale Treppen
hinunter zu den Wandelgängen des Paterres Aber
esweiltdoclyJeder gern einige Augenblicke mitten in
diesemächt Pariser-Gewühle. Das glüht, wirbelt und
kocht hier wie -in einem Hochojsenze es ist die unzwei-
deutigste· Kundschaft der Nachtbälle von» Elysåe de
Montmartre und Bullieytvas hier sich freut, einmal
in guter Gesellschaft und im vornehmsten Theater
der gesittetenWelt nach seiner Väter Art zu tanzen;
Denn der Cancan muß diesem Volke im Blute lie-
gen; die Hingebung, mit der man Ach. seinen Zuckun-
gen undtVerrenkungen überläßt, hat Etwas vom hei-
ligen Wahnsinne der; antiken bacehischen Feste, snzzsehr
auch zu vermuthen ist, daß die alten kAthenischettsxsP-e-
publikaner sieh mit Schandern »von dieser gallisyRaserei-abwenden würden. Es liegt etwas mit«
Aufregendes in der Musik selbst; sobald die ersten
geltenden und pseifenden Weisen-erklingen, das Erz
klirrt und diesTrommel tvirbelt, geht’s mitelektrischer
Regung durch das Volk; »die Gruppen ordnen «sich-
Arme und. Beine zucken, die Röcke fliegen und dann
hüpft, springt und zappelt es unermüdlich, in immst
neuen Figuren, mit stets tolleren Grimassen und Ver·
zerruugembis zum Gipfel des Wahnsinne«s,« w» die
Füße Räder schlagen oder Tänzer und Tänzerinnen
mit seitwärts ausgerenkten Beinen disk! CUf dem«
Boden«siizen. s Das ist» die hohe Schule, aus de! die
beiden angesehensten Jüngerinnen der modernen Pa-
riser Terpsiehore den« Weg zur öffentUcheUBÜhUe UUd
zu den Schaufenstern der Bildethäedkek gesunde« de-
ren, die Dame« Gkine ,:-»-»Egout, «Schleussngitter«-
vom-Volksmunde« so ob ihres PMchEVVUeU- dUVchkledies
schaxie Lücke« getheuteussebisiesges-Ums-UUD »Gvulue«-
di« »Gefkäßjges-« ein; Person »von Jtnbättdigetn Ap-
petit und gleichzunbctndiger Letbesstarkh beide pracht-
Volle Mode-up. H« Fqchmaler wetblicher Schönheit, die
es aber-unter ihrerzslisürde ihalten würden, sich dem
Pupjzezjzj z» photographirterNachbildung anders vor-
ätlstecetnxlls mit dereinen großen Zehe in der Höhe
d« Ohk1zppchens. Jst aber der lehte Ton der
Tznzmusik verhallt , so sinken sämmtliche Glieder
i» ihkg natürliche Stellung zurück, der orgiastische
Aug-Heut! schwindet von den Gesichtern und Alles
kehststzJvohlgernuthj »und« heiter, wie nah-Wollen-
vuxig irgend einer mystischen Verrirhtung zu ruhiger
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Die Agitatiott der Bituetallistein
»

VCVIEID S— März (24b Febr.). I886.
K« Es MUßtE sehr interessant sein, zu studiren

UUP HAECKEL, Welches Temperament in den ver-
MICVSUEIE pvlkktfchen Parteien das vorherrschende ist,
welche rein menschlichen Tugenden und Fehler haupt-
sctchkkch bei der einen Fraction und welche anderen
TUSCUDEU Und Fehler bei der anderen Politikergruppe
Vklkzvgsweise zu finden sind. Natürlich werden sich
Mchk Immer scharfe Grenzen ziehen lassen; ist es 1a
schwer, sogar die; politischen Grenzlinien zu ziehen.
Aber ganz gewiß wird man Sanguiniker hauptsäch-
lich bei der einen, Phlegmatiker bei der anderen fin-
den; Hazatdspieleh Speschelleckcty Schwächliklge U.
w. werden vorzugsweise it! gewisse« politische« P«-
teien, seltener in anderen und ganz selten in noch an-
deren vertreten sein. Die BiinetallistenäPartei nun,
welche in letzier Zeit so viel diesseits wie jenseits des
Atlantischen Qceans, jenseits und namentlich diesseits
der Vogesen von sich reden gemacht haben, müssen
vorzugsweise Sanguiniker sein.

»

,,Dem sanguimschen
Temperament schreibt man«, wie das Conversations-
Lexicon uns belehrt, ,,gro"ße Beweglichkeit und» Erregn
heit bei geringer und wenig anhaltender ·Selbstthiitig-
keit zu, also viel Phantasie bei wenig Tiefe des Ges-
müthez rasch wechselnde, aber nicht tiefgehende Lei-
denschaften, schnell vorübergehende Affe-etc, Neigung
zur Genußsucbt, Flatterhaftigkeit und Leichtsinn» u. s.

w. -—— Dem« Leser. möge über-lassen bleiben, nachzufors
sehe» und« für— sich festzust.ellsen, w-ie viel oder« wie we-
nig von dieser Charakteristik des: Sanguinilerss aus die
Bimetallisten « paßt«

Gewiß. ist es- eine sehr wichtige Frage für ein
Land, welcher Circulationsmiittesl es sich bedienen soll,
ob es Gold» Silberi vdere Doppselivsährung haben,
oder gar niit Pahikergseld wirthschassten soll. Es soll
auch zugegeben. werden, daß: eine leichtfinnige Bank-
notensWirthschasl eini Land« mit der Zeit finanziell
ruiniren kann, aber: nun- und nimmermehr kann
zugegeben— werdens, daißx die« Existenz sherjGoldwährung
binnen. wenigen Jaihreris so«- viel Unheilskber ein Land,
über· die Welt gebracht» hasben soll, wie die Binietab
liften sortwiihrensdss behaupten, ohne einen Beweis zu
erbringen. Das? Gold« allein soll alle» Preise so her-
abgedrückt haben. B"orausg.esetzi, billige Preise wären
wirklich«- eiu Unglück —- thatsächlich strebt die ganze
Cultur dahin, alle Massenconsuui-A»rtik"elsz· zu· Verbilli-
geiy und wünschen alle« Menschensreuudg daß es Al-
len möglichst« leicht werde, wenigstens-des Leibes-Noth-
durst zubesriedigen — so wären doch noch die Ue-
ber-Production, die zunehmende Concurrenz unter den
Industriellen, das Aufblühen der Industrie in Län-
dern, die bisher fast Alles aus- dem Auslande bezo-
gen, und das Hineinziehen bisdahin gar nicht in
Betracht gekommeney riefiger und mehr oder minder
jungfräulicher Länder in das Weltmarkt-Gebiet, dank
der Vermehrung und Vervollkommnung der» Commus
nications- und z. Th. auch der sProdnetion»s-Mittel,
Faktoren, genug, den Preisdruck zu erklären. Es ist
eine sangninische Uebertreibung des Effectes der"Ei«n-
sührung der Goldwährung welche sich· die« Bimetals
listen zu Schrilden kommen lassen, was aber« noch ihr
geringster Fehler ist.

Wie« sanguinisch müssen die Bimetallisten sein,
wenn sie glauben, mit ihren tollkühnen Behauptungen
und fadenscheinigen Arguinenten die Welt dazu zu
bekehren, die kleinen Uebel, welche ja auch der Gold·
wsährung nicht abzusprechen sind, mit den größeren
und zahlreicheren Uebeln der Doppelwährung zu ver-
tauschen, lediglich damit einigen wenigen Silbergru-
ben-Besitzern nnd einer freilich größeren Zahl verschul-

deter Herren gkündlich geholfen werde. Wie sangui-
uisch müssen die Herren sein, utn eine Geschichte, wie
die von der Falschmünzeret zweier Berliner Banquiers,
weiche Herr v. Schalcha im Reichstage erzählt hat,
zu glauben, und wie noch sanguinischey zu wähnen,
man werde die-se Schauermähr ohne jeden Beweis
glauben. Von sanguinischem Temperamente das gern
das Angenehme glaubt, zeugt auch die Bescheidenheihmit welcher sie sich von Bauern-Petitionen eine Wir-
kung versprechen in einer Frage, in welcher so man-
cher Ministerverstand stillstehh mit der sie die nichts-
fagendsten parlamentarischen Resolutionen als Siege
ansehen und die abschlägigsten Antworten der Regie-
rung als Versprechungen aufssassem Der Sanguinisi
mus eines liebcbetbörten Backfisches ist Nichts gegen
solchen Sanguiiiisinus und vielleicht erlebt man es
noch, daß die Bimetallistem ebenso wie die Backfisrhe
an einem Zweige das »Er liebt.mich, er liebt mich
nicht« abzählen und ruhig sind, wenn das Blatt-Ora-
kel günstig lautet, an einer-n Zweige oder an den
Knöpfen ihrer. Röcke ,,Gold, Silber« abzählen und
einen etwaigen günstigen Orakelspruch als Biinetab
listensSieg in die Welt hinaus telegraphiretn

Weil der hohe Finanzbeamte Schraut einer Ber-
sammlung vo-n Bimetallisten gegenüber sich aus Höf-
lichkeit wenige-r schroff ausgedrückt hat, hoffen die Vi-metallistieu Weil Herr Schrank gesagt hat, die Wäh-tungssrage könne nicht absolut, beantwortet- werden,
strahlen ihre Augen und machen sie sich Hoffnungen,
da× die Zeit kommen werde, wo die— Währungsfrage
eine andere als die jetzige, ja ,,nicht absolute« Antwort
erhalten werde. Aber was oder wie viel kann denn
in dieser besten aller Welten mit ,,absoluter« Sicher-heit beantwortet werden? Wenn etwa am Nordpol
der sechste« Erdtheil entdeckt und dort Gold in Hülleund Fülle— gesunden wird, wenn Mackatfs und ande-
rer Silberkönige Minen plötzlich aufhören, Silber« zuergeben, kurz und gut, wenn die Goldproduction eine
sehr große unddie Siilberproduction eine verhältnis-mäßig geringfügige sein, d. h. das umgekehrte Ver-
hlältnisr herrschen wird, dann werden alle heutigen
Goldmenschen eben Silbermenschen werden. Aber um
Dergleichen zusagen, braucht man nicht Geh. Re-
gierungsraths zu sein, oder vielmehr um in einer sol-chen Antwort ein Versprechen, einen Hoffnungsfirahl
zu sehen, muß man unverbesferlicher Sanguiniker
sein. Die Antwort des Reichskanzlers bei dem leh-ten parlamentarischen Dinser soll ganz hoffnungslos
gewesen sein, dennoch haben die Bimetallisten es ver-
standen, den» Kanzlerworten eine angenehme, hoffnungs-
volle Seite abzugew«innen. · .

Aber was soll man auch von Sanguinikern erwar-
ten, die da glauben, nicht nur den größten Theil der
Welt zu einer Münzeonvention verlocken, sondern auchsie bei derselben halten zu können. Was soll manvon Leuten erwarten, die da glauben, es. könne ein
bestimmtes, obendrein ganz uneorrieetes Werthverhältsniß zwischen Gold und« Silber festgesetzi werden und
die Welt »wer-de gläubig und gntmüthig dieses· Ver-
hältnis; respecti-ren. Es würde keinem noch so be«
schränkten Menschen einiallem zu glauben, es könntedas Werthverhältniß zwischen einem Hering und ei-
nem Meter Seide ein für alle mal und für. den
größten Theil der Welt festaesetzt werden, weil Jedersich sagen würde, die Walfische und sonstige Feindedes Hering-s und des Heringsanges und die diversenFeinde der Seidenraupen und der Seidenfabricationandererseits könnten das Verhältnis; doch zu sehr· al-
teriren und bald der Heringsbesitzer bald der Sei-denbesitzer Schaden erleiden. Und dennoch wäre die
Festsetzung eines Werthiverhältnisses theoretisch nichtviel thöriehter und: in Eurer— Beziehung praktischer, als

die Festsetzung eines Werthverhältnisses zwischen Gold
und Silber. Der Heringsthaler bliebe immer He-
ringsthaler und könnte allenfalls auch noch marinirt
werden, der Silberthaler aber verwandelt sich im
Handumdrehen in ein Silberklunrpchen und daraus,
wie aus den Goldklumpen können alle möglichen Sa-
chen gemacht werden. Sobald Jemand Schulden hat,
wird er natürlich mit demjenigen Metall zahlen, das
gerade aus dem Weltmarkte verhältnißmäszig billiger
ist, sei es weil es in größeren Quaniitäten producirt
oder von der —- Mode etwas zurückgesetzt wird, und
die Spekulation und die Aufgeldzahlungen nähmen
dann, nämlich bei der Doppelwährung kein Ende.

Zum Glücke sind die Bimetallisten nur sanguinisch
und die Doppelwährung keine ernste Gefahr. Die
Klage über Geldknappheit bei noch nie dagewefenenen
Geldüberslusse nnd bei fortwährenden Zinsreductionenwird immer lächerlich-er werden und die weitere Aus-
bildung des Giroi undChecdVerkehres immer mehr
das. Uebel einschränken, das etwa den ,,berechtigten
Kern« der bimetallistischen Beschwerden bildet.

e Inland
Womit, 8. März. Der gestern von uns wieder·

gegebene Theil der ,,Regeln« fürdie Gxpr o-
priirung von privatem unbeweglichen
Eigenthum-e zu Gunsten griechisch-or«
zhodoxer Kirchen, Schulen ne. in den Oft-
seeprovinzen erstreckte sich auf die Expropriirung von
Grundstücken und Häusern auf immerwährende Zit-
ten; die weiter unten folgend en Bestimmungen fas-sen die Gxpropriirung zu« zeitweilig er Nu -

tzu n-g, d. i. zu zwangsweifer Miethe von Immobi-
lien in’s Auge. Die Pnncte 15——2l lauten wie
folgt: -

15. Jm Falle der Nothwendigkeit der Befchasfung
einer Localität zur zeitweiligen Nutzung für die or-
thodoxe Kirchengeistlichkeit oder für Betverfammluw
gen ist es der Eparchialbehörde und für eine or-
thodoxe Kirchspielsschule dem Conseil für orthodoxe
Land-Volksschulen in den Baltischen Gouvernements
gestattet, das entsprechende Local · auszuwähien und
zu nriethen auf Grund gegenseitige-r Vereinbarung
mit dem Eigenthümer« und, wenn das ausgewählte
Local unter Arrende steht, außerdem noch nach Ver·
einbarung mit dem Arrendator.

IS. Falls es nicht möglich erscheint, auf Grund
freiwilliger Uebereinkunft ein zeitweiliges Local zu
finden, wenden sich die Eparchialbehörde oder das
Conseil für orthodoxe Lasndäsolksfchulen durch ihre
Bevollmächtigten an den Gouverneur mit dem Ge-
suche um Niedersetzung einer TaxationseCommisfion
(Art. 8), welcher alsdann auch das zu befetzende
Local und der Zeitraum, für welchen dasselbe in
Nutzung genommen werden soll, angegeben« werden«.

I7. Der zwangsweifen zeitweiligen Occupirung
unterliegen nicht: a) alle Gebäude, welche sich au-
ßerhalb der Grenzen des bäuerlichen Pacht- oder
Gehorchslandes befinden, und b) die i-m Besitze der
Bauern befindlichen Gebäude oder Theile derselben,
wenn sie zum Leben- dses Bauern selbst oder für-seine
Wirthschaft erforderlich sind. — Aus der« Zahl dies-er

Gebäude können diejenigen, welche sich laut Pachtrecht
im Besitze von Bauern befinden, der zwangsweisen
Occupirung nur in dem Falle unterliegen, wenn der
bäuerliche Arrendator seine Einrollligung zur Abtre-
tung derselben als Bethaus, als Wohnharrs de:
Geistltchkeit oder als Schule ertheilt, wobei diese
Einwilligurtg nicht als Anlaß zur Annullirung des
mit dem Bauer abgeschlossenen ArrendwContractes
dienen darf und jegliche dieser Bestimmung wide«
sprechende Abmachrtng als ungiltig anzusehen ist, ,

18. Die Dauer« der zwangskveisen zeitweiligen
Occupirung wird in Berücksirhtigung der Zeit, di«
zur Erbauung eines ständigen Locales (Art. 2)
nöthig ist, festgestellt und darf in keinem Falle drei
Jahre übersteigen. — ,

19. Nach Empfang der Erklärung des Bevoll-
mächtigten veranstaltet die TaxattonssCommission in
Gegenwart der Betheiligten, wenn sie zu dem von«
der Commission anberaumten Termine erschienen, in
zweiwöchentlicher Frist eine Aufnahme und Taxation
der ausgewählten Loealität unter Anlehnung an Art.
10 dieser Regeln, nimmt die Bemerkungen und Ein·
wendungen der an der Sache interesstrten Personen
an und bestimmt die jährliche Mtethzahlung für die
bezeichnete Localität in der Höhe ·von l 6 fast. von
der Taxationsfummq darauf wird die ganze Ange-
legenheit zugleich mit dem Besehlusse der Commission
dem Gouverneur oorgestellt nnd erhält ihren weiteren
Fortgang in der in den Artikeln 12 und 13 dieser
Regeln vorgesehenen Ordnung. e

20. Gleichzeitig mit der Verfügung des Gou-
verneurs über die Abtretung-der zeitweiligen Loka-
lität sind die Eparchialbehörde oder das sEonseil für
die orthodoxen Land-Volksschulen verpflichtet, die von
der Commission bestimmte Arrendeisahlung fxir ein
Jahr voraus im örtlichen Gemeindegerichte ringt-zah-
len, welches dieselbe dem Besitzer gegen Quittung
aushändigi. Die Arrendessahlung für die weitere
Zeit muß in derselben Ordnung eingezahlt werden
und ebenfalls pränumerando für ein Jahr.

2l. Nach Ablauf der Miethzeit muß das Gebäude
gesäubert und dem Besitzer nach der bei der Occni
pirung desselben angefertigten Aufnahme zurückgegeben
werden.

Die Nr. 2 des »Circnlars für den Dorpater
Lehrbezirkw veröffentlicht neben anderen bemerkens-
werthen Maßnahmen, aus die wir in der Folge- zu-
rückzukommen gedenken, eine ministerielle Verfügung
vom S. v. Mts., welche. die Abschasfung der
Reis» Entschädigung an die ans dem
Auslande an die Dosrsosaterilnisersität
b er us en en- Professoren anordnehwie sieilyinm
seither im Betrage von 85 Halbimperialen bewstlligi
worden tst. Jn Zukunft sollen— die aus dem Aus-
lande zu berufen-den Professoren davon benachrtchstigt
werden, daß sie auf eine derartige Entschädigung
nicht mehr zu rechnen hätten.

. —- Gelegentlich der Meldung des ,,Rishs. WestnX
von der angeblich— bevorstehenden Ueberführuing der

Unterhaltung zurück. Etwas würziger-e Luft aber weht
draußen in den Wandelgängen und unter den großen
Deckenbildern des unvergleichlichen Fsohersx Was da
in seidenen Dominos rauscht und hinter Spitjenschled
ern oder Atlasmasken wispertsy hat heute nicht Ci-vil-
stand noch— Namen, hat« vielleicht auch dergleichen be·
reits seit Langem schon nicht mehr; aber, ob fahren-
des Volk oder nicht, irgendwelche Fessel nimmt der
Carneval jeglichem Wesen ab und durch die Lüge
der Vermummung findet immer irgendeine, vielleicht
lange und schmerzlich verhalteneWahrheit ihren Weg.
Den harmlosen deutschen Maskenscherz unseren Hu-
mor und unsere lustigen Neckereten kennt diese Gesell-
schaft nicht; hier lenkt »nur« der kleine heidnifche Gott
mit dem Pfeile und- dem gefüllten Kbcher Gedanken

Worte; die Unterschiede der Stände schwinden
in diesem allgemeinen Liebesspiela Wer will hier sich
vermessen, die Scheide zu finden, bis zu der bürger-
liche -Wohlanständigkeit hinreicht und unbürgerliche
Ungebundenheit beginnt? Wer fichten und sondern
nach dem bloßen Augenmaß? Das geht durch einander
wie zuweilen in der Natur, wenn Hagelschauer und
Sonnenschein zusammentreffen und der Teufel Kir-
mes hat. ·

Um Mitternacht beginnt dieser Hexeusabbath nach
der Geisterstunde erreicht er seinen Siedet-meet. Die
Tänzer und Tänzerinnen tm großenjSaale aber har-
ren aus bis zum Ietzten Geigenstriche Und wenn
der Morgen graut, so sitzen die Mägdelein müde und
matt aus Ballustraden und Treppenstusem stillvergnügt
wie nach erfüllter Pflicht, und schauen sich mit gro-
ßen, neugierigen Augen die heimwärts ziehenden vor-
nehmen Gäste an. Geht man mit einem Veilchen-
ftranß purch dieses harmlose und geniigfame Völkchen,
fo streckt Alles die Hände darnach aus und dankt wie
fklt Wunders was für eine Gabe und schlägt man
sich heimwärts; so kann man es erleben, daß am
AUYSTUSO auf der Freitreppe irgendeine unbekannte
kleine Kröte einem ihr Händchen reicht und gute
Nacht Wüttschh als gehöre Alles zu einer einzigen
großen Familie. »

Mannigsaltigm
De: Besitzet von Edwalylen in Kutlccnkz

Baron v. B eh r, hat, wie dem ,,Latweetis« geschries
ben wird, fast seinen sämmtlichen Wirthen die P a cht
g est nndet oder gar theilweise erlassen, wovutch

der dritte Theil derselben vor dem Bankerott bewahrtworden sein soll. Um seinen. Wirthen weiter hilf-reich zu sein, hat er ihnen mit einem großen Holz-Transporte nach Windau Beschäftigung gegeben. «
— Znndenoth in Moskau. Die Most.

Dtsch . schreibt in ihrer Nummer vom vorigen
Mittwoch: Die in letzter Zeit in Moskau sich in im-
mer bedenklicherer Weise häufenden Fälle, daß Kinder
und Erwachsene von frei umherlaufenden ,. zum Theileganz verwilderten Hunden angefallen und
verwundet werden, dürften wohl endlich Polizei nnd
Stadtve·rwaltung bestimmen, wider diesen, einer ento-
päischeu Großstadt Hohn sprechenden Uebelstand ener-
gische Abhilfe zu schaffen. Man führe entweder« die
Hundesteuer ein, oder lasse einige Hundert oder Tau-
send herrenloser Hunde fangen und vergisten, und
Kinder und Erwachsene werden ruhiger ihrer Wege
gehen können und nicht auf Schritt und Tritt derGefahr ausgesetzt sein, von Hunden zerrissen zu wer-
den oder gar von tollen Hunden den Kein: zumschrecklichsten Tode, dem an Wasserschery davonzutragent
Ein am KatharinewParke postirter Polizist hörte vor--gestern Abends klägliche Hilfernfe und fand, näher-tretend« einen ,armen Scbneiderlehrling, der sich vor
einer Mente halbwilder Hunde auf einen Baum ge-flächtet hatte und durch die, fich wie toill gebärdenden
Bestjen dort sestgebannt wurde. Nicht einmal -der
mit einem Seitengewehre versehene Polizist harre denMuth, die Hunde zu verjagen, « sondern holte. noch ei-ni·ge Dwornike herbei und erst mit deren Hilfe. ge-lang es, den Knaben zu befreien. Er war von sei-nem Meister nach Seide in die Bude geschickt, unters-wegs aber von— den Beftien angefallen. worden undwäre sicher von den Zähnen derselben zerfteiscbt wor-den, wenn er sich nicht zu rechter Zeit noch hätte aufden Baum retten können. —— Ein ähnlicher Fall wurdeder Polizei gestern aus dem Arbakschen Stadttheilegemeldet. Die Frau des Unterofficiers Deniffowbrachte ihren 9jährigen Sohn in ganz desolatem Zu-stande in’s Polizei-Vatikan. Der Knabe war voneinem Hunde zu Boden geworfen und so zugerichtetworden, daß die Kleider in Fetzen herunterhingen undder- Knabe· verschiedene Bißwunden an den Beinenerhalten hatte.

— Ja dem Märzheft der von« F. v. WitzlebetkWendelsteig herausgegebenen »Jnternationalen Revueüber die gefammten Akmeenr und Flotten« sindet sichdie nachstehende, einem aus militärischer Feder stam-menden Essay »Betrachtungen über die Pp1tz»-Dehak.
ten im Deutschen Reichstage und im Preußischm Ah.geordnetenhaufeG eingefügte Epifodq welche mit Rück.sicht auf die bekannte Aeußerung des Reichskanzler-süber das H eirathen von Polinneu uichtohne Jnteresse ist. »Hm) fptach Ie849« — sp kkzckhkkder Verfasser «—- Avahtetld sch Msch Mlf Remontes

Commando befand, mit einer vornehmen polnischen
Dame zu der Zeit, als Miroslawski in Baden kämpfte,
über die 48er Revolution die sie zu den schönsten
Hoffnungen für die Zukunft Polens berechtigte. Jch
sagte, es läge wenig Weisheit darin, denn mit jeder
Revolution würde der polnische Adel mehr und mehr
decimirt und es würde bald Niemand mehr übrig
bleiben, der Revolution machte. ,,O«, sagte sie, »das

schadet gar nichts, dann heirathen wir Preußische
Lieutenants, und daß unsere Söhne dann gute Polen
werden, dafür lassen Sie uns sorgen«. Und ihre
Augen sahen mich dabei so verführerisch an, daß
mir angst und bange wurde. Nun, ich dächte, es
läge Musik d’rin, wenn solch« eine junge, schöne
Mutter die Phantasie Kinder von der alten
Herrlichkeit des polnie Lebens berauscht, da
kann gerade aus eine schen Gemüthe, dessenerste Eindrücke so s - aften bleiben, zeitlebens
ein polnischer Phanta erden«. — Wie Fried -

rich der Große über die Volinnen gedacht hat,
geht aus folgender Aeußerung desselben (S. Söguy
Memoir. II. S. 136) hervor: »Es ist wahrlichschade um jede Nation, die durch sich selbst zu Grunde
geht; denn auf andere Weise, als durch sich selbst,
wird keine Nation den Untergang finden können.
Wenn die Polen aus lauter Polinnen bestünden, würde
ihr Staat eine größere Dauer und Fettigkeit haben;
denn die Frauen allein zeigen dort eine erstaunliche
Stärke des Charakters. Diese Frauen sind
inderThatdieMännerin diesem Lande«.

—- Austernbänke in der Nordsee Es
wird vielfach gefragt, aus welchen Gewässern die ge-
genwärtig von Hamburg aus ohne bestimmte Bezeich-
nung in den Handel kommenden Austern stammen.
Eine Antwort darauf findet sich von dem kürzlich ver-
storbenen Professor Benecke in Königsberg in dem
jüngst erschienenen Heste der ,,Mittheilungen für Hoch—-see« und KüsienfischereiQ Inmitten der Nordsee lie-
gen zwischen der Deutschkniederländischen Küste und der
Doggerbank ausgedehnte wilde Austernbänkq die über
eineFläche von 20--30 Quadratmeilen unregelmäßig
vertheilt sind undderen südlicher Rand von Helgoland
bis Texel an der ostfrriefischen Küste und den niederländi-
schen Inseln in einein. Abstande von etwa 10 Deutschen
Meilen parallel verläcuft Diese Bänke, welche durch«
schnittlich 40 m tief liegen, werden in der Herbsv und
Winterzeit in jährlich zunehmendem Umfange von
Deutschen, holländisschen und englischen Fahrzeugen be-
fischt. Es betheilig en sich von Deutscher Seite nament-
lich Finkentvärder szischee an diesem Fange und brin-
gen ihre Waare ebenso wie einige englische Fischkutter
nach Geestc:münde, Altona oder Hamburg. Jm Win-
ter haben auch zwei Kutter von Elmshorn nach Austerngesischt und soll namentlich der ganz nach englischem
Muster eingerichtet e »Jnsper Müller« in 14 Tagen

Austern im Werthe von 1400 M. gefangen haben.
Von den englischen und holländischen Fisehern wird
ihre Beute meistens nach den-heimiseben Häfen gebracht.
Nach Aussage der Fischer sind auf diesen Bänken die
Austern in großer Menge vorhanden· Diese mit
Austern-Kratznetzen betriebene Fischerei ist ein sehr
lohnendes Unternehmen, da es nur unerhebliche Aus-
rüstungslosten und eine geringere Mannschast erfordert
und, da der Preis der Nordsee-Ausiern im Winter
zwischen 4 und 8 M. schwankt und die Nachfrage groß
ist, eine ansehnliche Einnahme liefert.

—- Englisches Bühnenwesen Unter
dem Titel »Etnige weitere Notizen über die Bühne
und deren Einfluß aus die Erziehung der Massen,
der Schauspieler undTheater-Besucher« hat Herr Heury
Blau soeben eine weitere Broschüre herausgegeben-
die einen interessanten Beitrag zur Beleuchtung des
englischen Bühnenwesens bildet. Seine frühere Bro-
schüre über denselben Gegenstand fand den. ungetheil-
ten Beifall Lord Tennhson’s, Mr. Ruskinz des Pro-sessors Max Müller, Dechanten Farrer und Anders-r
mehr und die neuere Arbeit steht der erstetett »in
keiner Beziehung nach. Sie unterzieht die gegenwav
tigen Theater-Zustände Londonbz einer scharfen Ktltkk
und dringt aus eine wesentliche Verbesserung dersel-
ben. De: Verfasser geißelt mit scharfer Feder, daß

» die meisten der modernen- englischen Stücke nur für
sdas Auge und uichr sü- das Herz-geschrieben siuv
und fich darin das Sensationellty Schreckliche in seiner
ganze« per-wichen, grauenhaften Realität breit macht
und, weit entfernt, das sittliche Gefühl des Beschauers zu
heben, zur Demoralifation in großem Maße beiträgt.
Mit Recht tadelt er vie tendenziösen Dramen, deren
Zweck ist, den Classenhaß zuschüren und die Arbeit
gegen das Capital aufzuwiegeln Er bedauert, daß
die Werke großer Meister nicht öfter gegeben werden-
tarelt das System, daß bei der Ausführung nicht sp
sehr aus ein schones Zusammenspiel einer Gruppe
tüchtiger Künstler gesehen, sondern das HauptCUgW
merk darauf gerichtet wird, eine Größe ais Mittel-
punet zu haben, während die übrigen Rollen eines
Stückes in mittelmäßigen Händen sind. Die Grün-
dung eines-nationalen Schauspielhauses dünkt ihm
316 das beste Mittel, den ietzigen Uebelständeu zu

euern.
— Die Bevölkerung von Italien be-

trägt gegenwärtig, wie die »Petsevekauza« meldet-
29,800,000 Seelen, wozu noch eine Mjllion Italie-
net im Auslande kommt Te: BevBIkerUstIgSZUWCWB
äetkng im Jahxe 1871 g181,oo0; im Seht! 1872
193,000; im Jahre 1873 171,000; im Jahre 1884
350,000, und endlich im Jahre 1885 394-000 SEE-
len. Zufammengenommen hat sichs die« Bevölkerung

Entom: letztku 15 Jqhkkp m fünf Millionen ver—-
m it. -
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Verwaltung des Dorpater Lehrbezirks ·:

ngch Rigg bringt die Rig. Z. folgende Daten in 1
Erinnerung: Die ersten Curatoren des Lehrbezirks,
d» hxkühmke Dichter General Friedrich Maximilian
V, K[ iggek und der spätere Minister der Volks-
gusktäkkuxg Fürst Carl L i e v e n, hatten ihren Wohn-
sitz i» Dpxpad Des letzteren Nachfolger, Baron
Magnus v. d. P ahlen, gleichzeitig General-Gou-
verneur der Ostseeprovinzen, residirte in Rigaz die
Curatoren General Cr afsströ m (1836-54), Se-
nateur v. Br a d k e («18«54——62) und Graf K e y -

serling (l862—-69) hatten ihren Sitz in Do r-
pat. Nach der Ernennung des Geheimrathes Ger -

vais wurde am 13. März 1870 Llilerhöchst befoh-
len, die Verwaltung des Lehrbezirks von Dorpat nach
R i g a zu verlegen. Als der Geheimrath Ssab u-
row 1875 zum Curator ernannt worden, erwirkte
er einen Allerhöchsten Befehl Cvom 23. Februar
1876), durch welchen die Ueberführung der VerwaL
tung des Dorpater Lehrbezirks nach D e r P at ges—-
nehmigt wurde. Nun steht wiederum eine Verlegung
der Verwaltung nach Rsgs bevor· .

Ja liiga soll, wie das .,,Circ. für den Dorfs.
Lehrb.« bestätigt, mit dem kommenden Semester die
daselbst bestehende 2. Kreisschule durch eine ruf;si-
s ehe R ealschule erseht werden. Zum Unterhalte
derselben sind, auf Grund eines unterm 20. Januar
c. Allerhöchft bestätigien Neichsraths-Gutachtens, in
das Ausgabe-Budget des Ministerium der Volksauk
klärung 21,600 Rbl. jährlich einzustellen; als Ein-
nahme sollen der Reichsrentei aus den Specialmiv
teln dieser Anstalt 2085 Rbl. 2. Kop zufließen.

— Vom Ministerium des Jnnern ist das Statut
des Gesangvereines »Guttenberg« in ’Niga be«
stätigt worden. J

II! Filum ist auf die gegen die Giltigkeit der
Stadtverordneten-Wahlen innerhalb der
Z. Wählerclasse eingereichte Beschwerde seitens
der Kurläiidischen Gouv-Behörde für städtische An;
gelegenheiten ein abschlägiger Bescheid eingegangen.

St. hleletstiiirih 6. März. »Die Loofle find
geworfe til« «— so überschreibt die »New Zeit«
den Leitariikel ihrer heutigen Nummer, in welchem sie
das Verhalten des F«ürsten Alexander
von Bulga rie n beleuchteh Jn diesem Artikel
heißt es: »Die Weigerung des Fürsten von Bittga-
rien, das unter Theilnahme seines Bevollmächtigten
ausgearbeitete, von allen Großmächten genehmigte
Abkommen anzunehmen, hat diejenige Wirkung,vauf
welche der Prinz von Battenberg rechiiete, nicht ge-
habt: gegenwärtig unterliegt es bereits gar« keinem
Zweifel, daß das unerwartete Vorgehen des Fürsten
neue ernstliche politische Verwickeliingen nicht nach
sich ziehen und den europäischen Frieden nicht bedro-
hen werde. Aber dieses Vorgehen ist für u n s zweifellos
von nicht geringer Bedeutung: es legt Zeugniß ab von
dem Entschlnsse des bulgarischen Regentem die Wünsche

· und Pläne Rußlands nicht nur nicht zii berücksichti-s gen; sondern sogar nach Möglichkeit unserensBestrebum
gen entgegenzutreten. Von nun ab erscheint für ihn jede
Annäherung in Rußland nahezu undenkbar und im
Hinblick hierauf verdient seine gegenwärtige Weiges
rung besondere Beachtung Welche Früchte diese
Handlnngsweise zeitigen wird, dürfte die nächste Zu«
kunft klar stellem Schon jetzt aber wird man nicht
Uinhin können zu constatireir, daß dieses uns gegen-
über offenkundig feindselige Verhalten des Fürstenunsere Situation in Bulgarien zu einer sehr schwie-
rigen macht, denn welcher Sympathien wir uns auch

·inmitten des bulgarischen Volkes erfreuen, so kann
doch die uns feindselig gesinnte Regierung derartige
Verhältnisse zu Wege bringen, welche uns die Psticht
auferlegen könnten, mit äußerster Vorsicht zu .han-
deln«. ·.

. Zum Schlusse giebt das Ssuworiiksche
Blatt der Ansicht Ausdruck, daß den Fürsten Alexan-
der das Schicksal des Fürsteii Kusa von Runiänien
ereilen dürfte. -

— Seit dem letzteii Orient-Kriege, bezw. seit dem
letzten starken Falleii des russischen Wechselcourses
ist in der Gesellschaft des Gegenseitigen
B ode n c redit-Vereins eine Krisis eingetreten-
welche sich mehr und niehr bei den dem Vereine ver-
psändeten Gutsbesitzern fühlbar machi: die Pfand-
briefe sind zu einer Zeit, wo«der russische Wechsel«cours relativ hoch stand, in Metall- ausgegeben«
worden und die Zinsen derselben inüssen von den
Darlehennehmern selbstredend nach wie vor in Metall
gezahlt- werden, so daß für die s. Z. thaisächlich
empfangene Summe gegenwärtig etwa 8 pCtq zu ers·
legen find. Die Direction des -Bodeiicredit-Vereilis
hat sich nun an das FinanziMinisterium mit dem
Gesuche gewandt, dasselbe möge densschwefbelasteten
Mitgliedern des Vereines eine Erleichterung gewähren
und die Uuisetzung der in« Metall arisgeftellten Pfand-
briefe in solche auf CredivRiibel lautende ermöglichen.
Dieses, Gesuch lief jedoch im Grunde auf einen»Zu-
fchnß des Fiscus zur Bewerkftelligung der angedeu-
teten Operation Finaus undsist von dem FinanzsMis
nisterium abschlägig beschieden worden. Dagegen hat
dasselbe seinerseits eine Verschmelzung des
BodeiicredispVer eines niit d erReichsi
AdelssAgrarba nk in Vorschlag gebracht, und«
zwar, wie wir der· »Neuen Zeit« entnehmen, unter.
den nachstehenden Bedingungen : I) Der Gegensetiige
BodencreditsVerein übergiebt alle seine Operationen,-
Actsiy sowie ssaesspiteliev unt-»rein gkismmtke Ver«
mögen der Adels-Agrarbaiik, welche ihrerseits alle
Pfcichken des Bodencreditdliereins übernimmt; 2)

die solidarische Garantie der DarlehemEmpfänger i
vird dnrch die Garantie der Regierung ersetztz Z) i
die in das ReservesCapital eingeznhlterr Summen 3
werden den Darlehennehmern nicht früher ausgekehrh Z
als nach der definitiven Tilgung der von ihnen in ·
Metall empfangenen Darlehen ; 4) das Unterstützungs- «
Capital der Gesellschaft bildet innerhalb der Adels- «
Agrarbank einen unantastbaren Fonds, welcher die b
genaue Zahlung der Zinsen und die Anrortisation
der Metall-Pfandbriefe bis zu deren Tilgnng sicherstellt;
Z) die Schulden der Darleherirrehmeriwerden bis zu
deren Tilgung in Metall-Valuta berechnet, können
aber auch vor der Tilgnngsfrist durch MetallsPfands
briefe oder in Gold oder nach dem Tagesconrse in
Papier-Rubrik! ausgelöst werden nach Z 83 des Sta-
tuts; die jährlichen Zahlungen für Zinsen und Amor-
tisation der Pfandbriefe aber werden in dem u n -

veränjderlich festgestellten Satze von 6
R bl. 9 0 K op. für je 100 NbL der in Metall aus-
gestellien Pfandbriese bis zur definitiven Aniortisation
derselben geleistet. —- Der Schwerpnnct dieses Vor-
schlages ruht augenscheinlich indem letzten Puncteg
an die Stelle der nach den wechselnden Coursen schwan·
Enden, meist bis zu 8pCt. sich erstreckenden Zahlun-
gen soll jetzt « ein mäßiger fester Satz (6 Rbl. 90
Kop. pro 100 Rblp der Metall-Anleih"e) treten. Die
gesammte, gut besoldete Verwaltung des Bodencredits
Vereins würde damit in Wegfall kommen, was nicht
geringe Ersparnisse gestatten würde, während gleich-
zeitig die Gläubiger des Bodencredit-Vereins, d. i.
die Inhaber der Bodencredit-Pfandbriefe,- in keiner
Weise in ihren Interessen geschädigt würden.

. — Am 5. d.Mts. hat der Pastor RobertH esse
von St. Annen sein25jähriges Amtsjubiläum, un-
ter zahlreicher Betheiligung der Vertreter vieler Kör-
perschaftery Anstalten &c. begangen. Das seiner Na-
tur und den Zeitverhältnissen nach ernst verlaufene
Fest, berichtet die St. Pet. Z» legte beredtes Zeug-
niß ab für die Hochachtung und Liebe, welche der
verehrte Seelsorger nicht nur in seiner Gemeinde,
sondern auch über dieselbe hinaus genießt.

It! Wtkutschalr ist, wie eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« meidet, am 2·5. v. Mts. die» e n g l i s-ch e
GrenzregulirungsJsommission einge-
troffen und rüstig schreiten die Arbeiten zur Abstecks
ung der Grenze fort. Sobald die Grenzzeichen bis
zum Mitrghab aufgestellt sind, rücken beide Commis-
sionen, die russische und die britischsz nach dem Amns
Darja vor. b

Reglement für die Rückerstnituug der Aceise
für in’s Ausland exportirte Brannt-
wein - Fabrikate und rectificir ten

- Spi ritu s. .
.1) Für in’s Ausland exporiirte Schnäpse, Li-

queure und andere Branntwe its-Fabrikate wird. dem
Versender nach» gehöriger Beglaubigung der factisch
erfolgten Ausfnhr außer derAccise für· den in den
Fabrieaten enthaltenen Sprit auch die für Branntwein-
Fabrikate festgesetzte Ergänzungs-Reise ausgezahlt, in
gleicher Weise die Accise für in’s Ausland exportirs
ten rectifieirteu Spirstus

2) Der Export von Schnäpsem Liqueuren und
anderen Branntwein-Fabrieaien, sowie von reerificip
tem Spiriius in’s Ausland. ist über folgende Zolls
ämtek zulässig: das St. Petersburger Hafeuzollqmh
das Odessaey das Revale r, das Rigaen das
L i ba uer, das Grajewo’sche, das tiilexcindrow’sche,
das Ssost1owic’sche, das Slupeezksscbe und das
Mlawasche . -

Z) Direet von den Brennereien können in’s Aus«
land aller Art Brennerei-Fabricate, sowohl unbande-
rolirte als banderolirte, letzterejedoeh in Glasgefäßem
exportirt werden ; aus Engros Niederlagen und Brannt-
wein-Magazinen können ins Ausland nur banderoi
lirte Fuhrleute, aber auch nur in Glasgefäßexy exppp
tirt werden.

4) Jn Betreff des beabsichtigten Exvorts von
BranntweiüiFabrieaten in’s. Ausland hat der Versen-
der in der brtlichen I« ls-Aecise-Verwaltnng eine
Anzeige einzureicheth » it der vorgeschriebenen
Stempelmarte versehe d eine Angabe dkk Da.
ten über die Zahl der . «« -en Export bestimmten
Wedros und über die Höhe» der Grade des in den-
selben enthaltenen wasferireien Spiritus enthält, so-
wie eine Angabe darüben wie vielund welche Arten
von Branntwein-Fuhrleuten für den Export bestimmtsind, in wie große Gefäße sie gefüllt sikxd Und in
welcher Art Räume sie plaeirt werden) sollen und
über welches Zollarnt die Augfuhk beabsichtigt weg.

z) Die Arme-Verwaltungs sieht— dem Absenders
eine Bescheinigung für »den Transport der Brannt-
tveiniFabricate bis zum Zollamte zur weiteren Be-
förderung iu«s Ausland aus, inwelcher Bescheinigung
sämmtliche im Pest. «4 bezeichneten Daten aus der
Anzeige angeführt sind. Wenn» jedoch aus der»BranntweinsFabrik unbanderolirte Fabrieate versandt
werden, so wird in dem Buche Nr. 3 ein Vermerküber die Zahl» der Wedros derBrannirveinsFabriraiegemacht, für welche die Transport;PeschejnigUpg. biszum Zollamie ertheilt ist. ,

S) Dis für» detx Exhort in’s, Ausland bestimmtensBranntwein-Fabrikate müssen derart placirt werden,
daß es ohne Schwierigkeit möglich ist, die« Anzahl«einer reden Sorte von Fabrieaten auf dem Trank, port
zu bestimmen, d. h. die einzelnen Sorten der Fabri-
kate müssen in verschiedene Gefäße verpackt sein und
die Gefäße verschiedener Größe-dürfen» nicht in kein«

und derselben Verpackung untergehen-ist werden» Auf
dem Decke! einer jeden» besonderen Berpackung muß
die Anzahl und die Größe der verpackienIJlaschen
oder der anderen Gefäße »(mit Buchstaben ausgeschried
ben) und die Verteuerung· der Sorte der indenseiben
enthaltenen Fabrikate an gegeben sein. E. ; - .

T) Nach Ankusrrftder åransporte im Zoll-kürte tobt-s
den dieselben einer».Besiclrtignng«dar-ALLE Zpllbeavxssp
len und den aus "dem.g)"es)artement. der indirekten.
Steuern zur Beaufsichtigung des Exportes von Brannt-
wein, Spiritus und Fabrieaten designirten Beamten,

in Gegenwart des Absenders des Transportes oder h
feines Bevollmächtigten unterzogen, wobei die Ver- i
packung der Fabrieate geöffnet, eine Revision der An- n
zahl der in derselben besindlichen Flaschen oder ande- n
ren Gefäße vorgenommen und zur Bestimmung der E
Stärke der Fabricate Und der Höhe der Grade des
in denselben enthaltenen wasserfreien Spiritus eine r
Probe entnommen wird — in einer Menge, wie die i
revidirenden Personen sie für nöthig erachten, in kei- i
nein Falle jedoch weniger als eine Flasche von jeder i
Sorte der Fabricate, an deren Stelle dann eine gleiche
Quantität von Fabricatem die von dem Absender se- sparat dazu geliefert wird, hinzugefügt wird. Dar- l
auf werden die Verpackungen vermacht und mit dem «:

Siegel des Zollamtes und des Beamten des Depar- ltements für indirecte Steuern versehen. Die Größe
der zur Controle entnommenen Gefäße wird mit den .
gestempelten Maßen, die Stärke der Fabrikate durch ·
Verfenken des Alkoholometers in die zu unterfuchende «
Flüssigkeit geprüft, auf Wunsch des Absenders und
wenn die zu expedirenden Fabrikate Stoffe enthalten,
welche ihre Stärke verdecken, kann dies auch mit-
telst der Destillation geschehen»

s) Hinsichtlich der Bescheinigung und Bestimmung
der Zahl der Grade wasserfreien Spiritus in dem
für den Export bestimmten Transporte von Brannts «

weiniFitbricaten wird ein Protocoll mit der Unterschrift
der die Bestchtigung vollziehenden Personen und des
Abfenders oder feiner Bevollmächtigten aufgenommen.
Jn diesem Protocolle muß die Anzahl der Grade
wasserfreien Spiritus im Transporte (mit Buchstaben
ausgeschrieben) angegeben fein, sowie auch alle Daten
darüber, wie viel Wedro und welche Fabrikate im
Transport enthalten find: wenn jedoch der Trans-
port zum Exporte ins Ausland freigegeben ist, so muß
von den Personen, welche die Besichtigung vollzogen
haben, der Tag der Versendung des Transportes so-
wie auch die Nummer ,des Zuges, falls der Trans-
port pr. Eisenbahn expedirt wird, oder der Name des
Fahrzeuges auf dem die Versendung der Fabricate
stattfinden angegeben sein. —

J) Das im Pct. 8 bezeichnete Protocoll wird in
2 Exemplaren ausgestellt. Eines wird vdn dem Zoll-
amte und zwar, falls es ein Land-Zollamt ist, nicht
später als drei Tage nach Versendung des Transpov
tes ins Ausland, falls es jedoch ein Hafeipsollamt
ist, spätestens drei Tage, nachdem das Fahrzeug, wel-
ches den bereits bestchtigten Transport aufnimmt, in
See gestochen ist, demjenigen Tirigirenden der Accise
zugefertigh aus dessen Verwaltungs-Gebiete die Fa—-
bricate ausgegangen find; das zweite Exemplar ver-
bleibt mit der TransportsBescheinignng bei den Arten
des Zollamtes, um dem Controlhofe vorgestellt zu
werden. Der Absender erhält vom Zollamte auf ei-
nem Stempelbogen von 60 Kuh. auf Grund des Pro-
tocolles eine Bescheinigung daß er tharsächlich Brannt-
wein-Fabrieate ins Ausland exportirt habe, sowie da-
rüber, wie groß die Höhe der zur Rüclerslattung ·be-
stimmte-n Accise für den in denselben enthaltenen

i Spiritus als auch die der ErgänzungsiAccise ist.
10) Nach Empfang des im Pct. 8 dieses Reglements

erwähnten ZollLProtocolles und nach Vorweisnng der im
vorigen Pnncle namhaft gemachten Bescheinigung seitens
des Absenders setztsich der Dirigirende der Accise entwe-
der mit dem competenten Cameralhofe in Relation

. behufs Rückerstattuiig der dem Absender zulommenden
Spiritus-Accise und Ergänzungs-Accise aus der näch-

- ften Rentei, worüber er dem Absender das bezügliches» Zeugnis; ausstellh oder er trifft durch die entsprechende
- Bezirks-Accise-Verwaltung die Anordnung, daß der
. Fabrik, aus welcher dieFabricate abgefertigt sind,
. falls sie direct befördert» worden und der Fabrikant

einen derartigen. Verrechnungs-Modus wünscht, die
, bezügliche Accise in Anrechnung gebracht wird, oder
. daß die Saloggm wenn die»»«Accise für exportirte
- Fabricate gestundet war, in entsprechender Höhe
, entlastet werden.
; , 11) Der Export von rectiftcirtem Spiritus in’s
,

Ausland ist sowohl von den Fabriken aus gestattet,
z« als auch aus den Niederlag-en«und- Branntwein-Geryons,

und zwar nicht, nur in Glas» sondern auch in Holz—-
. gefäßen, wobei dieselbe Ordnung für die Einreichung
- von Erklärungen, die Ansthetlung vori·»8eugt1issen,
, die Berpackung und die Controle causgenommen die
. Bestimmung der Stärke vermittelst Destillation) und
. die Nückerstattung der Accise zu beobachten istxtvelche
- in den Puncten 4-10 dieses Neglements für Fa-

bricate aus Brennereien festgesetzt ist. . s
r .s Htrchlrthr1lachrtthtru.

« Univerfitäts-Kirche.
Sonntag Rem«tniscere: Hauptgottesdienst um 11

, Uhr. Predtgen Prof. Dr. V o l ck.
,« Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
« Predtgen sind. the-oh Fcyerab en d.
k

« rDotrnerstag: PafsionssGottesdtetsst um 6 Uhr.
; « Predigen Hoerfchelrnanm
«« St. Jo:haunis-reikchk. s
» ; ; Rerniniscern Hauptgottesdienst nnr10 Uhr.

. . »Prediger: Oberpastor S· ch w a«r h.
, Mittwoch, 5 Uhr Nachm., P«afsioiis-Gottesdieitst.

«. . · Pkedkgexs Pastor-diao. K: üth n.
»« l »« St.Marien-Ktrche. . «

-Nachster. deutfcher Gottesdienst am Sonntage
T Ocult, d; IS. d. M» mit Beichte nnd Abendmahlssr xfeter um 12 Uhr. , »

. « Meldung zur Communton am Tage zuvor im Pa-ftoratiysVorrnittags 10—12 Uhr. r
. Beginnuder allgemeinen deutfchen Lehre ans 10.
«» D. M« ims;Parochialhaufe, Vormittags 9 Uhr für die
. Jungfrauen, Ngchuiittags 5 Uhk fak die Jünglinge.

Arn Sonntage Remintsrern Estnischer Gottes-
diensi mit Abendmahlsfeieuum S« Uhr» «

" — Prediger:»P.Wil«ltger«ode. "
, , AM Mlikwdcht Estslkszfchek Psfsionwcsottesdienst
szUM 4 Uhr. Predigerr A. Willtgerodr.
«- i Am Sonnabend: Esiiitsche Beichte um 4 Uhr.

St. Petri-Kirch e. « «

- Am Sonntag Rerutntscrrex Estnischer Gottes-
dieust um 10 Uhr. ««

.-

Am Donnerstag vdn 4-—5 PaisionssGottesdtenst

l Jlrnk-ürj)stl.z«- z
»

Rfgas 6. März. Pkivatiiachrichteti aus Brom-
verg zufolge haben in der Umgegend dieser Stadt

Efkige SchIMWEDSU stükigefuiidem Die Züge sind
U SCHIM stscksn Asßlksbeii und die Passagiere kön-
EU iM ichPU 36 CDFUUVCIF Ilkchk weiter beförderterben. Hier ist die Berliner Post schpg fgjk 24
Itundeii ausgebliebem .

wkikichakb S« MER- JU FVISI heftiger Schnee-
ieheu ist der Eisenbahn-Verkehr auf kxllkkz hjzsigen
Linien eiugestelli. Schon seit drei Tagen trifft im,
er die inländischiy noch die ausländische Ppst hjek
in.

London, 18. (6.) Ptärz Die »Dein; New« ek-
ährt, Gladstone itnterhandle persönlich mit Cham-
erlain und Trevsslyati und eine Verständigung schein-
cicht ausgeschlofseiiz andere Blätter glauben dagegen,
iqß keine Aussicht auf einen Contproitiiß vorhanden sei.

Fenstern, 18. (6.) März. Eine Proclamatioii des
Königs verständigt die serbische Nation vom Aus-
vechsel der FricdenssRatificationeii und dankt für den
rwleseiien PatriotistnuT die Opferwilligkeit und die
:orrecte Anffassung von der Verwirklichung der durch
die serbische Staatsidee auferlegten Pflichten, »welche
nährend des letzien Krieges vom Volke abermals glän-
zend dargethan wurde, was künftighin als Anregung
zu jeglicher Friedensarbeit dienen werde.

Halm, 18. (6.) März. Die Differenz zwischen.
Mukhtar Pascha und Sir Drummond Wolff ist bei-
gelegt, indem Ersterer der Ernennung blitsschsk Offi-
ciere für Suakim zustimmt Die brtttsche Regierung
ist mit der aegyptischen Regierung in Bezug auf
die Conversion der Daira- und DoinänetnAtilehen
officiell in Verhandlung getreten. .

Eil-geantw- -

der Nordifchen Telegraphen-Agentur.
Manchester, Freitag, 19. (7.) "März. Am Don-

uerstage kam es hieselbst zu Arbeiteruuruhem weil
die städtischen Behörden erklärten, sie könnten augen-
blicklich keine Arbeit geben. Die Polizei schritt »ein
und verhinderte eine Plünderung der Läden. Drei
Individuen wurden Verhaftet.

sparte, Freitag, 19. (7.) März. Der Jahrestag
der Commune verlief ohne Zwischenfälle

sittlich, Freitag, 19. (7.) März. Auläßlich des
Jahrestages der Pariser Commune kam es gestern
zu ernstlichen Ruhestörungen durch beschäftigungslose
Arbeiter. Dieselben plündertem vom Pöbel verstärkt,
viele Cafås und zerstörten tjsämmtliches Läden in der
Leopold-Straße. Die Polizei und die Bürgergarde
machten Gebrauch von den Waffen; viele Militärs
darunter der Commandeur der Bürgergardo wurden
durch Steinwürfe verletzt« Hundert Personen wurden
verhaftet; der Scbade beläuft sich auf über 1»00,000
Franks. Heute in der Mittagszeit wurde die Ruhe
wiederhergestellt

Berlin, Sonnabend, 20. (8.) März. Der Reichs-
tag hat die beiden ersten, den Kernpunct der ganzen
Vorlage bildenden Paragraphen des Zuckersteuer-Gese-
tzes in zweiter Lesung abgelehnt. ·

London, Sonnabend, 20.« (8.) März. Das Ober·
haus hat mit 76 gegen 72 Stimmen den Antrag
angenommen, die Londoner Museen an den Feierta-
gen zu öffnen. « - -

Das Unterhaus hat mit 115 gegen 109 Stim-
men einen Antragabgelehny welcher zum Ausdrucke
brachte, es sei ungerecht und unzweckmäszig ohne Ge-
nehmigung des Parlaments Krieg zu erklären, Ver-
träge zu schließen und Gebiete zu annectiren Gieb-
stone haiieden Antrag als unpraktiscb bekämpft»

Gladstone machte inderfelben Sitzung u. A. die
»Mittheilung, er werde in der nächsten Woche den
Tag für die von der Regierung über deren irische
Politik abzugebende Erklärung ankiindigeitx

Handels— und Dörstn-Uatliri»chteu. «
St. Meinst-org, 5. März. Ju Berlin wurden

heute russtsche Werthe auf das dort circulirende Ge-
wehr, unsere Regierung beabsichtige neue P a÷
Maßregeln zu erlassen, durch welche den ausländischen
Juden das geschaftliehe Bereisen von Nußland so
gut wie» ganzlieh gesperrt sein würde, stark geworfen.
Obgleich« der Schluß der dortigen Börse auf Deckun-
gen der Spekulation ein etwas festerer war, so haben
doch die Course das gestrige Niveau nicht zurückge-
tvinnen können. —— Ungeachtet der von Berlin vor—-
liegenden recht nicitien Notirungen ist die Tendenz
für Valnta hier eine ziemlich feste gewesen. — Die
Stimmung der Fonds ichien heute weniger: fest zu
fein. Von Anlagewerthen wurden wieder« Orient-
Anleihen von der Arbitrage in großen Beträgen für
das Ausland aufgenommen, das floitant geweiene
Material scheint hierdurch geräumt« zu teilt« VVU
slltetallpapieren waren Consols und GVIVMUEU AUf
vorliegnde staufokdres für Rechuung von Capitalisten

rtecht fest. « -

. Eelegraphtsrher gener-berief»
der St» Petersburger B ökiss

St. Vetersburg, 7.Mätz1886-
- «Wech«s.el«eourfssLondon 3 Man. not» . .

. . L«- Bb 24Vsk Gib«
»hamb"urg 3 , , . . .

. 20572 Ist-WHA- Gib.
Paris 3 ». » . . .

. 253V- Bi- 254 and.
Halbimperiale . . .J. , .-. - 8-I6 Vl- 8-18 Glis-

" " Jota-s«- uudAcetecpCourse
Premieipukneihe I: Emiisivn -

- - 239’X- G1d—240«-. Bi.
Prämien-Anleih- 2..Emiiiivn - · - 224I-. G1d-225 -. .

X Bankbillete i. Emiststän g. . . 10072 Gltnloosxz s .o« Banrbtrtetezicmii u . . . 100V« Gib. 10072 is,
576 Jafetihtionen 5..Serie. . . . 104 Gid- —-

-—-«

696 Gelt-teure .
. «

."
- ·« « - 18»0 Gld.1801x, B

Pfandbr. d.sRuff. Boden-Etwas. . löst-« Erd« 1531« H
der Baljtischen Habt! - - - 126 Gib. 127 U(

« "««B··erliiier Börse-
ks - - den 19. (7.)März 1836 «

Wethseleours auf St Petersburg
l «8Mou«te,c1ato.. .«.

. . . 202 u.80Nche2f.
· g Fig-»denn- ziktolob R i. . . . 203 M. 80 Nchgpi·-.rer.ur b.., »i-Fiikpz is:- wssiichk Weste« jin. V« « «« Nchsps

Für» die slthedxa kdDr. E— Ali-triefen. iztsikitoüsztzq jjkxhiatxf
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NO« Esset« essssslschssi 11- D«-senden. Seseogvekein l( .M .V z Dpkåtscsen Ktrchsprelsgerichte werden . m , Hi:peiiäeiiiehFlnexziizignngisss— I
H · s Äbds 8 Um·

« 9 « « I
« ·

,

MS DE O- «. OF« .

.
.. eu e, a en -

·

—·—·

.Fa; lålcestllgtenst » im Gkrossen Hörsaale der Xaxserlxeben Umversxtat e in der Äulgnlåer Kasis Universität Ykknsjqgi d, II, Wut-z 1886
rechtsförmlichen Testaments verstor- B I V l· c I c c c c I a I T I U « · · «·

Otkkkenkllche Famnäen ·Pregneerlb IeåohauR Ftxttllklers Judnlr d« Frau aatnmriaa FULL« · EKEUBHUIMWDB im Saale der B« ·« mein e) Ie gegrun ee » ZU · nr»ekmllsse.Ansprüche erheben zu können ·-»«-1«·«.·E·: akss « , I HH Ins» räcise 8 Eil; l:. T » ..d. »· 5 Äste» »» F s We,
» . 0 »

gp L( end-i.
meinen, oder aber das Testament .-k..8..s.2.j.8;k-»», , Uhr; L—- 99 » . » ««--·:»···

Vesxxedschtsn Jvhml NUMEIEVS M' BILLETEJ hei n. J. Kekew zfx den hekenncen Pkeisen I BILLETE hzezu z« 30 »· 30 Ko» a» BIDLETE kdkpemitiengIiedek gez«fPchECII Wollen, Und Mit solcher An» K« Sonnabend den l5. letzte Recjtatiom Julius Cäskltt d» Kasse« » · fijrd eifnzufijbrenfcle Damen ä 20 K·fechtuug durchzudritxgetr sich getrauen —-
—————» un· iik exnzu ahrende Herren z·

.s9[1ken· hiermit aufgefordert Hch bin·—Morgen, Sonntag, Abends 8 Uhr » TgrxgrkårLes? aäeeiegxrdkxsxxixixenderx
«- « t det die es . ' . s « «« . ««

»

« «ssski sechs Nisus stets· 30 s, »Mquemu1ne - Theater. « scliltttsebnababn « Cgskkkp ; U Um w. even-end de» vekekege »den,Pwclamss alsp lpclespn am» ·
——-·—

. « ·: — . , » , dte saaltbütsen gesehlossekn
SEPWUVEV 1886 H« dspspk VEVVVDE SOIIIIMSJ d« 9- DE» 1886 «« Iotalsllschen llllkww tiiezn BILLETD 2n ·1 Hin. zu 75 n»zu melden und hcerfelbst Ihre An- · Zug; Zkzggjiz . Sonntag, e. o. »Die-n- ·z·· 30 Ko» be· Herr» B» Jjxarow«!
spküchs z« VEVEUIIEHAVEU UUP z« Es« des Herrn Wirigeuten»;’-t. Mitte. s E ·· » nnd enszdek Kasse. » · ·glfllklllselh cIUch »d»lc ckfllkdckllchetl gc- » . " -» · « Tkjxs · » · » ikxe » · »·

» »
rlchtllchekl Schmtte zur Anfechtung v01x.8—5·Uh1s. Im Unterzeichneten Ver-lage erecbie- ·

«
·

des Tksttlnents z« thun- HU d« · . « i . Bittens-hebe:- zemen 10 Kep «« W· Hi« iuanens ·B"«hh«"d·""· GUIIIIIII Gansdrucklrchen Verwarnung, daß nach (D1»e Glocken von Oornev1lle). · » F.»,m4630.1z» zasdmllkspzz z» · gen vokkathigx - · n
Ablauf dsieser Frist NISMOUD Mehr »Ist-eise- cler Plätze wie gewöhnlich. · «· Ueber F( »
in dieses; Testamentss und» Ndchksßs Binexe n; Texchdehexs sind znsz he—- Clllls Jdlc Vlcklse lllklze tl.llnlekllnssks. kllldsuche! mit Irgend Welchem Flnsptsnfhe låerram Sonnabend u. Sonntag» Inder· · · Fuss« des) Umstand. . Fzoktrag «

" · · h
«·

««

gehört sondern gänzljch a getme en Usbktsndluvg des EIN« ·Ss(-I3k»s·»1«·»sz» sc »· » «» ·9»»Mä«.z« »
»· s " sen» ·

«·

· C · «werdet; soll» wonach stchszjksp Jeder· Iötäcslseam Vorstellungsabende be: der · THE-i· gäzxggelxwüäerung » · »Den» Dieser· .
«

.
den splchesV angesits zugxzlchten hat« Anfang· halt) 9 Illu- .4lpentls. 7 · sznåMjk :«.-., ·

·· ·. . . ppeis··4o«xop·· . empkjeblt
D.orpat, am« 7. März 1886. » " · net· vokstaaL - ·« A! - J« ·· · Von! If essen-Fadens«- TCo Hcngbu scJm Namen und Von wegen· Eines Kaisers« , Y s von 4 bis z Uhr» « s - r «

· «« s .
««

. Baro1ay,p1aszz»
·

lichenIt.DorpatschenKirchspielsgsskchlsT alls- · l« It« Elinekittsgehi 20 Ren, «kiik·l3·i11e-ti·n·-" « TWVEDEIS · l . .
, «

·· Kirchspielsrichterk Stiumaklh E. s k o haber und· Damen 10·K0p·. ·«

· · szllclllllclllonscslllkkll ·Nr« 2346sz · · Notcriret Saag« · a«- Bjlletinhaberinnen und··klellles·· Måd Docent der Theolo « « · ·· ·· « « » » ·« » » glc U! Dokpillss ·---- s·s»—"sck« ZEIT« —·«-I —

Freitag, d. 14. lllärz 1886» beginnt a·m 9.· d.D:I- Ober! bebe» kreist! Zutritt-· Preis 40 gen.
im grosse« Hkslksaalki del« Kalsekls Anrneldungen täglich von M— · v0I13«3«X2·UhI" is« die Bahn ··

«· · E Z« Datowls Rsställkålllj »Älllcl«llM-«,Unlversltat · zhvhrnvgnyxktags nmjyon 5»··H · IIICTTTTL dürfen nicht mitge , H« . « «UniversitätssBuchhandlung. MERMITHE "
I« ac U! A s« «« .

·

.»--»· ..s«-.k—E«.·1-.·-.s » » DE; -77·--·;-. ’".·"···««?·-".«.·-COHu30kt »F 3,,«,,.z,.,,«,t hIE
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Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Exvedition ist von 8 Uhr Mcskgms
bis 6 Uhr Abends, Eltsgenommen vpu

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet«

Spkechst d. Reduktion V. 9—11 Verm,

; steis is Dort-atjihkiich 7 Nu. S, halt-jährlich 3 NU-
50Kopz viertetjähklich 2Nu» monatlich

80 Kom
Nach auswåttst

jährlich 7 RbL 50»Kop., halbs 4 Abt,
viertelj. 2 Abt. 25 Ko»

fl n n n h II c dek J I! s c t s t e bis U Uhr Vormittags, Preis für die fünfgespaltcne
Iprpuezeile sdetdetm Raum bei dreimaliger Jnsertipn i 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jus-rate entrichten 6 Styx-· (20 Pfg.) für die Korpuszeilk

blinkt Cvmpioic nnd die Erz-edition
nnd nnden Wochentagen geoffnet:

s Vormittags von 8 bis 1 Uhr
»Narinnittngs von 3 bis i; Uhr. «

kzibotriieneenrs
auf d-e »New Tsörptiche Zeitung« werden zu jeder
ZJt entgegengenorrimeth

gethan.
PolitischerTagesbericbt. «
Der Orleanismus ist der Krieg.
Inland. s Dorpan Neuerung in den Beerdigunga

Feierlichkeitew Von der livländischen Bahn. Zuschlags-Steuer.
Auszeichnung. Rigax StV.-Wahlen. Arensburxp
hohe Gäste. Efinischer laut-w. Verein. Baltischporn
Vorn Hafen. St. Pet e rsb nr g: Zur bulgarischen Frage.
Tageschronit Mo s ka u: HundSrouth-Jmpfanstalt.

Neueste Post.- Telegramme Localed Han-
dels« und. Lotsen-Nachrichten; -

Fenitletoir. Die. gesellschaftlichen Ideale Deutschlands
und Fsrankreichn Wissenschaft und Kunst. M an nigfal -

ige . s «

Ziiriliiiskbrr Tngrøberichi , .
« Den ro. (22.) Mär; esse.

Ueber die Geschäftslage des Deutschen· Reichs-
tages berichtet die ,,Nai.-Lib. Corr.«: Der Reichs-
tag, dir in den letzten Wochen seine Thäiigkeit vor-
zugsweise auf Anträge aus dem Hause gerichtet hat,
wird nunmehr an die Entscheidung der größeren Re-
gierungOVorlagen herantreten, die inzwischen durch
die Arbeiten in den Commissionen vorbereitet ist.
Man darf erwarten, daß die legten Geschäfte sich
jetzt rasch abwickeiin Von größeren Voriagen sind
sodann noch die Zuckersteuey die Colonialgesetzgebuiig
dielandwirthschaftltche Unfallversicherunkz die Erhebung
einer SchiffsahrtOAbgabe an der Unter-Wes« rück-
stäiidig. Ueber diese Gesekzeniwürfe ist in den Com-
missionen »ein ziemlich vollständiges Eiuvernehmen
eine: Mehrheit erzielt» ivpxdeu,—so-daß-sdie-Vokhänd-
lungen auch hierüber sich rasch» abrvickeln werden.
Auch die Pensions-Gesetze, so wird man annehmen
dürfen, werden keinesallzugroßen Schrvierigkeiten mehr
bereiten. Als neue Vorlage ist noch der Tauf
die Privilegien der Jnnungen bezügliche Geh-Zent-
wurs eingegangen, die Novelle zum Preßgesetze über

Einundzwanzigsker Jahsrgaug

den wir intiner mehrerreichen« sich zur Richtschnur:
Egenonimen hat, im Stillen lebhaft» gearbeitet worden
ist, um de» Papst« von seiner rkeuudncheul Hartuiig
abzubringen so herrscht« doch in Kreisenkdie von dem
Gange der letzten Verhandlungen unterrichtet sind, die
Hoffnung vor, daßTLeo XIIL über die Köpses des
Centrum hinweg die «"s-Fri,edenssonne- werde ausgehen
lassen. Innerhalb der? nächsten Woche. oder Wochen
wird sich zeigen, welckjenkszsEndoerlausiderisülturkanrpf

»von dem entscheidenden Wendeouncte 7auss,-«Lin"dene er
«—j«etzt eingetreten ist, nfelnfien werde. "s 7-"- e ;-"

- Bekanntlich ist wteoerchdlt betont worden«, daß die
An nahme de s Sori alistenTkG esetzes mit
den AbschwächungeUAnträgen Wirsdthorst’s, ebenso wie

,die Ablehnung des Grsetzes überhaupt den« Reichskanzler
veranlassen würde, beim Bundesrathe die Auflösung
des Reiebstnges zu beantragen. Die »Magd. BE«
behauptet seht, nach Annahme« des sGefetzes in Tder
Windthorskschen Fassung-geber auch nacb völliger-Ab-
lehnung descGesetzes» werde von einer Auflösung des
Retchstages nicht? die Rede sein,"- sondern dkike Regie-
rung werde die Verantwortlichkeit für diesen Beschlitß
deardieichstage überlassen und-zunächst abwarten,
wie sich die Dingespesntwickelknx - Bezüglich des Cen-
trum wird versichert, daß dasselbeeventuellYgestlzlosseit
für die Llitndthorskschen Anträge «e-int·reten-s-Ylwszerde.
JtnFsalle der- Ablehnung derselben« aber dürfte I ein
htniänglicher Theil des Centrum Tdie Hand zur-»Er«-

neuerung auch» dis suiiverändertens Gesetzes«ts"cssbieten.
Sollkalso die) Ablehnung des Gesetzes herbeigeführt

werden, so müßte die ZRegierirng vossprk die Alternative
gestellts sein, entweder Edas Gesetz smit-den"«-Windth-orst-

;schen--Aciträg»e»n, oder-gar nicht zu Verlängern. " Aus·
fallendersWeise weigern die Soctaldemokraten sich,
in des: zweiten. Berathung oder in der Schlußberns
thun-g» für -die Windthorskschen Atrtrage zu stimmen.
«, »Man erzählt sich, wie die ,,N. Be. Z.« weidet,

·inAbgeordneten-Kreisen, daß der K a i s eszrans die »Be-
Jrterknng des AbgeordnetenrWsisndthTorff, Eeoiurtd
III-PS»weise iükr die« Verlän-

7igierszung des;SvcsialistemGesetzses «tstimtne"nts,k«s saberssitnsr Ein
Bezirk; auf- diePerson: des Klitssersskkden ·Miriistse"r des
Innern, von --Puttkatner"«—,« Tipeau«ftragt— hcikiexkspssdesrrn
spWisndthorst fürsseine freundliche Rücksichttiahtne · auf
seine Person Izu«danken,«hinzusügen-d, ««daß"-izdieses in

einem Alteroon 89TJahren und Tnach drei Kett-gen,
in« denen die Hand Gottes ihn beschützt habe, « bei

die Verjährungsfristen wird noch erwartet. Die! tz-
tere wird ohne Zweifel kurzer Hand abgethan weiden,
das Schicksal der Jnnungsvorlage läßt sich noch nicht
übersehen. Allgemeine: Annahme zufolge wird in
drei, höchstens vier Wochen der Reichstag geschlossen

" werden können. ,
Seit die letzten CommissionsiBeschlüsse über die

sBranntnseinmonopol - Vorlage das Schicksal dieses
Projectes außer Zweifel gestellt haben, beginnt das

Interesse daran zu schwinden und die öffentliche Aus-
merisamkeit wendet sieh in erhöhtem Maße der kir-
chenpolitischen Frage zu. Bischof Dr. Kripp
hat Berlin verlassen und sich, wie von der einen
Seite verlautet, nach Fulda begeben, um bot: hier
aus mit dem Papste wegen der tirchcnpolitischen No-

velle zu verhandeln. Von anderer Seite wird ver-
sichery daß der Bischof szsich unterwegsspnach Rom be-
sinde; wäre fein Reiseziel wirklich nur Fulda, so
miißte fich erst in letzter Stunde der Plan, wie aus
dens- kürzesien Wege das Einverständnis; des Papstes
zu erhalten sei, geändert haben. Von diesem Ein«
verständnisse hängt das Zustandekommen der Vorlage
in der von der Herrenhaus-Commission beschlossenen

Fassung ab. Es wird wenigstens positiv mitgetheilh
daß die conservative Fiaction des Abgcordnetenhause’s
entschlossen sei, nicht für neue, der Kirche« weit ent-
gegenkommende Maßnahmen einzutreten; wenn nicht
durch sie die Herstellung des lange erstrebten modtjs
vivendi verbürgt werde.· Auehin eonservativen Krei-«sen würdigt man die Bedenken wohl, welche die weit-
gehende Rücksicht, die der Preußische Staat noch with·
rend der. parlamentatischenssVerharidlüngen über eine
seiner Gesetzesvorlagen aus die Wünsche der Curie
nimmt, hervorzurufen geeignet ist, und man will sie
nur zurücktreten lassen, wenn sichere Aussichten beste-
hen, daß auf diesem Wegeder kirchenpolitische Friede
seinen Einzug halte. Eine weitere Zerbröckeluiigdes
Shstenies der Maigesetze erscheint denn in der That
kaum noch Jemandem rathsann V"ersagt die Curie
das Zugeständnis; der Anzeigepflicht und die Llnerkeuk
steck sind« f» JIUTIT diese. Usicht zu Standeionimen
und der Staat schließlich zu einersdurchaiuis selbstän-
digen Gesetzgebung gedrängt-werden, welehsdonrtns
deren Voraussetzungen ausgeht, als » die Maigese«tze.
Obgleich. von Seiten der Freunde der ,,«Gerfmania·«,
welche das ,,sest bleiben, mehr verlangen, dann wer-

Ab onnenieuts und Jnserate vermitteln: in Nigcu H. Lange-vix«
Annoncen-Buteau; in Fellim C. J- Ketten« Buchbvandlungz itrWerrvk Fi
Vielrvsss Buchhandi.s in Walkx M· Rudolfs? Buchbandlz in Nebel: Bad»
v. Kluge ä Ströbmz in St. Petersburgs MPO N. Mathisseih Kasansche Brücke Jl- 212

diesem Gesetze weniger in Betracht komme, als Leben
und Gut seiner Unterthanen, deren Schuh durch das
Gesetz bezweckt werden fo«lle.

Der AntragScharfchmid betr. die östers
reichifche Stackisfprache hat sich bekanntlich aus
einer Reihe früherer Anträge herausdestillirt und
dadurch· jene Klarheit und Präcisiom verbunden mit
großer Mäßigung, gewonnen, welche ihn sozusagen
unwiderstehlich gemacht hat. Die Erledigung der
Sprachengesetze für die verschiedenen Länder mit ihrem

den Deuischenwingünstigen Charakter hatte bekannt-
lich den Statthalter von Steiermarh Grafen Wurm-
brand, veranlaßt, seinen Antrag auf Erklärung der
deutschen Sprache zur Staatsfpraehe zu« stellein Der-
selbe fiel jedoch sdurch ; die Regierung warf ihm vor,

-er sei zu allgemeiti und zu unbestimmt und nur ge-
leig-nets"ke«kidlose-Conflicte hervor-zurufen. Auf engerem
Gebiete Ttrat alsdann Herbst mit einem sehr präcis

-forn««rulirten· Sprachenarrtrage aus, indem er die sprach-
liche Zweitheilung Böhmens be ntragte, was weiter-
hin -wieder dieCgechen veranszläte,- im böhmischen

«Landtage" zu Gunsten der czechischen Sprache die un-
gezügeltesten Anträge zu stellen und ihrerseits die Er-
klärunYg der czerhischenSprache zu einer Staatssprache
zubesehliseßetne TAus allen dies-en Vorgängen heraus
hut sich dann— der EScharschmiNsche Antrag entwickelt.
’W««ie sehr dessen« bisheriger Erfolg die Czechen auf.
sgekegt hat, sveweist de: Veichtußres czechiicheu Bür-
gerelubs in «Pilseiiis, fallss den— Czechen nicht« sofort

s-Garan"t«ie"ti«s—"-«ihsrer Gleichberechtigung gegeben würden,
f-olle-7·-ders'"czeclfische« Elub alsbald aus der Regierungs·

s-Pn"r«·tei«sza««iistr«eteu«; würde aber «« der Scharschmidsche
Antrag?«g"äsr«-idrtrchdringeii, so« sollen die Czechen sofort
igeschldsserr den— Reithsrath ·verlassen. Ruhiger faßt
die Prager ,","Po·litsik« die Lage auf. Die ««Czeche,n,
mseintrsieq Tkönnen noch alle Eleniente der Rechten,
abgesehen vielleicht von dem Abg. Lienbachey gewin-
nen. Der AntragsScharschmtd werde indet Com-
ufission jedenfallsszabgelehnt werden; wenn die Eze-

zchgztspjzajtxpajgv xjzzzszgkskzzn»mit Gegeuvorfugtclgerr
««he"rvortre·ten-,szksnir«e Enoch Alles« gut werden. Die
sRegierurrgiwarte auf solche »»Vo«rschls«äge, wodurchfsich
auch dieTHältung des Grafen "Taaffe« bei dersersten

Lesung des Antrages Seharsthmid erkläre. Es dürfte
demnach iuder Cornmission rroch zu heftigen Keim;
vfenskomurenY « «— —

Auch· der ",,Standard« veröffentlicht einige Haupt-

jrnitictoir
Die geseilfchaftlichen Ideale Deutschlands und

« Frankreichs. ·

Vortrag von Professor Dr. H. Diehel
Jn scharf markirten Linien und in gedankenvollen

Ausführungen wurden uns in dem letzten der dies«
maligen populävwissenschaftlichen Ruh-Vorträge der
heiße Kampf der Theorien um die focialen Ideale
in Deutschland und Frankreich, die grundverschiedeneii
Standpunkte, von denen aus die socialistischen Par-
teien hüben und drüben die Arena zur· Erreichung
ihres gesellschaftlichen Jdeals betretenzutid die ebenso
verschiedenen, beiderseits verfolgten Endziele vorge-
führt. Veksuchen·wir, ohne den Anspruch aus eine
gleichmäßige Wiedergabe des behandelten Stoffes zu
erheben, die wesentlicheren Züge aus der scharf ge«
schnittenen Zeichnung hervorzuheben. e

Freiheit und Einheit — in diesen beiden Begriffen
liegt der Grundunterschied der Auffassung des Jdeals
des Gejneinschaftslebens der Menschen diesseits und
jenseits der Vogesen niedergelegt: in Frankreich isi
vom Socialismus die Freiheit des Einzelnen, in
Deutschland die Einheit des Ganzen als oberste Lo-
sung im Kampfe zur Erreichung des angestrebten Ge-
meinschaftsstaates auf das Panier gesjhriebem

Die Deutschen Soeialistensind meist denkgeiibttz
fein gebildete Männer, aber sie reißen nicht mit stch
fort, sprechen nicht zum Herzen. Sie halten uns
auch nicht ein fertig consiruirtes ganzes Ideal vor
Augen, denn nicht einer rein theoretiichen Con-
siruetion gehen sie nach, sondern, unter steter Bete-
nung der Nothwendigleit alles Werdenden und Ge-
gebenen, wollen sie das Zukunftsgebilde hisiorifch aus
dem Bestehenden erwachsen und dem historisch Ge-
wordenen sieh einfügen lassen. Und immer schnvebt
ihnen dabei· nicht der Einzelne, sondern das Ganze
alsdns zu fördernde Objekt vor: Alle haben »in
skåkcher Weise »dem Ganzenzu dienen und in gleicher
Weise auch von ihm zu vortheilen — so lehrt der
Deutsche Soeialismus des 19. Jahrhunderts.

Gan; anders der sranzbsifche Sorialistx Er ist
in derisiegel Tminder gebiideh als. der Deutsche, »aber
U« Miit indem rasch fluthenden Arisslusse seiner Ge-
fühle nnd in der vollen Wärme seiner Ueberzeugung

mit sich fort. Die Freiheit des Einzelnen ist es, die
ihm als das höchste vom idealen Zuknnftssiaate zu
verleihende Gut vorschwebt Geht man in» Deutsch-
land von dem Ganzen aus, für welches der Einzelne
nur Mittel zum Zwecke ist, so proclamirt man in
Frankreich den Jndividualisrnus die absolute Frei-
heit des Einzelnen als Ausgangspunkt undjEndzweck
der Gestaltung des menschlichen Gemeinschaftslebens

Und diese Grunddifferenz in der Auffassung der
Zwecke muß selbstredcnd beide Lager auch ganz ver—-
schiedene Wege einschlagen lassen, um aus der Iehr-
zeit, wie sie sich geschichtlich entwickelt hat, zur Ideal-
ordnung der Zukunft zu gelangen» Jn Frankreich
stoßen wir auf eine souveräne Verachtung aller Tra-
dition, aller historischen Mächte. spAlles z. Z. Be-
stehende ist dem franzbsischen Socialisten nur ein
Hindernis, welches den freien Aufbau des neuen,
ganz anderer Grundlagen bedürftigen Gesellschafts-
baues stört und darum schonungslos hinweggeräumt
werden muß; nach den Ergebnissen der Vergangen-
heit habe man nicht zu fragen, denn »die souveräne
Vernunft habe die Kraft, ohne Ziihilfenah me der Ge-
fchichte und des Bestehenden, ein lebensvolles Neues,
ein Ideal, von fich aus zu schaffen. , «

Anders der Socialismns in Deutschland. Nicht
eine völlig neue Conftruction auf einer iiabula rasen
sondern den Ausbau des Bestehenden strebt er an.
Der Deutsche Socialismus hält ·an dem Prineipe der
histerischen Entwickelung und der Contisznuität dersel-
ben» fest, er erkennt alles hkstoriscbGewordene als
vernünftig an und spricht den einzelnen Generationen
nicht das Recht eines plbtzlichen Neubaues des Gan«
zen, sondern nur dasjenige eines Ausbaues desselben
zu. sage: Deutsche Socialismns will nicht construi-
ten, sondern organifiren. So steht vor Allem Ruodis
pertus da, indem» er Ordnung, festen Anschluß an
einander, Aussöhnung der verschiedenen Classen »der
Gesellschaft predigt. Auch Lasfalle sucht durchaus an«
znknüpfen an» das Bestehende undfelbst ein Ycttx
willdas Bestehende nicht schonungslos in Trümmer
schlagen und über dessen Schutt» seinen Vernunft«
staat erstehen lassen, sondern auch er erwartet erst ans
dem historifchen Fortschreiten tdet soeialen Entwicke-
lung die »Stunde der lärlkzfitngszjdsk PIPIIIAIXTEFSC

« Didser Gegensqtz zwischen tynxanifchet Un) getnw
nifchek Auffassung sptengte denn auch auf dem Rache-

ner Congreß 1872den internationalen Bund des
»Proletariats«. Die Franzosen, und vor Allem Ba-
lunin, verlangten schonungslosen Kampf wider alles
Bestehende; ein Leichentutln welches die ganze-Ver-
gangenheit zudecle, soll ausgebreitet, eine iabula reine.
geschaffen werden, über der alsdann-sich«·die Hallen
eines völltgen Nenbauesx das jedem« Einzelnen die
volle persönliche Unabhängigkeit undFteiheit erschließe,
zu erheben hätten. Die Deutschen· hingegen hielten
fest an der organischen Entwickelung des Bestehendem
das zu einem Ganzen verjüngt werden sollte- wel-
ches den Einzelnen in sich ausnehmen und ausgehen« lasse.g Die Deutschen streben demgemäß einen » Univer-
salstaat an, welcher die· Jncarnation des gesellschastli-
chen Jdeals repräsentire, und aus dieses Ziel wach—-
sendet Freiheit und Gleichberechtigung aller Schichten
dersGesellschaft dränge rastlos auch die « geschichtliche
Entwickelung der Menschheit hin; nur die Auswüchse
dieser Entwickelung gelte es zu besehneiden und sie
mehr und mehr e i n e r Idee unterthan zu machen.
Die Deutschen Socialisten lassen es zu, das; Gene-
ration auf Generation dem Fortschritte der- Gattung,
der Menschheit als Ganzem zum Opfer gebraihtswerde ;

die-Gegenwart: und ihre Enltur ist ihnen die noth-
wendige Stufe im Hinanschreiten s zum idealen Zu-
knnstsstaate; alles Getvordenebergex den— Keim des
Vergehens aber aus-h den des Entstehens neuer Ge-
bilde in sich. . » · « "

Die Franzosen erblicken dagegen in der Freiheit
des Willens des Einzelnen die raison dnstrexdes Jde-
alstaatesx die mbglichst nnbehinderte Entwickelung des
Individuum ist die wahre Aufgabe. des Staates.
Darum eben gelte es, lehrt diesfrrtnzbsfifche Social-
Philosophie, das Bestehende zu zertrümmern, auf daß
die Neminiscenzen daran fich nicht als eherne Fessel
um den freien Menschen legten und ihnherabwitrdigs
ten zum Dienen für das Ganze. DieFreiheit des
Einzelnen ist der absolute Zweck und fo muß Alles
beseitigt werden, tvas an feine Unfreiheit, an Auto-
rität erinnert. v »Fort mit der Nation l; Es lebe »die
MenschheitN tönt es darum auch aus diesen Kreisen
wieder. Und diefer Ruf, er« ertönt aus den» Kreisen
desjenigen Volkes, welches, wiekeiu anderes, einzelne
große Perfönlichkeiten vergl-nett, welches· dieWiege
des Cäfarismus die Heimstätte des Chanvinisnrus tm)
Nationalismns bildet. Dieser merkwürdige Zug sindet

nur darin seine Erklärung, daß noch größer und uner-
sehütterlicheh als die "Ehrliebe und der Patriotiss
mus dieses Volkes, der Glaube an die Fähigkeit und
Möglichkeit dasteht, durch Vernunft Alles nach Be-
lieben umzubilden und neu zu schaffen. Die ganze
Geschichte Frankreichs während der letzten hundert
Jahreist denn auch in der That eine Geschichte sol-
cher rücksichtsloser Vernunft-Experimente und sprung-
haster Constructionen gewesen: eine Regierungsform
nach der anderen ist hinweggesegt worden und Frank-
reich bat dieses Experimentiren überstanden. Die
Frucht des« Abstreisens jeder Autorität, die souveräne
Verachtung« alles historisch Werdenden und Geworde-
nen ist aber für das unglückliche Land bitter genuggewesen :e während derkletzien 1300 Jahre hat Frank-
reich nur dieAtternative zwischen dem Abfoiutismus
des Einzelnen und dem Absolskttismus einer herrschen-
den Ciass e gekannt. s . ·

-"Deutschiand«hingeg·en« hat uns ein Bild wies,
organischen Fortschreitens geboten; hier hat dirs PM-
cip der historischen Entwickelung seinen Thrdn aufge-
schlagen. Ja Feaukkeich have« sich vie Herrscherin»
mer als Herren und niemals als Diener des »Staa-
ies geführt; zwielsp akiveer have« sich die .Hoheuzo!-
leru Tals die ersten Diener ihres Staates· bekannt
und bethätigt?l- « - ,j·

Verschieden sind die Wege gewesen, ckvelche die
beiden Staatengsedilds hüben und drüben in EVEN,
Streben naeBIidealerer Vervollkommnung gewandelt
sind, und grundverschieden sind· and-«« DTODJPECUE FOUN-
die ihatsächlichen Gestaltungen derselbe« W« f« W·
neu vorschweben e « g i

- Die absolute —«Spai-eka:ie"iefit«szpee« Einzelnen im
Staate- —- istzs wie bereite angedeutet, das Idee! der
französischen "-"«So7ciaiisienisssheee ist die »Gesellschaft«
ein unbekannter, ueveihakkCmysiifches Gebilde; der
eiqzgljje Mensch» dagegen is! MS Filßbath welches
die. Gkkmdkqges fükssalle Ledensgestaltungen abgiebt
Nicht von der »Gesettschast» wird der Mensch zu »Dein
gestempeltz »was» er« ist, sondern der Mensch macht die
Gesksjfchqft und Alles, was geschehen ist, ist nicht
durch-die"G"es"e«llschaft, sondern durch den Einzelnen
geschehenx Die Rechte der Gesellschast haben darum
keinen-säumen Zweck, als Garantien zu gewährleisten
ff: die Freiheit, kfür sdas »Kbnigthum« des Einzelnen.
Trog dem unbändigen Sehnen nach absoluter Frei«

Als. II. Montag, den 10. (22.) März l886.



punete von Gladstone’s» irifchem Programm, ohne
übrigens die Verantwortlichkeit für die Richtigkeit
derselben zu übernehmen. Darnach verfügt Gladsto-
ne’s Plan die Herstellung einer gesetzgebenden Kör-
perschafh die in Dublin tagen und nur aus einer
Kammer bestehen soll. Er verkörpert das Princip
einer Minderheits-Vertretung im irischen Parlamente
und bestimmt, daß die diesbezüglichen Puncte des
Planes ohne Genehmigung des Reichsparlamevtes
nicht abgeändert werden können. Jrland soll ferner-
hin Mitglieder ins Reichsparlacnent senden nicht im
Verhältnisse zu feiner Bevölkerung, sondern seiner
Beiträge zu den Reichseinkünftem Die Beiträge
werden aufs Millionen Pfd. SterL veranschlagtz
so daß die irischen Vertreter in Westtninster etwa 30
Mitglieder zählen würden. Die irische Polizei soll
dem irisehen Parlamente unterstellt sein, aber entwaff-
net werden. Fürsorge ist getroffen. für die Inter-
vention der Reichstruppen in Fällen, wo dies für
die Sicherheit von Leben und Eigenthum nöthig sein
dürfte. Das irische Parlament soll nicht das Recht
erhalten, britischen Erzeugnissen Zölle aufzuerlegen,
Unterhandlungen mit fremden Mächten anzuknüpfem
seine Einkünfte zur Dotirung religiöser Körpersehaf-
,ten zu verwenden und Gesetze zu geben, welche die
Einigkeit-von Eontracten gefährden. —- Die Kosten
der ExpropriatiotidersGroßgrundbesitzer würden sich,
der »Times« zufolge, keineswegs blos, wie bisher

angenommen wurde, auf 160,000,000 Pfd. SterL
belaufen, sondern einen Aufwand Von 200-—220
Millionen erfordern, was einer Mehrbelastung der
Steuerzahler mit jährlich 5—6 Mill. Pfd. Sterl.
gleichkäma Beim Kostenpuncte dürfte denn auch die
schärfsteOppositioIIIigegen das Project einsehen.

Der Nothschrei der Armen dauert noch
immer fort. Der Mansion House-Unterstü»tzungs-
fond geht auf die Neige; bis jetzt sind im Ganzen
69,700 Z eingegangen, die bis auf 2800 Z Veraus-

ggabt sind, ohne daß viel Gutes mit dem Gelde ge-
than worden wäre, da die Erlangung von« Unterstü-

ßung mit solcheci Schwierigkeiten verknüpft war, oft
noch-von Empfehlungen von Geistlichen u. s. w. ab-

»h.ä·ngig gemacht wurde, daß Viele den Muth verlo-
Fren und nach dem ersten Versuche keinen zweiten
«mehr machten. Der Lordmayor wird— wahrschein-
lich in Kurzem einen Aufruf an das Publikum um
weitere mildeGaben für die Arbeitslosen erlassen.

Inzwischen gehören Ku nd gebungen d e r Ar-
beitslosen in London wie. in den Provinzen zur
Tagesordnung. So wurde eine Massenversammlung
von beschäftigten und, befchäftigungslofen Arbeitern
in London Fields (Hackney) abgehalten, welche den

jmeckbatteqxkssssskgsm was zur Linderung des Noth-
standes in den erwähnten Districteu gethan werden
könnte. Unter den Rednern, die sich größtentheils
als »l!lt1archisten« zu erkennen gaben, befand sich auch

»der SocialistekskFührer Ehampiom welcher ohne Rück—-
sicht darauf, daß er wegen Aufwiegelung zum Aus-
ruhre unter Anklage steht, den Elassenhaß wieder tüch-
tig schürte. Er behauptete, daß der Reichthum Eng-

heit des Einzelnen können aber auch die französischen
Socialisten einer Art staatlicher Gliederung nicht
entbehren, denn sonst müßte es zu einem ununterbro-
chenen Kriege Aller gegen Alle kommen. So fassen
sie. denn einen losen Föderativstaat der einzelnen
Gemeinden in’s Auge; diese letzteren wählen ihre
Abgeordneten in die Staatsvertretung, doch sind die-
selben, jeder Zeit abberufbar und ihr Votum kann
von den Gemeinden annullirt werden;»in Allem ha-
ben sie nicht etwa die Interessen des Staates, son-
dern lediglich diejenigen ihrer Wähley also nicht des
Ganzen, sondern des Theiles wahrzunehmen; sie sind
nicht Vertreter, sondern nur Agenten ihrer Wähleaa
Ebenso wer-den auch alle Richter und sonstigen Be-
amten auf kurze Zeit gewählt und in directester Ab«
hängigkeit von ihren Wjihlern gehalten. Jede Dis·
ciplin ist an sich Kneehtschast und Alles ist abzustreis
sen, was den Einzelnen ,in seinem Rechte beeinträch-
tigt, voller Herr seiner selbst zu sein. Die Abschaf-
sung der-Religion, der Ehe,- der Familie (wo» das
Kind nur das verwerfliche Gebot des Gehorsames
lernt), Abschassung des Erbrechtes re. sind die
weiteren Forderungen- dieses Socialismns Dem
Jdealstaate fallen nur wenige Aufgaben« zu; die
vornehmlichste besteht darin, daß er jedem Einzel-
nen jeder Zeit die Möglichkeit zu Erwerb zu bieten
hat; im Uebrigen hat sich die Arbeit in der Land-
wirthschaft und Industrie in durchaus freien Arbeits-
Gesellschaften nach dem Princip der völligen Freiheit
des Einzelnen zu gruppiren. Die möglichste Freiheit
des Individuum und die möglichste. Gebundenheit der
Staqtslejtuug — erheischt der von unten nach oben
gegliederte Jdealstaat der fkstizbsifchslt Svtkctlistetd

Die absolute Centralisation der Einzelkräfte im
Staate — ist hingegen das Jdeal der Socialisten
Deutschlands. Der Staat ist email-dient, der Ein·
zelne hat völlig in ihm auszugehen» Der Staat ist
es auch, welcher nach dem Bedürsnisse degGesammts
heit die Arbeit, die ganze Production der Einzelnen
regelt. Alle Einzelnen stehen gleich berechtigt, aber
auch gleich abhängig vom Staate neben einander als
Theile eines Ganzen da. Für den Deutschen So-
cialisten sollen das Deutsche Volk und der Deutsche
Staat als organisches Ganzes fortbestehen, nur soll
dieses Ganze in einheitlicher Eulturarbeit auf ein hö-
heres Niveau emporgehoben werden. Der Staat seht
den Einzelnen dorthin, wohin er seinen Anlagen nach

lands unter 220,000 Familien oder III; Millioiien
Personen vertheilt sei, während die übrigen 33,000,000
Einwohner mehr oder weniger leer ausgingen. Wenn
dieses elende System, fuhr er fort, morgen beseitigt
werden könnte durch das Abschneiden der Gurgeln
dieser 11s4 Million Menschen, würde ich es noch in
dieser Minute mit meiner eigenen Hand thun. Stür-
mischer Beifall folgte dieser Meinungsäußerung. Das
Meeting faßte schließlich Resoluiionen, welche die
Localbehörden aufsordertem sofort Nothbauten, wie
z. B. die Errichtung gesunder Arbeiterwohnungen, in
Angrisf zu nehmen, und es der Regierung an’s Herz
legten, sofort auf legislatorischem Wege die tägliche
Arbeitszeit in allen Industriezweigen auf acht Stun-
den zu beschränken, um der Extraarbeii in den Fa«
briken und Werkstätten, durch welche die Zahl der
Arbeitslosen vermehrt werde, ein Ende zu seyen. .

Die Zustände in Decazeville nehmen in
Frankreich mehr und mehr die öffentliche Meinung
in Anspruch und die Leidenschaften erhitzen sich in
der Schwülq die in den verschiedenen, Schichten der
Republik herrscht. Die Radicalen sind gegen die
BergwerksGesellschafi schon deshalb eingenommen,
weil Låon Sah an ihrer Spitze steht; die Sociali-
sten »in der Kammer wolleu die Bourgeoisie einfchüchi
tern und den Capitalisten eine Verwarnung eriheilen;
die Siadträthe von Paris und Lyon klaischen Bei-
fall, und sind die bewilligteu Geldsumnien auch klein,
so sind sie doch Zeugnisseder Zustimmung zu den
Wühlereien der ArbeiteriDeputirten und zu der Inter-
pellation Camölinats Die Regierung wagt nicht
rechts noch links einen entscheidenden Schrittund so-
eben hielt General Boulanger, der überflüssig und
muihwillig feine Weisheit zu Markte trug, eine höchst
romantische Lobrede auf die Kameradfchaft der Sol-
daten mit den Arbeitern und auf das Volksheey das
nicht mehr eines Einzelnen Willen gehorche, sondern
dem Willen des Volkes. Die Arbeiter in allen Fa-

brikbezirken Frankreichs laufchen auf die Verhandlun-
gen in der Deputirtenkammey in der die Socialisten
plötzlich zu Macht und. Ehren gelangt sind. Jm Pa-
lais Bourbon aber ist die Unwissenheit, die Unschlüh
sigkeit und Parteitreiberei Küchenmeistern Dies act
Donnerstag eröffnete Jnterpellation Camålinaks kan
auch am Sonnabend· noch nicht zu Ende. »Die Ar-

. better »zeigen«, wie Laguerre betheuerte, ,,i n der Ver
thei-digung ihrer Rechte die vollständigsti
Ruhe, während die Bergwerksckiscfellfehaft die heraus
forderndsten Schritte thut. Und die Regierung? Si
hat Truppen an Ort und Stelle.-geschickt. Was si
dazu b erechtigt? Der erste Eindruck ist immer
daß sie die Arbeitgeber vertheidigen follen und-nich
die Arbeiters« . . . Und übersteigen die vielen Pa
trouillen nicht die Grenze der Neutralität, welche di
Regierung der Republik bei diesem Umstande beobachten muß? . . . Die Sache der Grubenarbeiter is

— die Sache des Rechtes und der Gerechtigkeit und di
Sache des Rechtes und der Gerechtigkeit ist die de

«Republiki« Und hierauf eilte General Boulanger ar
die Reduerbühnq um einer Sache, die mit der E«-

am Besten paßt; in Allem hat der Einzelne dem
Staate sieh zu fügen. —- Diese Jdeen etwa sind es,
welche mit größter Consequenz nnd infesten Strichen
Nuodpertns vorgezeichnet hat, und im Wesentlichen
können sie auch heute als die Ideen. des Deutschen
Socialismns angesehen werden. — -

Die gesellschaftlichen Ideale Deutschlands und
Frankreichs schließen. sich gegenseitig aus. Welchen
von beiden das größere Maß von Berechtigung inne-
wohnen sollte, läßt sich von der Socialphilosophie
schwer entscheiden; doch aber läßt sich hoffen, daß
das junge Deutsche sReich die Stürme, die wohl nn-
vermeidlich, aber hoffentlich nicht allzu früh über
dasselbe hereinbrechen werden, kraftvoll überdauern
werde.

g—- —— Mit diesem überaus fesselnden Vortrage
schloß der Chclus der diesmaligen Anla - Vorträge
nnd uns erübrigt nur, zu konstanten, daß die bei
Beginn derselben ausgesprochene Bermuthnng, der
Sinn für das Kosten an dieser reichen Quelle ernste-
ten, gehaltvolleren Genusses habe sich in dem gebil-
deteren Theile unserer Bevölkerung verstärkt, dnrch
den Ersolgder Vorlesungen in vollem Maße Bestä-

tigung gefunden hat: in den letzten gehn Jahren
ist der Besuch unserer AnlwVorträge noch nie ein so
reger gewesen, wie gerade dieses Mal.

Wissenschaft nnd Gunst.
Der Pariser Ausschuß für die P a· st e u :- S g m m-

lungibeschloß, alle Nationen znznlassem da, was
Wissenschaft nnd Kunst anlange, ·es kein Vaterland
gebe. Die Chanvinisteu des Ausschusses, welche
Denifchla nd ansschließe n wollten , habenalso eine arge Schlappe erlitten; — Die Sammlun-
gen für das Pastenksehe Jnstitnt haben in
den ersten Tagen, wie ans Paris. gemeldet wird, be-
reits einige hunderttausend Francs ergeben.

Ueber die Größe, die Flächeuausdehsnung Frankreichs sind die Gelehrten nie einiggewesen. Jn seinen statistischen Nachweism giebt
das Ministerium des Jnnern einmal 52,758,71l,ein andermal 52,857,300 Hectaren als QhzxflächeFrankreichs an. Macht also ca. 100,000 Hkkkakgkx
Unterschied. Das Handelsministerinm arbeitet is:
seinen Austveisen mit 52,904,974, dqs stczxjstjsche
Amt mit 5·2,877,199 Heetaren.· Die Bekwalkukxg
der directen Steuern gab in ihrem Jahkkghexjchkz
für 1881, 52,906,293 Hectaren an, fand aber fürden 1882er Bericht davon nur mehr 52,850,760 Vpg
Das statistische Jahrbuch des Bureau des loncxitudes

mordung eines Vorgesetzten eröffnet wurde, die Sym-
pathie der Armee zu bezeugen: »Die. Regierung hat
keinen Druck auf die Grubenarbeiter ausüben, son-
dern sie gegen sich selbst,.gegen ihren Zorn und ihre
Leidenschaften veriheidigen wollen«. Die Phrase it!
Munde des Kriegsministers ist für den Mann unt

für dessen ReorganisatiocisgPläne bezeichnend und ge-
eignet, etn geflügeltes Wort zu werden. Sechs Ta
gesordnungen wurden verworfen, darunter die Letels
lier’s, zu der die Regierung ihre Zustimmung er

theilt hatte.
« Abernials sind innere Zwistigkeiten in der inner

halb der spanisch- sranzssischew Grenze belegenei
Republik Andern! ausgebrochen. Eine Depefch
des Generakcsapitäkis von Catalonien bestätigt, das
zwischen dem französischen Landvogte und dem von
Bischofvon Urgel eingesetzten Landvogte von Audorri
Streitigkeiten entstanden seien. Gerüchtweise verlau-
tet, bei einem bewaffnete-n Znsammenstoßes der An

, hänger der beiden Landvögte würden Spanien uni
, Frankreich einschreiten und die Ruhe wiederherstellen
z— Aus Athen, 6. März, wird der Ndd. Aug. Z

» geschrieben: Die Nachricht von der Unterzeichnunz
- des. serbischchulgarischen Friedens in Bukarest hat di
. erwartete beruhigende Wirkung auf die griechisch

; Regierung bisher noch nicht ausgeübt. Jtn Gegen
-» theil ist zu constatiren, daß in. den letzten Tage!
, wieder ein Umschwung im Sinne der Actions-Politi

; stattgefunden hat. Während man bisher im ministe
, riellen Lager zu erkennen gab, daß Griechenland ntch
s umhin könne, sich dein Willen Europas gefügig z!
» zeigen, und daß es sich daher nur darum handelt
, werde, für den politischen Rückzug bezw. die Dirniss sion des Cabineis Delyannis die annehmbare Forn
, zu finden, tritt jetzt die Absicht hervor, ganz Europ
; zum Troge, den Frieden zu stören. Aeußerlich ist di
, Neigung «der Regierung, sich der ActionssPoliti
» quand mäme wieder zuzuwenden, durch ununtei
« brochene Wappen, und Miinitions-Secidungen nac·
» dem Norden, ferner durch das Vorschieben der i
» Thessalien bereits vorhandenen militärischen Streit
»

kräfte an die Grenze und endlich durch die Eint«
l

rusung zweier« weiterer Altersclassen der Reserve e·

« sichtlich geworden.
- « Der Orleanismus ist der Krieg.
z, « Berlin, 14. (2.) März 1886.

« Es ist unverkennbar, das; die Sprache der Orie-
sp nisiischen Zeitungen seit einiger Zeit sehr an Zuve

sicht gewonnen hat. Man scheint in» Frankreich a
E zunehmen, daß das Biirgerthum ausFurcht vor de!
xe Socialisnius der Republik entgegentreteii und« fi
», dem Orleanismus zur Verfügung stellen werde. Eir
«· solche Schwenkung würde diesem große Geldinittsel z:

führen, und die angeseheneren Blätter, mit Ausnahn
F« der Röspublique Franczaise, djevdrirch ihren Eli-im·
EE gebunden ist, in kurzer Zeit zu Organen der Orle
d— nisten machen. Dieselben verfügen heute schon übe
st Figarm Fran9ais, Gaulois, Moniteur Universeh II
je tit Moniteur Universel, Gazette de France, Sole
»

Correspondant und bis zu einem gewissen Grade ül
die ultramontanen Blatter : Munde, Dåsense und U·

If vers, sowie auch über die einflußreichq weitverbreit
r- Revue des deuxi Mondes. Das Journiil des Dei»

lAmt für Gradmefsungs begnügt sich mit 52,840,100
Hectarem Macht also sieben amtliche Ziffern, die
sich gegsvfeitig widersprechen. Die Ungenauigleit
der KatastersAufnahmen soll. bieran hauptsächlich
Schuld sein. Eine genaue Feststellung ist nun um
so nothwendiger. Deshalb hat. wie der ,,Vofs. Z«
aus Paris geschrieben wird, das Statistische« Amt dem
Vorschlage des Obersten Perrier, Chef der geogra-
phischen Abtheilung des Generalstabes, zugestimn1t,
durch diese Abtheilung eine neue Vermessung Frank-
reichs und seiner einzelnen Departements vornehmen
zu lassen. g

Ueber den seit 350 Jahren existirenden Jesui-
te n -O r den liegt eine interessante vom Jesuiten-
General pUblicirte Statistik vor. Danach hat der
Orden geliefert: 248 Heilige, 1500 Märtyrer, 13
Päpste 60 Cardinale, 4000 Erzbischöfeund Bischbfe
und 6000 Publicisten Zur Zeit zählt er 2500
Missionare Die Zahl der Bücher, welche von Or-
densmitgliedern herrühren, übersteigt mehre Millionen
Exemplare . · «

Die Eigenbewegung der Sonne ist
kürzlich durch Spectralbeobachtungen ermittelt worden.
Es gehören derartige Untersuchungen zu den feinsten
ihrer Art, da geringe Beobachtungsfehley wie sie der
Natur der Sache nach unvermeidlich sind, beträchtliche
Unsicherheiten des Ergebnisses hervorbringen können.
Es wurden daher verschiedene Gruppen Sterne in
verschiedenen Jahren beobachtet, der Rechnung unter-
zogen und im Mittel folgendes Ergebnis; erhalten:
Der Zielpunkt der Sonnenbewegung der sogenannte
Apex, liegt im Sternbilds des Schwanes in der gera-
den Aufsteigung 302 Gr., Abweichung 36 Er. Die
Geschwindigkeit der Sonne ergab» sich hierbei im Mit-
tel zu 30,5 km in einer Secunde. Das bisher aus
anderen Wegen erlangte Ergebnis welches den Ziel-
punct der Sonnenbervegung in das Sternbild Herku-
les versiegt, zeigt somit eine bemerkenswerthe Ver-

. schiedenheir. —

Wannigsaltigrn
Vom Libauer Theater« berichtet die Ab.

Z« Um es dem Theater zu ermbglichem die gegen-
wärtige schwierige Saison zu überdauern, ist. wie
schon so häufig geschehen, die private Opferwilligkeit
bereit, in die Lücke zu« springen, welche auszufüllen,
eigentlich Sache der Stadt wäre. Zu diesem» Zwecke
ist Director Gerlach von einem— Kreise von Theater-
fteunden veranlaßt worden, einezSubv entions-
Vorstellung« zusveranstaltem welche es Jedem,
dem die Weiterexistenz unseres Theaters am Herzen
liegt, ermöglichensolx sein Scherflein zur Unterstü-
tzung desselben beizutragen. Es ist dies der einzige
noch übrig bleibende sWeg·, um dem Theaters über
seine gegenwärtige schwierige Situation hinwegzuhel-

und der Temps dürften ohne Seh wierigkeiten zu ge-
winnen sein. Die rcadicalen Blätter bezeichnen dieseheute schon· als ractionär und rohalistiscin so daß siesich Ixlcht einmal neue gefährliche Feinde machen wüt-
delb WSUU sie offen zum Orleanismus übergingen.

« Wenn das franzbsifche Bürgerthuin von dem Or-leanismus die Rettung der Gesellschaft erwartet, soliegt dieser Hoffnung eine falsche Berechnung zu
- Grunde. Jedenfalls steht die Gesihichte Frankreichs sz
, ihr nicht-zur Seite; letztere legt nur Zeugnis; dass«
» ab, daß derOrleanismus das wahre Wesen des· Kö-
« nigthums bisher, niemals erfaßt, daß er es nicht v«-

standen hat, über den »gefei«lscbaftlichen—Elassen um)
- ihren Gegensätzen stehend, die absolute Idee des Sigm,s, tes selbständig zu vertreten. »

2 Wir erinnern an die Geschichte des Juli-zwingst»-
, wes. Als Ludwig Philippe den Thron bestieg, war die sp-
" ciale Frage diejenige Aufgabe, von deren Lösung kecht
" eigentlich die Zukunft der Dhnastie abhing. Mit
! dem· Siurze Carls XI hatte der letzte Versuch des«

« Ftbnigthums mit Hilfe von Adel und Geistlichteit
. die Herrschaft der industriellen Gesellschaft zu stürzen,

» sein Ende gefunden; die Gefahr einer Rückkehr zu den
Zeiten des aneien rsgime war für immer beseitigt; aber
in die neue Ordnung der Gesellschaft hatte sich

- jener alte Gegensatz übertragen, den die Umwäl-
i zungen von 1789 nicht zu lösen» vermochten: derk Gegenfatz zwischen der Bourgeoifie und dem Pri-
. letariat. Mit ganz verschiedenen Bestrebungen wa-
" ren der dritte und der« vierte Stand seinerzeit in
« den Kainpf gegen den Feudalismus eingetreten;

jeder von beiden hatte ohne Rücksicht auf das Gezneinz
? wesen nur die Verwirklichung derjenigen Wunsche
. im Auge gehabt, die das eigene Classeninteresse ihm
. ein-sah, und die Verschiedenheit dieser Interessen hatte
" nothwendig zu einem tiefgreifenden politischen und
« wirthschaftlichen Clegensatze zwischen »dem sranzosischen
I Bourgeois und dem Proletarier gefuhrr Jener war
- der Versechter des Constitutionalisinus und der freien
; Erwerbsgesellschaft geworden. Dem Proletarierschwecy
,

te als einziges Jdeal eine Abänderung der Befihvev
» bältnisse vor, durch welche· die Bedingungen in dem
- Kampfe um’s Dasein für ihn günstiger gestaltet wer·
k deii möchten. Weder åftapoleotlz vvcb die Bvvtbvs
- nen hatten eine Ausgleichtskls DFCIES GCSDUICSES ZU
, finde« gesucht; uugelhst ging die Aufgabe auf das
, JuliiKönigthum überzaber gleichzeitig· hatte dieselbe

«eine Bedeutung gewomiecndie ihre Lesung zu eins!
« gehieterischen Nothwendigteit machte.

· ·

··
- s Ludwig Philippe hat dieseNothwendigleitentweders« nicht begriffen, oder sich nicht stark genug. gefühlt, um

der Aufgabe gerecht zu werden. Von den großen
- Pariser Bankherren in dem Hötel Lasfitte auf »den

Thron erhoben, ist er von Anfang bis zu Ende sei-
ner Regierung der Vertreter des kapitalistischen Bours

k- gepis gewesen und bat die Interessen der capitallofen
c« Arbeit niemals berücksichtigh Allerdings bat« er, fo-
is bald er festen Boden unter den« Füßen fühlte, sich
n von der politischen Bevormundung, durch die, ·indu-
h strielle Gesellschaft befreit itiid eine persönliche Regie-
e rung eingeführt. Durch ein» System der;Corruption,
i- --w-ire« es inder Geschichte selten seinesgleichen findet,
ie ist eszihm gelungen, diesBourgeoisie in der »Ihr-in
ii eines Scheinconftitutionalisinus ficlxpoliiisch dienstbar
1- zu machen; aber zum Lohne für diese Unterivürfigs
c: keit hat er stets auf dem Gebiete des wirthfclsaftlichen
e- Lebens der Capitalherrfchaft Vorschub geleistet und
il, iie Reaction raraus — das war die Februar.Re·voln-
er tion. Der Gegensatz zwischen den Interessen des
iis Bourgeois und des Proletariers hatte sich. durch die
ete

»

einseitige Begünstigung, des Ersteren nur verfckiärftund
its « mußte-gewaltsam zum Ausbruihe kommen. Das Orten-

sen. Hoffen wir, das; die freiwilligen Beiträge des
Publicum hinreichen werden, das Desicit zu decken,
und der StadtverordnetenVersammlung dadurch der
Beweis geliefert werde, das; die Opferfreudigkeit für
künstlerische Zwecke in der Bevölkerung unserer Stadt
lebendiger ist, als in ihrer ofsiciellen Vertretung.

-— Büste des Fürsten Bismarcb Der
Reichskanzler hat am« Sonntag voriger Woche dem
Bildhauer Reinhold Begas, nachdem derselbe am Tage
vorher mit dem Maler Lenbach aus, München ge-
meinfcbastlich imengeren Kreise im«Reichskauzler-Pa-
lais dinirt hatte, eine einstündige Sitzung gewährt.
Professor Reinhold TBegas hat diese Sitznng daku be-
naht, eine Büste des Kanzlers zu modellirem deren
Entwurf, wieder »B. B.-C.« hört, die Garantie
für ein Gelingen des nach demselben auszuführen-
den Kunstwerkes bieten soll. - · ,

— Wie man der ·,,Fr. Z.« aus Heisdelberg
mittheilh giebt das B e finden S ch esse l’ s» zu
schweren Bedenken Anlaß. Der Dichter ist schon seit
kinliger Zeit« bettlägerig und sou große Schmerzen

ei en· .
.-

· - «

s— Prinz Friedrich August von Sach-
sen, ältester Sohn des Prinzen Georg und voraus-
sichtlicher Thronerbe, hat nacheinxährigern Aufenthalte
die Universität Leipzig wisdst Verlassen. und stchxvacv
Dresden zurüelbegeben Jn Leipzig hat man den
allgemein beliebten Prinzen nur sehr ungern scheiden
sehen. . . · ,

««

«— Der Dampfe: ,,Oreg on« von der Cunardi
Linie ist in Folge eines Zusammettstvßes mit »eines-M
anderen Schiffe untetgegangen zDie Passagiere dessel-
ben und Mannschaftelh zusammen über 800, Heil?von dem Norddeutfcben Mond-Dampfe! »Fulda" trill-
genomrnen nnd glücklich nach Atem-York gebracht Wo!-
den. Sämmtliches Gepäek ist verloren. Von des! M!
Bord -des sOregonbesindlirh gewesenen-NO PM-
beuteln sind 69 gerettet» Der Name des SchVVUUT
mit welchem der Oregon collidiite, ist unbekanslksDas Schiff ist gleichfalls untergegangen und es wird
befürchtet, daū alle an Bord desselben befiudlkchsIUPersonen umgekommen sind. «

s —- Aus Philadelephia meidet man de:
»,,Tirnes«, das; ein westwärts gehender Zug V« CVJ «

sage-R«-ck-Js1gnd-EisenvahniunltzetiNells
von Joliet (Jllinois) beraubt worden Ists VI·

rnummte Räuber drangen in den Wagen de! Expkek
Gesellschast ein, fchnitteni nach"-einetv- VSIZWSIWM
Kampfe dem Agenten den Hals. aTIJiItIIsITUVICUUUH
iiem Getdichrnnre Zaoao Donnre- Gs gelang DE«
Räubern, zu. entfliehen. Aufs die PEIHTHUUOVSIICIVTU
ist eine Belohnung, von15,oo0 Doktors ausgeichtlsbsss
worden«· " · «« »
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njsiische Ksqigthum endigte mit einem vollständigen t
Bankerotts

«»

· .
. ,

t
Sejk 1848 hat der eoctaltsmus in Frankreich an

Kraft und Zuverficht gewonnen. Die» fociale Frage j
jg jmmkk hrkkinender und gleichzeitig ist ihre Lesung «
immer schwieriger geworden. Und wo liegt dte -
Bümschafk »für, daß die Ecken» LUDWkg Phiilppes s
der Arbeit gewachfen waren, der ihr Vater unterlegen k
ist? Soweit die Vergangenheit zu einer Prognofe ]-
berechtigh darf man behaupten, daß die heutigen ,
Orleans, mit Hilfe von Banquiers auf den Thron ·

ekhew wie ihr . Vater vie tret-te Herrschaft der I
Cqpitalien neuxbegründen und damit die Aufgabe
der socialen Frage wie Jener nichtzur Lösung führten, «
sondern immer weiter erschweren werden. Vielleicht z
gelingt es ihnen, auf kurze Zeit die Wunde zu über-
kleinern, aber um so gefährlicher wird sie später wie-
der aufbrechen Ein roi des gueux wird aus dem
Haufe Orleans niemals hervorgehen. Zu diesen Be-
denken kommt hinzu, daß die Orient-s sich, Wie Wir
bereits hervorgehoben haben, durch igihr Verhalten
während der letzten Jahre an eine bestimmte Marsch·
routesgebunden haben. Sie haben das Wort ,,Ne-
verneint« zu ihrer Losung gemacht und werden beim
Worte genommen werden, sobald ihnen die Krone
Frankreichs zufällt Der Orleanismus ist der Krieg
und der Krieg wird die inneren Schäden nicht heilen,
die Gegensätze der Classen nicht vermitteln. Er kann

·sie höchstens für die Zeit der Dauer des Krieges
verdecken; sie werden, gleich der Commune von l871,
um so heftiger wieder ausbrechen und kein Orleans
wird sie— heilen.

i Inland
Demut, 10. März. Tas telegraphifch gemeldete

Circular des Minifters des Jnnern vom 5. März d.
J. an »die Gouverneure über das V erbot, Kr å nze
oder andere Emblemeden Beerdigungs-
Proreffionen Andersgläubiger voraus-
zntragen hat folgenden Wortlaut :« ,,Mittelst Circu-
lars des Ministerium vom 10. Februar d. J( sub
Nr. 407 wurde es den polizeilichen Autoritäten unter
Anderem zur Pflicht gemachtsj bei Beerdigungs-Pro·
cefsionen nach orthodoxem Ritus das Tragen von
Kränzen mit WidmungssAuffchriften und von anderen

vverfchiedenen Emblemen nicht zuzulassen Jn Erwä-
gung dessen, daß auch bei der Beerdigung Anders-
gläubigerzz dieselbe Sitte izm Schwange ist »und daß
das Tragen von Kränzen, sowie auch von anderen
Ernblemem die keine kirchlicheund offieiellistaatliche
Bedeutung haben, auchine diesem Falle nicht der
eigentlichen Vroeeffion und· den religiösen Gefühlen
der Bevölkerung entspricht, erfuche ich Ew. Excellenz,«
unablässig darauf zu achten: daß auch bei Beerdigungsi
Ptocesfionen ron Personen Ctndersgläubiger Confessio-

« neu die Ausübung dieser Sitte in Zukunft nicht zu-
gelassen irerde. Hierbei erachte ich es nicht für überflüs-
sig, darauf hänzuweisenj daß die Dekoration» der

- Sörge in ne t h T! is l irrt antreten irrt) i geirret-termi-
chen Gebäude Andersgläubiger "v«o»n, dem Ermessen
d« cvwpstevsen gsisilickettzOhrigreiiabhängig«

— Usbkk Die Hkcjectiw Btihnlini«e«.Riga"9·-s«
Ples ka n,"be«zw. Do rp at -Werszr o, werden-noch

" immer die— verschtedenartigsten Jnformationen in Um.
j lauf »grfetzt. So nieldet die ,,NeueZeit«,· da÷ Ediz
TracirungOArbeiten für diese: Linie) nunnie"hr""·abge-
schlossen seien, und läßt harrt-blicken, daß eine Zweig—-
bahn von Wa lk "n ach Dorpat in der Länge.

» von 8»1«Werst geplant sei. ——" Der Z. f. St. u. Bd.
· geht »von bestinforsniirter Seid« ausspi- Petersburg
»die Benachrichtigung zu, daßsder Bau der Rigak
Pleskaner Bahn be reits in wenigen W o ch e n
beginnen werde. ·»

-— Die Ltvländifehe GouniSteu er-
Seffion hat, wieszkdas Fig. TgbL erfährt, in ihrer

Sitznngszam 6. d. Wie. die von allen commerctellen
und indnstrielletpllnsternehntungen»xzu entrichtende Z u·
schlagssSteuer pro 1886— auf die einzelnen
Steuerbezirke in folgender Weise s repartirtt « Stadt
neige; «69,60o Rot: gegen· 724150 Rot. irr; Jahr;

««1885), Rigeitcher irr-te 2,32t) R«i"-»1».Jsz(gegeii?E 25820
Rbls im Jahre 1885) ..Wolusax’scher «Kreisz·-·Il,4:7,5-
Abt» Wendeikscher Kreis 939 Rbl., Walkscher Kreis»
1,325 Rot» Dorpar-icher"nreie» 5,323 Rot» Werk;

rckscher Kreis 700 Rbl., Pernatizkscher Kreis »3,26»5I
Rot» Feitirrficher Kreis 1,5e3 Rot» Orjrrschezrtereirz
490 RbL Dasergiebt sinSumme 87,000 Nbi. für
Livland Die Gefa»mmtfumnie«obiger-Steuer für? Kur--
land beträgt 20,00»0 RbL und für Estland I1,000 RbL

A Dem zu« mehren« Familien unserer Provinz in
" nahkn verwandtschaftlichett Beziehungen stehenden kgl.
Preußischen Landrathe Dr. juris v. Seydew itz zu.
Görlitz ist das Ritterkrenz « Erste: Classe des skgh
Jächsijchen eAlbrechtssOrdens verliehen worden.

Jn iiigtkfiiiir am 6.d. mirs. bei der: Sirt-ever-
ordnetetisWahlen innerhalb der 2.W,ähler-s

« k VI· s ie die vom« Allgemeinen Wahlromiiö aufgestcllT
ten Candidaten nahezu mit Einstimmigkeit gewählt.
worden: bei 295 überhaupt abgegkbenen Stinimzets

Steln erhielten dieselben« ·289«—-V292- Stimmen.
— Der neue« Stadtbiblisothekaiz Dr— F. Biene«

- WANT-i hat am» vorigen Donnerstag sein Amt enge-«
»treken.·,« « - — .

- USE-fähig. neuerdings erfolgte AemteriVtrtheis
lung innerhalb derjRigkDünabnrger Eis·

Jetlbtjlh U - Gkiellschaft liegen in den Rigaer
Biättsskttx FVISEUVV Näh-Ue« Mittheilniisgen vor: An
sdie Stelie des ausgefchiedenen WirklxsStaatsrathese
Jk . v· C U be Ist de! Hishi-site Vier-Präsident, Reihe.
her: Tit. Julius, zum-PräsidentenTurid.k-hkx-Dik«kkpk, s

JWtrkL sit-starrte H« »von »Klein, zrrgi Vier. -. Pein— edetitenfertuähltxtvordetnz An die-Stelle des zum Di-
rector etwählten Hofrathes E. »Wer-texts ist der

»»- ·.z ») - : s. s -·-« J? Eis-«« sit-g; 1.,.;

Secretär Oskar M esrtens zum CaneclledDirecs
tor ernannt worden. i« ·?

Zins Zitcllslsutg berichtet das örtliche Wochenblattz s
daß, wie Tierlaute, II. AK. HH. der Großfürst 4
Wladimir Alexandrowitsch und die Groß- s
sürstin Maria Pawlowna in diesem Sommer «

daselbst eintreffen würden. "Wie erinnerlich, brachten i
jüngst die Revaler Blätter die Meldung, daß auch «
Reval dieser hohe Besuch im Laufe des Sommers «
bevorstehe. » «

« -— Das Arensburger estuische Blatt, der ,,Saa1-
laut-«, fordert in seiner leßten Nummer zur Tiegrüni
dung eines estnischen la ndw irthschafilh
chen Vereins für Oesel auf.

Jus Yuitisschporl meidet man der Ren. Z unterm
7. März: Der Bergungsdampfer »Hermes« begann
heute früh unter Assistenz von Arbeitern eine Rinne
durch die Eisdecke der hiesigen Rhede zu bre-
chen; die Arbeit schreitet ganz gut fort. » Die Eröff-
nung der Schifffahrtist vielleicht in den nächsten Ta-
gen zu erwarten, falls die Passage bei Dagon frei ist.

St. Pttersilursh 8. Viärz Das in kurzer tele-
graphischer Analyse übermittelte neueste Communiquö
des ,,J. de»St. P.« in der bulgarischen An«
g ele genheit lautet: »Fürft Alexander hat der
plötzlich von ihm geltend gemachten Prätension auf
feine Ernennung zum GeneralsGouverneux von Ost-
Rumelien siue die augenscheinlich noch nicht entssgks
Gleichwohl wird er sichzu diesem Schritte entschliin
ßen müssen, indem, auf Grund der uns zugegange-
nen Jnsormationen,« alle Großmächte es für unbe,
dingt nothwendig serachten, das von der Pforte« in
Vorschlag gebrachte Abkommen zu bestätigen, wonach
auch für den neuen Generabcsouverneur die, für
seine Vorgänger erlassene Bestimmung, welche Mch
je fünf Jahren eine Erneuerung feinerVollniachten
statuirt, in Kraft bleibt. Wenn Fürst Alexander der
Meinung gewesen fein sollte, daß sein Versuch zu
abermaliger Durchmischung der Karten auf Sympa-
thien stoßen werde, so muß er es jetztsich eingeste-
hen, daß er sich geirrt hat. Wenn« er jedoch. vor-
ausgesetzt "haben follte, daß die von Seiten Griechen«
lands erhobenen Schwierigkeiteii Europa feinen, des
Fürsten, Ansprüchen gegenüber nachgiebiger stimmen
würden, so» ist er beträchtlich in die Irre gegangen.
Bei reiflichem Nachdenken müßte er vielmehr zu der
entgegengesetzten Folgerung kommen -· nämlich zu
der, daß das Interesse der Cabinete ihm gegenüber
gerade jetzt die Kundgebung noch größerer Entschsiek
denheit erheischt, um Griechenland den Beweis zu
liefern, daß es durch feine StörrigkeitNichts gewin-
nen kann«. -—— Beiläufig bemerkt, faßt dszie Mehrzahk
der russischeu Blätter die kriegerischen Gelüste Griex
chenlands neuerdings. wieder etwas ernsthafter auf.

«—- Am Donnerstag, den 6. März, hat So. KgL
Hob. der. Großherzog Ludwsig Von Oeffen-
nebst derspPrinzessin Jrene St. Petersburg verlassen.
Vor seiner Abreise hatte er noch einen Besitch in
Gatschina abgeftattet. ««

" ’ « I ,c« v — Der Directoit der «Cancellei des Dirigirenden
- SynodsjGeheimrath W.."K, Sabler, wird sich,

wie die russifcheci Blätter melden, in diesem Sommer
. nach .Konstantinopelssbegeben, um a-n Ort und Stelle

sich über die griechischibulgarische Frage und die
damit im Zusammenhangeftehenden Versuche einer

«Annä.heruszn g des PastiriarscheirootrKunz·
stanti nopel an dsze n P apst asznxRo m zu« in-

».x-foriniirg2n.. Auch Idie in Anregung gebrachte Begrün-
dung einer russifchen Schule in Konstantinopel soll
durch GeheimrathxSablerentfchieden werden. ««

-- Nach den neuesten Meldungen verläßt. szder
,-s.ei»therige französische Botschaster in«·St. Petersburg,
Genera! Appserh definitiv seinen Posten. —- Auch
der Gesandte Rumäniens, C re tz u le s to, ist abhe-

krusen worden» -- · « « · —
««

—- Etne außerordentliche· Versammlung
der-St. Petersskburgesr Kreisdsandsehaft

what-· am 37 März stattgefunden( Veranlaßt war
dies-use» dukchspdiejspksekitiiichk fiuquziectz »Leg-

. der CassedesJLandschaftsanites und durth di7eszNoth-
wendigkeih die· Bewilligungszur Contrahirung einer An«

leihe- aus den sswecksCapitalien zu erhalten. Die«
«— Versammlung hats nsun «·beschlossen, für den Unterhalt

der Landschaftsschiclen und für andere Bedürfnisse
dem Landschaftsamte einen Credit von 50,000 Rbi.
zu bewilligetn Diese Summe soll den ZwecksCapk
talien, darunter« auch der Ecneritaleasstz entnommen
werden. Die kritische Lage ist dadurch entstandety
daß Ausstände im,Betrage von 200,000 Rbi. nicht
eingelaufen sind.
,

— Die Einführung des Hypotheken-
syftems für aller Art Immobilien wird, wie die-»
»S"t. Bei. W;dsz.«5·erfahreci, demnächst realifirt werden(
Das Project» istbercits ausgearbeitet und wird dem·-
nächst dem Reichsrathe zur Begutachtung vorgelegt
werden. Jn allen Gouvernements sollen besondere

«hyepothekemAbtheilungen.eingerichtet und soll das
Prioritätsiästecht für die Hypotheken. eingeführt werden.

--- Ueber die Verbindung des Wei-
ßen Meeres miTt dem Onega sSee berichtet!
die Blätter, daß auf der letzten Sitzung des Ministev
Comiiös einstimmig das Project gebilligt worden

fes, wonach eine nnunterbrochene Wafsetstraße zwischen
dein eißen Meere« und, dem OnegaåSee hergeitellt

«wetde"n" soll. »Die erfordetlichen Vorarbeiten— sollen
schon ·in diesem Jahk für Rtchnungksdet Krone begin-«
neu. Gleichzeitig ist«-« die Frage von der Dir-ina-
WolgasBahn gänzlich beseitigt worden. -

s—- Zur Arbeiter-Frage erfährt die »Nene-
Zeit«, daß auf legislativem Wege verboten werden
solle, MiethsContr acte mit Arbeitern auf län-
ger als ein Jahr abzuschlieszen oder sie zu Dienstleb i
stungen zu verpflichten, die erst nach Ablauf eines i
Jahres beginnen können, um die Arbeiter auf diese
Weise vor Exploitatioii zu schürtzeii und ihnen die .

Möglichkeit zu nehmen, unter dem Drucke etwaiger
Noth solche Verpflichtungen einzugehen, nur um ei-
nen Theil des noch bevorstehende-n Verdienstes vor- »
aus zu erhalten. . -

-— Nach einer Depesche der »Nord. Tel.-Ag.« ist
der durch S chn e e v er w e hu n g e n unterbrochene
Personen-Verkehr auf »der Strecke WilnasWaw
fchau seit Freitag wiederhergestellh während der Ver-
kehr auf der Linie Bjelostok-Brest noch»stockt.

It: Moskau hat, wie eine Dessesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« meidet, rie chirurgische Gesellschaft auf den
Vorschlag ihres Vorsitzenden Ssklifassowski beschlossen,
eine Station für Wuthgift-Jmpfung nach
Pasieukschem System zu errichten, den Dr. Unkowski
zum Erlernen dieser Methode nach Paris zu delegii
ren und die Moskauer Duma zur Anweisung von
Mitteln für obige Zwecke zu ersuchen, sowie Spen-
den von Privatpersonen dafür anzunehmen-

Zins dem Tweuscyen wird der Most. Dtschp Z.
geschrieben: Jn Dorfe G rab owo herrscht in Folge -
der mangelhaft-in Ernährung der Bewohner, die schon
jetztgemahlene Baumrinde unter das Mehl
mischen müssen, der T h p h u s in fchrecklichster Weise.
Binnen weniger Wochen sind von der an sich gerin-
gen Einwohnerzahl über 40 Personen dem Typhus
erlegen. Ueber das Dorf ist jetzt Quarantäne ver-
hängtund das Landschaftsamt hat ärztliche Hilfe
dorthin abgesandt. «

so kalte. -
Der ersten Concert - Ausführung des

Atademischen Gesangvereins unter der
Leitung seines neuen Dirigenten, Dr. Hans H a r th a n,
hatten wir gestern die werthvolle Bekanntschaft. mit
einem höchst interessanten neueren Werte, der zu ei-
nem- überaus wirkungsvollen Tongemälde gestalteten
Legende »Christoph orus« von Joseph Rhein-
ber g er, zu verdanken. Dramatischer Schwung und
satte Farbeufülle vereinigen sich in diesem Werke in
glücklichster Weise und aus dem« vorzüglich getroffenen
Grundtone »der einzelnen Nummern hebt· sich die
pikante Detailmalerei charakteristisch und effectvoll ab,

-" wie etswain der meisterhaften Musikmalerei von Sa-
tan«as·’»Jagdzug. Jn den Chören liegt ficherlich die

, eigentliche Hauptstärke Rheinberger’s, aber auch die
« Soli sind nicht stiefmütterlich bedacht und stimmungs-
7 voll führt uns die fein inftrumentirte Ouverture in
l das Ganze -ein. —- Masdie Ausführung des schwies

rigen Tonwerkes betrifft; so blieb ja, wie bei fast al-
. len derartigen Ausführungen, hier und« du«-vielleicht
Manchesi zu wüntchen»übr-ia,»kia hie: ein w»ev"ig weh!

, ZAccuratesse »und Decijoirthekt «-i"n den Einsätzey dort
i« ein wenig inehr courageuse Stimmsüllesdieser und
-.jejii»er» Chorsii,mme-2e. ——»im Ganzen zaber sind— wir

, fiürszden gestern ermögliclstenxsGsctiltiß allenMitwirkensden, und. vor Allem dem D·irige"rrtens, welcher mit« gro-
» seer Energiexuud vollster Sachtunde seinen Tactstock
, schwang, zu vollem Danke verpflichtet. Das kleines Orchester worzugsweise Streich-Instrumente) hielt sichrecht brav und die Soli waren in guten Händen,

was ganz besonders von der Haupipartig dem Bari-
ton des Christophorus gilt. So schließen wir« dennmiteinem nochmaligen aufrichtige-n« Danke« an den

)Dirigenten,x die-Solisten und alle übrigen Mitwirken-
- den, durch dereupereinte Bemühungen uns dieses in-
« terefsante Werk hat vorgeführt werden können,

An das in unserer Donnerstag-Nummer mitge-
" theilteErgebsniß der Stadtverordnetens

Wahlen innerhalb der 1. Wiihlerclasfe knüpft« dies hieb. Z. einige Bemerkungen, in welchen sie darauf
, hinweist, daß, wenn 52 Stimmzettel im Ganzen ab-

gegeben worden, die Gesammtsusmme aller Stimmen
« 52X24,·also 1248 hätte betragen müssen, währendde ·faat0" nach unseren Angaben in Summa nur 1225

Stimmen abgegeben seien; danach könnte es scheinen,
« als ob »tha«tsächlich Stimmzettel mit weniger als 24
spCandidaten abgegeben worden seien. — Die von der
»- Rev.«,8. angestellte Rechnung ist richtig, wiewohl sämmt-
, liche giltige Stimmzettel die Namen von 24 Candis
, Daten enthielten. Tie Lösung dieses scheinbaren Wiei derspruches liegt» darin, daß — abgesehen davon, daßi einer der Gewählten nicht,-"-wie angegeben war, 51,k sondern nur 50 Stimmen erhalten hat — ein-er der

; 5»2 abgegebenen Wahlzettel beim Scrutiaium für ungils
» tig erklärt worden, mithin bei der Summirung der

einzelnen Stimmen nicht in Betracht kam. Die
« Summe aller Stimmen ergiebt dann 1224 oder
-« 5lX24 Stinfmetd .

i Ueber den projectirten neu e n T e le gr ap h eu-
« Tarif bringen die »St. Bei. Wen« folgende Mit-

i theilungent Es soll I) eine feste Taxe von je 15Kost. für eine jede beliebige Distanz bestimmt werden;2) eine Wort-Tom: a) von 5 Kopeken für das eu-
» ropäische Rußland als solches bund ebenso für das

:- asiatischeRußland als solches, h) vor: Ists-pp. für«
.- ptesaus dem asiatischen in’s· europäische Rußlqnd

und umgekehrt gehenden Tetegramniez c) von 1 Lob.fUk die städtischsCdktcspdlldettH Z) für Ffkmlqnd
. A) 1272 Kost. Metall pro Depefche (50 Penni)»und
b) »ein(- Wort-Taxe von 272 KonMetall (10 Penni).
Be! Telegrammem die aus Finnland in andere Theiledes Reiches gehen, soll die Zahlung auf Grundlageder allgetuein gtltigen Bestimmungen erfolgen. Dasneue Project tot! am l. Juli kü- rae ganz« Reich,«d»1.Kc.-ukaius, Sibikikn and Fest-stand mit einge-
schlossen, in Kreis: treten.

Wie die gResidenzblätter berichten, sollen die
SUbkt-Rubel, Halb· und Viertel-»Nu-bflstucke neuen Gepräg-s, mit dem Brust-szb!.1V«».-S«t, Majestät auf der einen und dem Reichs-
wappenf auf d»"er,,anderen F,S;eite,« tm Herbstzr.DfesJahres dem Verkehre übergessen werden. i «

L ktthlichk schriebt-«.
« Universitäts-Kjkchk·

EIJWS D« Hausspllccte für die Armen 388 RbL
Uschstkxglich S Rbl«., für Anstellung eines Stadt-Mist .sivtmxs 3 Rdl., fUk die JUDetFSchUH i» St» P»tersburg 3 Nie-l. ewpsing mit herzlichm Dank

Hoerschelmantu
St.Johannis-Kirche. «

Eingegangene Liebesgaben.
». Für die Armen: Collecte am Sonntage 7 Rbk

36 Kopsaui Bußtage 8 Rbi. 52 Korn; zuHolzvon F1l. M. 5 RbL Mit herzlicheni Dank
W. S chw arg.

Illniizrn uns den Kiriijruliiiiljern Januar.
Uuiverfitäts-Gemeioxde. Proclamirti Docent in

Kiew Mag. Joseph Lezius und Ftl. Maria Stelling
V e r st o r v e n: Buchhalter Gustav Peterniann 79 Jahr alt. -

St. Johannis-Genceiude. G etauft: des Schönfärs
bers E. Mickin Tochter Elsa Wilhelmirie Berthcu

Si. NEariesi-(8)emeindc. Getaufn des Civilisngenis
eurs E. A. M. Höbert Sohn Edwin Nicolai Oscar
Max; des Bäckermeisters A. W. Krebsbach Tochter Frieda
Hermine Gertkud; des Landwirthen C. E. Sandau Toch-
ter Erna Blandine Mathildez des Scbneiders A. Ots
Tochter Helene Annette; des Schneiders K. Reial Tochter
Milla Amanda. Gestorben: de; Sattlers B. W.
Kichlers Ehefrau Franciscm 2172 Jahr alt; des Kirch«

, gdiehlsgelrichtevsllotairs K. Sauk Eheirau Cmilie, 38
ar t.

St. Petri«-(Øemei1cde. G etauft: des J. Griinbetg Toch-
tersMinnaz des Tischlers V. Kama Sohn Adolf Wil-
helm; des V. Nigolin Sohn Alexander Heinrichz des
Chr. Aria Tochter Adele slliathilde Therefr. Proclcp
mirt: der Fuhrmann Ado Karro mit Miina Arstz Jo-
hann Koppwillem mit Liisa Tuul ,- Jaan Klein mit Minna
Mahlberg; Richard Moisnik mit Minna Kaai. Ge-
sto then: des J. Pallo Tochter HeleneJ V, Jahr alt;
Ann Liiw, 23 Jahr alt; die Wittwe Lena Kleinberg,
681042 Jahr alt; des J. Laan Tochter Bertha Marie,
W» Jahr altzisarl Wohli, 691712 Jahr alt. »

Anstatt-Weil. »
Zhetliiy 20. (8.) März. Abgeordnetenhausp Jn

der dritten Etatlefung erklärte Minister vxPuttkamer
auf eine Aufrage Rickert’s, ihm sei von Maßregeln
der rusfischen Regierung gegen die in Rußland wei-
lendeuDeuischeii Nichts mitgetheilt worden: deshalb

»inüsse, Angesichts der zwischen beiden Regierungen
herrschenden freundfchaftlichen Beziehungen, angenom-
men werden, daß die-E betreffende Zeitungsnachricht
aus der Luft gegriffen sei.-

Zllliitly 20. (»8.)» März. Der »,,Nr. Fu Pr.« wird
aus Athen gecneldet, die kriegerische Stimmung der
Bevölkerung nehme zu, an die Grenze würdensgroße
Waffenvorräthe gefchafft und ebenso an der Vollen-
dung der Besestigungen in Thessalicn gearbeitet. Jn

- ObeTIspAlbanien soll"en, dem Vernehmen des Vlattess zu-
« folge, Unruhenausgebrochen sein. »« »

Sapia, 16. (4.) März. Regierungsseitigwird in
Abrede gestellt, daß Fürst Alexander auf feine frühe-
ren Forderungen, betreffend die Ernennung zum Ge-
neraliGouverkieur ohne» Termin, zurückgekommen sei.
Die Regierung versichert, der Fürst habe keine Ek-

- kläruiig abgegeben oder,gebilligt, die im Gegensatze
: stehe zu den im türkischibnlgarischeii Abkomtnen ent-
: haltenen »und vtxoiiszsaiioiv gezeiehneten Fkstsetziiiigeik

s i7kcietirgroiomc I "
»« fJ» der— Nordifchesn Telegraphendcgentur.

« ..-»Esssp«Ci)iiiJKVw, zSonntag 9.««Mii·«rz., Vousdem Miit-iste-
: rinnt-derRseiehsdoniänens wirdEhieselbsts e·iszsn"e.-"’bakl:e-
s« riologische Station zur Erforschung des» Milzbran-s des und der Rinderpist errichtet. .—- Die Charkoiiier

AgranBank hat» angefangen, Darlehen gegen Ver-
spfätudutig «!von Land zum Zinsfuße von 6114 PG.
»wir Csinfchluß der AinortisationsQuote zu vgxabfpk
ge·n,»und»szh»at»uui die» Exlaubniß"nadjgefucht, in Zu-
kunftsPsfaiidbriefe zu seinekai Zinsfuße von 6 pCt.
mistEinschluß der— AmortisationseQuote auszugeben.

« »pråff«el, Montag, 22. (10). März. Jn Jetnappe
hat in vorvergangener Nacht zwischen Arbeitern und
dersplsensdarmeriek ein Zusatnmenstoß stattgefunden,

« bei dem mehre Gensdarnien verwundet und zehn Pet-
. solt-en Verhaftet worden. » i » i «. -

»Damit-le»- nnd Dåt[rg-Uachric»htru. i
Regel, S. März. Die ersten Tage dieser Woche

spjlirachtcn eine, mildere Temperatur, Morgens und
Abends? bis 3 Grad Kälte, zur Mlttagszeit 2 bis
3 Grad -Warme. S»eit gestern aber herischt wieder
10 bis 12 Grad Kalt« die selbst zur Mittagszeit

« noch 4 Grad am Therinometer zeigte. D» kein neuerSchnee gefalleiy ist die Schlittenbahn im Schwinden
begriffen. szJm Stande des Eises hat sich jedpch noch
Nichts verankert. Usber die Situation unseres Pro-
ductenmarktes ift nichts Neues zu berichten; Unge-
achtet der Geschäftssiklle bleiben Verkäufer IinJfester
Haltung. und treten nur vereinzelt mit Angeboten
hervor. Nach dem letztberichteten größereneAbschiuffe
von 250 Waggons R o ggen zu 84 Kote. pro Pud
Auf dszer Basis von 120 Pfund holländisch aus April-
MakLieferung haben keine weiteren Usmsfötze stattge-
funden, während für loeo Waare 82 bis sz83 Lob.
pro Pud zu bedingen wäre. H afer sehr fest, je—-
doch nur von Consumenten gefragt. Gedörrte lib-
ländische Ioopsündige Gerste wird von Brauern
mit 92 Katz. pro Pud bezahlt. Gewöhnlich» 871I,-
Not. S chla gl einsamen findet· in kleinen Par-
tien von hiesigen Oelfchlägerie nach wie vor zu 170
Kot« pro Pud»N(-hiner.

s Tour-vertritt.
R i g asze r Bd rsh 7- März. 1886.

·« Gem- Vert Kauf.
ä- Okiennunkihe 1877 . . . . . «— .-

—

by;
» 1878 · . . - .

s— 100-« 100sx ,
,

sisro . . .
— 101 was«

»Es Lidl "Pfmdbriefk«- UUkzmdb. . . — 101 100
- G; g« Sk«H9p,-Pf«ndbr·iefe,. .· .

—- -— 10214574 Fig. Sphäus Pfandbrieftz nnkundlx -— 99 9814IV« Illig. Pfand« d. Hypoth.-Vet. — 1-01 100
Fig-DE!- ÄI00. . . « .

«« Ist« 9874sit-YOU. greift-« o 125 Nu. . « «
...

— W«
S WHAT Agt--Pfülldbricfeå 100 N« — 100-z . 997s- Cb«!!-»LD1-k·«Pis»Ii-xåxieIII-»sechs. .- 101

« 1007
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" Für die Reduktion iverantwo tl"ch:
».

YYOE MsUklcfetr. Gerad. A.1Haffelblatt.
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Die Beerdigung des verstorbenen schneidermeisters H; Mit polizeilicher Bewilligung. « M« J«

«. ···z««sp
«

Dienstag des 11. »Man-s 1886· « ·« De· femme-nimm. . t
Im Grossen Eorsaale der Kaiserlichen Universitat .-,«··.«;».-« t a auf

x.,s» o -

' ' Eil? d «

findet Mittwoch, den 12. März c. präcise 7212 Mhr Mittags von sei— B r i z c e K« e c a t r o n ·«,««s»- veklegtt woäszsp .

Am JAMI
VIII« Wohnung aus Statt, wozu Verwaudtespkreunde und«.·Be-kannte der Frau Ijathskins Zacken. gewöhnliche· nehm· ·· m· - März
slsgslsdsu werden» H i « SHIIaks T"" —————————————L AIL

D »

sys- -:" T J. Ia O . » ,k « S?

stÅ 0 VI) U, EIN! W« MS« Use· Tra ödie in 5 Acteu von P. Schiller.
is« Die Hinterbliebenen. I«sz"«"7»««« Hnur«-g s- um.e « Es « « sc; er«

HFF l BlLLETIJ bei E.«.J. Karow zu den bekannten kreisen» m· geesntæfztkgeerkksixkglhsilttrwgnw
M« SOUUMSY H«.«««« Vgchfiiimmä vertraut Ists-KLEMM«

M« pssssisssiss sssssusgssg I»III sie-gis» iiisspiig is« es» Wes?
««

F—-

—

. . . . . . .. , « AUlltzkIWWtfchH Sllisukrwaltungj «
.

Isslstwssslsi Es» I.2-Us!2.188!3 Sannenhlnmkniänchkn De? Vekwdsillgskåi KDDDWTOEN III-NEM- sssss Sie»
in der Aula der KaiserL Universität o i . «« emem SWVMU GME NOT-gewiesen

. Hqmkukkmsisjlp Knochknmkhl « , d« » V«L———————————«

N« 3""«"""«"«"t HII IcZMiitT El! Mmk T III! i BIUMM "

G 0 C E Gyps in Stücken und - i - sgslllddlldll behrt sich hiemit die Herren Actionäre zu einer Mkldiiiqährsalz m« Zjmmprpnallszenenb

EIN· HSkkSU
·k

verkauft billigst - . l v s l P« es« Jiikgbasoau G
« —

. s J« « ·
h

·

THE·zzskkfzzk«e«rspzz»zz;pzxxgz H.1...-s...»:.. «. g, G, Jan» ordentlichen Genera. ersainin ung
bestand, Akrxcniter Æerschbikisp SOOIOIIOOU auf Mk« S· ÄIUYU ISSC 7 Inn« Abends» Im Locale der« Ekatkeckiksk -

Witz-h, selig-ten dek«Kajsek-I· Russ Bank III Pskow elnzuladcns vICIJOkIa- -

.()p·3k· Gzgkkcr Bitte· und Erimu FUSCIIS SSIÄUOIIEIVS . Tagfes0k0qagg: Rechenschaftsbericht über die Thätigkeit der allllbeeketk BE
Ttzegng Kammerinusiker der Reis. H Bank im Jahrexlssä , - OEIIIEIIIIIISIDCCUVUP P es

« Russ Oper. P Bestätigung des Ausgabe-Budget pro 1886 und Remunersition USE-Il- O
«

·

« «.
· « Os- O

——— , . ·
·

sit-solches: - I-
« Eätsogtsamzss « Bljcklmge - wahiclfsiuxebxvskliiikisxirdxtilsliseinesMitgiiedes desvekwaiiungskaihsx »in Buskesz Zsfdapkussdwsiss

l« QUZZHEXE»SJTCJFHZZIMZUZJEXJZO He» emptiug und empüehlt Alle Besitzer von Actisen der Bank haben das Recht der Gene- Mlxakktoklessalasz

2 · tnäpkgzxluio E« b· ·· Ä ts ralversammlung beizuwohnen - »·

·« « EWPÜVS
. n e — ur .

— «
«

- ·
«

Qui·lgäksksäejrvxärecx·essågrzznerr ——«——·—.— besitzsxlilmmrecht haben nur Actiouara welche wenigstens zehn Actien B. Fresierkmg
Z. Gezgkozpärschbilowitselq « Um das Recht, dieser Generalversammlung« beizuwohnen zu er— END« i
4· gzujpkzzksmn s»»,,«z»·,»s ne» und sind i» alleneksslshxsslälss Iapgelh mussendie Actienx spätestensbisszum 2:). März 1886 an ei— Gutes

. (i.vi01iuenskkniidshkskxkg M» He» ge» vokräzhz . » « « ner der folgenden stellen vorgestellt werden: «

ANY-XIV) " «« g«
Herz» in Pskow bei der Verwaltung der Bank » a e

SIQLETVESKAUF · E, J, K -

· ' «
» Pernau »« » Filiale der Bank

«·»«···sz·«··········;3·«··am··«mg«2k»»s die vierteB1·t·t0e««(·lä,llateriiusers. ·« now» ·· « »
Fjljale d» Bank empeehit z« äusserst einige«

Anfang, 8 Uhr· . . . W·
S

» Ei. Pißtersåxurgäbei de; St. Pgcerscburger PrivapHandelsbank pkelsellEd d · · hIV« HCYCV gaer»örsekka««« IN« US klc

Aggxjqpg WILL KOD -·———-————Ss. des Moder«-
- ..

. h « . - - lirssz iat etc-Senat - -

·

— - -
··

m de liest-case d 11. iu »
.

e
« ,- — « Die all-J di« e Cotr a me r -

a· c· «; Um· Naohmjtggs In· Co« Zlkä « kur Ältundsplung fürs Haus und « H ««U« «

IP S» . .
slkbskssskslh VII-St! etc« VOJJJAS ,,J·lglsasgpsislllzcgigät. , Ja a jn grosser Auswahl empfiehlt

· shk «h· "·ki·1d"· « . «
i. ."

, «
s

20 Lock. EUW « DocAHYLhZLEOlisgsesliikklgorpaa letr ozlmw e -on zums " « : « - « « «?

. . »so r i »so-I G G u
« . E· Z· sakotv7z.« mittitiiteressautem Kunststück. «« « a

·

UnjveksjtätssuchhanHang« AS« Ijnnstptuteli · werden dauerhaft reparirt Botaniscle
hsk SVZUSSVOU III-s Gut Ellissssks Nä . . . . ,

..
. das Alter einer beliebigen Per— · sk N 15 —

heres Magazin-Nr. Nr. 12, parterre. so» zjz nennen· » ZU habe« be! ’—-———..?.———

s""si"«eeoi—co""d·«c"""·"""sz—occssp««—""oms D» I"-;-,s;-;;;; Its-Ists»- Ij K» Schrank» I .

M R c « Äeusserst amijsant in« einer-Nie» s « ««

» . ««

, . org a r i. e a saszzzzzizziz z» »Es-z· sog i» ist«-Fa, i..21.»2«. k.».....
«

-

·
— »

· s h
m a e· sämmtliche Fabrikate der Inhalts— 4 IMSCIIIAIIIG E8l1d8lfb6it, xnit elegan-

lrefejtcius seinem, auf der Mostauer Ausftellung pramurten wetterfesten . O T UUHSVDJIHPJEYFUC EVEN« kzhkkk Fzksznhzmzk Mgskau könne» te« Benehmen, l— grosser Teils-ich und

Estlatldlfchetl Marmor · . . I Fwis kzzk-zxlsrssssskvszhnz, Gegen, alsvollkommen rbell eiiipfohleu wer— u.-..-...—änm«««hi«s.«-zum vCkk8Uk·
stand» «: Z ki « nd — de «, d · t F b«·k '«h-«- f -"

- «»

skonninenttz Grabärenåk a Heiraten, Fenster— YM kkkisksTxiäFssxsi såksjzs ckåiszgiåi Ein junges hladclien
tin-the, Trezzyenstnfeig trieb— J: jpargnekgkaiieig ans-». nasse, ists-its» w« is» sen« ei» sksiis hsi Eise« Mis-

«- " O O . · « EIIIFSU Betrag ein-irgendein Drei-Col— : . Aechte - der Hausfrau behilflich zu sei Nu,
Te· « kättztoäen Zugs-Heu für· 5 versaiåidt. E hekes Bot-anbot« SUYOSSO N? IF« ZWCd

»
· ·

··

« «

ge i«e man nac amuie ors « « «
« s

Alleunger Vertreter fur Dorpat und Umgegend Zkzszkjzggkisssssssssdssi s« Deus-»so an Kanqnims TLEYLDLELLWHT
dankt« riedri —————«

·

- . E « «·- « I«OFIPEUS Um! OOPEOUV « · .IIOOOIIIIOOIIIZIIOOOIOOCL snrasispcaramellensi 7 Holsjzmg BE: 5 zzmmw i» »» v»»»isz»«»»·

neuen-unwissen-enu , z» Ko» »»
pack; «

»« «·Hist-«—- isssH!F»
« - »

«

. i«

«

zu haben bei « « «. · « -
Dorpater Die Erster Preis » B l? ·

Gewerbwhusstellung Bild· s« Grosse silberne « C. E Cgo «« Fiktzllkz Beijsexäkchkeitsusvjkd Esp-
1881. - - sie-11.« D - dFh h dj
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Feuiuetons Vom Carneval zu Florenz. Mannig-
fa ltiges. ·

ioolitifchrr«e«Tci-gkøherichl.
« Den ,11. (23.) Mär; esse.

Zur parlamentarischen Lagewird aus
Berlin berichtet: »Eine für osfictös gehaltene An-
deutung, wonach) der Reichstag nicht vor Oszstern ge-
schlossen, sondern vielmehr, wie der Landtag, um die
Charwoche nur vertagt werden und nach Ostern
weiter arbeiten würde, Mit in parlamentarischen Krei-
sen ungemein überrascht. Manzspricht die Vermu-
thung aus, daß die Angabe aus Pläne der Regie-
rung zurückzuführen sei, sich durch den jetztgen Reichs«
tag doch noch höhere Erträge aus dem
Branntweine zu beschnfsetn Es treten in
parlamentarischen Kreisen über diese angeblichen Pläne
bereits bestimmte Ausgaben auf, von deren ·Wieder-
gab-e wir Abstand nehmen, da« ,fie nicht »Ja eontrolk
ren stnd. Man behauptet, daß dieletzten Ver-ordnu-
gen des» Staatsministerium sich mitszdteser »Frage be«
schäftigt hätten und daß der»nächste, voraussichtlrsch
am Sonntag statlfiiidende Ministerrnth schanssersüd
gungen über die Vorbereitung » zu. den. betreffenden
Steuerentwürskn treffen· sollte. Wie weit dies rich-

ist, müßte wohl die zweite Lesung des Mauer-ol-
Gesetzentwurses «ergeben«. Nach den letzten «Aeuße-rungen des Herrn von "Sch·olz im Abgeordnetenhause
hielt wenigstens dieser noch am Monopol fest. Der

gegenwärtige Finanzminister hat es freilich verstarr-
den, den Eindruck hervorzurufem daß er es mit al-
ler Welt verdorben habe. Von den Freisinnigen und
dem Centrum-zu schweigen, so hat er mit den Na-
tionalliberalen ohne jeden praktischen Zweck wieder-
holt Streit vom Zaune gebrochen. Bei der Gereizt-
heit der Partei der ,,Neuen VII. Z.« gegen Herrn
von Scholz spielt freilich der Aerger über dessen Aus-
treten in der WährnnxgösFrage mit. Wenn man in
diesem Lager aber h’o«fft, bei einem etwaigen Wechsel
im Finanzministerium werde der Bimetallismus Ober-wcsser bekommen, so täuscht man sich ohne Zweifel
außerordentlich: die Ausdrucksweise des Herrn von
Scholz bei dessen Zurückiveisung der Bimetallisten
mag sein ausschließliches geistiges Eigenthum gewe-
sen sein; die sTendenz und der Inhalt stand selbst-
verständlich in Uebereinstimmung mit der Auffassung
des Fürsten Bisknarch der auch einem anderen Fi-
nanzminister nicht gestatten wird, in der Wicht-angs-
Frage die starke Stellung Deutschlands zum Besten
des Anslandes zu schwächen.

Die in England eingetretene M in i st e rkrisis
is; nicht so acut, als es Anfangs den Anschein hatte.
,,D.aily Reine«

, welche als das osficiöse Organ der
Regierung zu betrachten ist, schreibt in einem Artikel
über zdie Lage unter Anderem: »Die im Cabinet
entstandene Meinungsversehiedenheit ist daTErgebniß
einer ehrlichen Anstrengung auf Seiten «der"Majori-
tät und Minorität, zu« der bestmöglichen Schlußfolge-
rung für die Wohlfahrt Jrlandsz zu gelangen. Es
ist kein herber Geschmack in den Fzrim Ausdrucke ge-
langten Differenzeru Ein Jeder achtet die Meinung
des Andern und es tst ein aufrichtiger Wunsch vor-
handen, eine Verständigung zu erzielen, durch welche
die CabinetOVorschläge mit Bezug auf Jrland durch
die Kraft eines einigen Cabinets unterstützt werden
könnten. « Zu diesem Behufe ist ein Cabinetsrath,
der entscheidungsvoll sein muß, verschoben worden,
um Zeitsür volle Erwägung zu gewinnen. Mittler-
weile führen MrYCshamberlain undszMrsTrevelyaki
die eseschüftkeeitgxia Perseus-fort, »als-ob» Nichte vor»
sallendürfteÆ Ueber dieEinwände Chaxtib er·
lainks gegenHGszladstoneTs Plan zur ,-E«»znro«vr»i.irurng
de: ieischen Giundoesitzek ersehn »Ohne; orewsfj For·
gendes Chamherlnin istsnicht geneigt, denCreditEnglands für die. Summe non 100 oder 200 Millio-nen Pfund ,Ste"rling, welche zur Absindung der tri-
schen Landlozds erforderlich ist, zu..verpsänden, ohne
mit den Garantien der Rückzahlung zufriedengestellt
zu sein. Jrland Home Rnle zuzugestehemsei gut genug

als« ein Experiment, aber außerdem eine Bestechung
von 200 Millioneti Pfd. St. zu geben, erscheine ihm
Ils ein Upbermaß von Großmuth »Daily Neu-s«
oerhehlt sich nicht, daß wenig Aussicht auf Beglei-
chung der zwischen dem Premier nnd einigen Mit-
gliedes« seines Genesis-bestehenden Diffkkevzsn vor«
handen sei, obwohl Mr. Gladsione geneigt sein soll,
seinen Plan den Ideen der Gegner dessiklbeii mehranzupassen. Eins ist gewiß, sagt ,,Daily Neids-«,
daß Mir. Gladstone entweder mit« oder ohne den
Beistand von Mk; Chamberlain und Mk. Trevelyan
seinen Plan für die "endgiltige« «Lösung der irlschen
Frage der Begutachtung des Hauses der Gemeinen
unter-breiten uud alsdann nöthigenfalls an das Tri-
bunal letzter Justaiiz -—— das Volk -"- appcllslrån wird.

Der Cdrresulondent der Miinchener ,,Allg. Z.«
schreibh gEs ist mir soeben Gelegenheit geworden,
über die Ansichteines hervorragenden Fortschrittmanines des Utitsrhauscs in Sachen der bevorstehenden
HomesRulwVo rlage im Kreise andererpolix
iischet Männer Näheres zu vernehmen. Er erblickt
in GladstonekslGebahren die Gewißheit einer dureh
die ganze liberale. und radicalePartci gehenden Spal-
tnngspuiid eine« setz-were Gefahr für Englands Zukunft.
Die Spaltung sei oielleichi nur zu« vermeiden durch
einen Sturz der Regierung, und so sehr ein solcher
zu beklagen wäre, so könnte er glelchivohl noch als
das geringere Uebel gelten. Mit derben: Ansdrucke
wünschte der fortschritiliche Sprecher dem Premier
die Unsterblichkeit mittelst »der Versetz-1ng"in«ö Him-
melreich; Der »irischen Partei« wollte er in Bezug
aussdie Gruudeigersihiims-Frage, die Selbstverwaltung
im «G»k·qssch"afts- und Genieindewesetn sogar inBei
zug aus den Lsolksunterrikkzs die wkeitestgehenden Zu-
geständnisse nie-sichert» Aber ein Dubliner Sonderpau
lakneni --« niininerniehrl Gerathel England eines« Ta-
ges in schweife "äuß-:re Verlegenheiten, so sei der

Reiihsseind durch ein eigenes Parlament zum Schlage
gerüsteL Alle Beschränkungen der"Oberhoheitsdessel-
ben wsüi«den»sich»»danii alsbszloßsess Sxzjniiengewezhe er.
weise-pl. »Seit-tatst·LIiiiLiiejjxJZTdiEIex; Besitzes» , eiiiipjekkn
werden; izeilksze,.i1.1g11, EVEN« lbstjeekdc»dL«E-.-POkk!?14’Jk-å2

I
. »Die ·J"r."lz«xn«.b»et fühlen, Tpjk sv««iel««gss-.sesziiva,r"kkg

für ,si»e,.-,auf dem· Spiele steshksz Das .er;»hellt» insbeson-
dere ans« nachstehender Auslassung des «,Un-i«t-ed Irr-
lcind«. Das Organ Parnellszs schreibt ""n«ämlich:
. . . . »Wenn jiicht alle Jsuzeirfzen trügen, ballt-Hind-
stoue die Existenz seines Ministeriunisziiiid den» Cre-
dit seines Lebens in der Frage, betreffend Gründung

Einundzsgiaatzigäer »«Jahrgaisg.
Abonuements und Jnserate vermitteln: in Riga--H. LangewizAnnonceyiBukeaux in Jellinx E. J. Karpwss Vuchbandlungz itrWekrm F«Vielrosss Buchhandi.z in Walh M. Rudolffs Buchhandlz in Nebel: Bart-g«v. Kluge ä- Ströhnq in St. PetetsbutgsN. Mathisseniskkissltlfchk Vtücke DER«

eines irischen Paris-wenns, welches die Sehnsuchtder
sirischen Herzen befriedigen wird, aufs Spiel gesetzn
Alles Dies sind unaussprechlich gute Nachrichten für
Jrlandz aber es gab niemals einen Moment, in
welchem Frohlockeir tactloser oder unpolitischer wäre,
als der jetzigr. Die Lage ist auf allen Seiten von
ungeheuren Schwterigkeiten vorgeben. » Jedes» unbe-
dachte Wort im atsgelegensten Dorfclub in Jrland
ist der Clegenstand der gchässigsten Prüfung. Glad-

«sione’s Schwierigkeiten gegenüber einem verdrießlichen
·Cab-inet, einer zweifelhaften Partei und all? den
bfchlafendkeirFurien des antspirischiknPorurtheiles wer-
de» ohkikdiis mächiig genug-ist«. Komme-roch hier»
zu ein unruhigez widerwärtigkö dder unlenkbates
Jrlaniy dann würden sie tinübmvindlich fein. Wenn

eine deram Tiefstsxn eingewurzelten internationalen
Blutfehdern die jinals der Fluch zweier Nationen
war, aufhören soll, dann muß nicht alles Triumphis
ren auf einer und das ganze Nachgsben aus der an-
dern Seite sein«. — «

. Die franziisiiche Devutirtenkammerljat die J n ·

terpellation Cacuålinat init einer Tagesord-
nung begraben, in welcher sie die«"Erwartung aus-
spricht, dieRegierung werde die nöthigen Verbesse-
rungen in den Bergbauicsesctzen vornehmen, sowie die
Rechte des Staates und die Sirt-he de: Arbeiter zu
wahren wissem »Damit konnte die Regierung ein-
veistandeti sein, denn diese Erwartung verpsiichtet sie
zu Niihtä EincFAendernng derGefetze wird schwer-
lich verniög"en, die Erträgnisse des Bergbaues zu stet-
gerrn Thatsache ist, daß ungefähr drei Viertel alle:
franjösischenf Bergwerke ungenügende oder gar keine
Erträgnisselieferrn Es giebt freilich daneben eine
winzige Zahl Bergwerk, wie disjeiiigen von Anzin,
welche als wahre Goldgruben zu bezetchnen sind.
Decazeville hat dzje listzten Jahre keine oder nur 1
bis 2 Procent Dividende bezahlt. Es ist festgestellt,
daß die dortige Gesellschaft nur 2 Millionen Francs
an Dividende vertheilen konnte, während sievierzig

Aiillioneii an« Arbeiislöhnen u«. f. ro. auszahlt«HIHHZLFYHJIiiHJ ’al;l«e»« BergbausGesspcllschaften iititer dem
szlkaifexjeiche sz,,»vergszründet« worden, sodaū sie doppelt,
ja» dreispxindyiernialzsoviel Capjtzirl verzinsen müs-sen, alssrertngelegtzhfatyenT T Die·Arbeitseinstellungven
schrecken da noch· mehr, szvon tzexartigesn . Untkrnehuien
Zweck, Die« hohe« Beruf-we« ė;i5»ipie«dek Haupt.
»Uztlochrn» des. geringen Llufsch112u1iges sdes »franz·ösischfeest
Bergbaues. Der— Deputirte Cszanxölinat ist toiederusn
Vgl-If ROTHE!- UM in· einenisiveiieszren Bergbausslzezirke
Arbeitseinstelliingen« hervorzuriifens Ja Decazebille

»F en i l l e i n n.
Vom carnenal zu Florenz.

Jn jeder Stadt Italiens gehört die Woche vor
Fastnacht dem tollsten Treiben, der ziigellosesien Lust,
aber kein Carneval ähnelt hier dem anderen. Rom
mit seinen Bombardements von Gvpdkngelrt und
Blnmenstengelm seinen Pserdelänsenspseinem Moecolis
abende, an dem der Corso sirh zu einer Milchstraße
von hunderttausend Lichtsiernchen wandelt, hesiht ei-
nen Carneval von historisch-un Rufe, bei dem die
Gegenwartnieht hält, was, die Tradition versprochen.
Mailand seiert diese Saturnalien des Frühlings mit
vorm-haften, sehr kostbaren nnd meist geschmackvollen
Anszügem Neapel mit gräulicherem Lärm als zu ge«-
wöhnlicher Zeit, in den kleineren Stadien sehen wir
nur verkümmerte Nachahmungen dieser Veranstaltun-
gen. Liingst ist aber überall der italienische Carneval
nicht mehr eine Feierzeit,» in welcher Lust, Humor,
ungebundener Frohsinm aller Fesseln ledig, sieh pro-
grammlos Lust— machen, jede Laune nach sWillkür
übersprudeln Jetzt wird aller Carneval in seinen
Hauptmomenten nach bestimmten: Neeept organisirt
und ausgeführt: heute« Briudoliwersem morgen. ein
Bombardement von Blumenstreiußem am arrderen
Tage ,,Corso di Gala«, bei dem jede Mummerei
verpönt ist, dazu Maskenküge von comitefs arran-
girt, Preise sür die besten dieser Gruppen, Alles in
beftimmtem Rahmen, nach fester, unnerletzlicher Ord-
nung- Daneben explodirt dann freilich noch die ans«
gelassene Festfkkudk
. So hat und machtauch Florenz« seinen-Carneval.
Jst-De! Vdktdsbmen Ssztadt der Paläste, mit der- ge-
sittststts Busch-die Cultur von« Jahrhunderten. wohl-
IMSSUOU VWMETUUS if! der Carneval immer eine
etwas exotische Schöpfung.- Der Florentiner kann
sicht freute» euer-leitest.- rr Jan« kaum wikktich
lustig sein. Sein gefchmackvoller Sinn, seine sei«
Art verlassen ihn lelblk ZU diese: sei: ujchx Mk«
So spürte man Anfangs den Carneparkjgkzzkxkkk M;
Als· Dlttch die PMchkstkCßCU- It! denen die Wiege
aller Renatssanee gestanden, an den Stätten, ans

denen alle moderne Cultur hervorgegangen, in dem
Florenz der Medici. der Bramante«, der Strozzi
nahmen einzelne schnell daherstrbmende Masken-grup-
pen sich »etwas absonderlich aus; die an wenigen
Tagen nach bestimmtem Programm arrangirten Cor-
sofahrten waren im Wesentlichen floreniinisckx der
großartigen Umgebung angemessen: viel Pracht, viel
Gala an Rossen, Carosseiy T.oiletten, wenigsålskinskerp
knrren dazwischen und diesestziemlich nüchtern. Aber
in diese Umgebung waren dieZktge glücklich hinein-
gestimmt. Zu Flißen kdes tvundervollen Campanile
von Giotto, zwischen den Palasisaaaden edelster Art,
an den mit elassischen Bildwerken geschmitekten soffe-
nen Hallen vorüber und so hinaus am Arno ent-
lang nach der öffentlichen Promenade der Cascinen
hätten gar zu arge Allotria, gar zu pieante Sdperze
vielleicht gestört; Alles war eben florentinisih und
deshalb in seiner Sirt wirksam. .

Mehr als irgend anderswo ist der Earneval hier
ein Blumensell . Die ganze Campagna strahlt seht
in milder Blnmenpracht Aus den Thalern, von Feld
und Wiese kommen die wundervo llen Purpur-Ane-
monen, die violetten und die weißen, rosig angehanchi
ten Veilchen und seuerrothe Ranunlelw wilde Nar-
cissen und Hyazinthecy Osierlilien und Stiefmutter-
chen inTungeheuren Massen zur Stadt. Die künstlich
gezogenen- Blumen, Canieliem Rosen, Nelken der«
schwindet: gegenüber diesen dustendery sarbenprächtigen
Feldblumem die wir an jeder Ssztraßeneckq fast in je-
dem Oauäslur um wenige Pfennige laufen Können.
S« wird auch hier der Carneval zum Frühlingssesth
zu einer schinen Feier der erwachenden Natur.

Am Abend zieht dann wohl vermnmmte Jugend
mit mehr Lärm, als« man hier sonst vernimmt, durch
die Straßen, die Carossen rollen nach den Ballen,
welche in den Theatern vernnstaltet werden, dteWeins
stuben füllen sich, in den Haupt-strafen drängt sich
das. Volk, ohnedaß man eigentlicb»tveiß,·jweshalb, denn
es. giebt kaum Etwas« zu sehen, Fu hbreryzu erleben.Wie. bei uns« die Weihnachh sojszist aber; hier. der Fa-
fchirig die Zeit der Markte, der Feilbietuvgent den:Ase-riet Tand- ja,« selbst» die Weinmärkte deriegt man
mit Vorliebe in diese Wochen. Eine »Amt« MUßs

jeder Carneval haben. . Florenz besitzt deren zwei, die
allerdings kaum zur Verschöirernng derschbrren Stadt
beitragen. Jn dem vornehmen Hallenbaue der.-Usfi-
zien, zu Füßen der— Marmorbilder aller großen "Tos·-
lauer, des MacchiavelL wie des Michel Angelo, des
Medich den man Vater des Vaterland-es genannt, des
Dante, Orcagncy Giotto« Cellinh hat man mittels
Bretterwändem Leinwand und anderen ephemeren
Baustossen eine volle Hälfte abgesperrt unddarin den
bunten Krarn bunt stasfirt aufgebaut. Eine gewisse
Decorationswirkung erreicht man hier immer. Laub-
gewinde von frischem Grün mit Pnrpurblumem groß
wie Kohltbpsasz Massen von rothen, grünen, blauen,
gelben Glaslarnpem Mastbäurne mit sarbigenr Ge-
wimpehDraperien von Noth, Grün, Weiß schasssen
ein märehenhast phantastisches Bereich, in dem Würste
und gerupste Hühner, Wein und Schnaps, billiger
Schmuck, ordirrärer Luxus, Tasrhenrrresser und Gro-
sehenbilden gemachte Blumen und Lotterien aufgebaut
sind und dringend mit lauter Stimme angepriesen
werden. Musik, allgemein nrilitärische und private,
die jede Bude sieh selbst beschasst, fehlt nicht, das
Volk, masktrtes nnd eiviles, strömt ab nnd zu. Das·
ist die eine Fiera des Caruevalz «

Der andereMarkt hat im allerältesterr Florenz
ein riesiges Bretterhaus aufgeschlagen- und ähnlich
phantastisch ausgeputzt. Dieser ist seinem Charakter
nach-mehr Messe albsjeues Arrangement der Ufsizienz
sehr glüeklich wirkt. eine der engen«.8ugangs-Straßen».
Da hat man an unsichtbar dünnen Drähten, hoch und
niedrig, bunt durch einander vielzfarbjge Glaglämps
eben zu tausenden ausgehängh die glcich fclxbkgen Irr«
lichtem irzrder Lust zu tanzen»scheinen, von jedem
kleinen Winde leise bewegt. Sie leuchten nichtszund
sollen nicht» leuchten, beleben indessen die Dunkelheit
ungenrein senkten. »«

Das Hauptstück dieses» Floreutinjszschen Carnevalg
will aber etwas nähert beschrieben sein; zuerftdas
Lokal» Der. Herr! des ältesten Florenz, der; derszFremdenur, selten "betritt, be«steht«,aui» einem Gewtrreszengerz
krummer Gäßchen , -«l«us»itlos«ex« FOFJHEUZSP,YFZZI-
Alles düstrr nnd tot-mutig« L! tseuri regnet-PGLA-
Volke, von«Hbhlen, eingenommen, begin-Fee

Weinschänken uu·d·"Garküchen·, » billiger Sturm, jeden-
salls das Elend, oieslleicht auch das lichtscheue Ver-
brechen sich angesiedelt haben. Da brodelt auf offener
Gasse qui nohtepfeuek des, Oeuesseh iu dem vie
Leckerb«issen. des Volkes bereitet werden, da sehen wir
in der Tiefe ,de·r Spelunken schmausende Gruppen.
Es gehört diese; Altstadtzu den malerischsten Theilen
Von Florenz. So wie heute istes aber nicht» immergewesen. Ju diesem Gewiakel haben einst die Stamm-häuset der Må«dici, der Sie-Ast, der Bramanteszg«estan"-
den, euphemisiisch Paiciste genannt, in Wirklichkeitaber enge, düsiere Steinbanten ohne jeden architekto-
nischen Schmuck Jn Magazinen daneben waren die
Güter ausgespeicherh mit denen diese« Kaufleute den
Weitmatkts beschickztemsda jagen die Schreibsiuben,spin
denen die Banihciuser Millionen uiuseizten »und« neue
Millionen verdienten, aus denen di’e«H"andeilsleute»z»u
Patriciern emporwuchsety wie dann aus den Patent-ern Fürstengeschlechter und Souvetanie wurden«Draußen, außekhste dieses; Beziitee, finde-»nur:zuerst im späten Mittelalter auf geriiumigeeem »Yvdett»Dom, Stadtpalash Tauscapelle und einzelne» »VU»TAS·U
entstanden, lange vor jener, die wirRenFissAUkU19U'
neu, die das neuere mouumentakeFIHFHYUSICHEssEU
hat. Denn den emporfrehenden Qestjlzleebtern wuedees mit der Zeit zu enge in dieser Utagkbllnss AFZTQ
sie sehntesn sichfuach sreier Lust, nachskkchkknfich eins«
Pkaichtkxxtfaiiukxg, wie sie. ihm» ansehen» ihren! Neid)-
thuinh Eins! dcm
Andern gaben sie den küniztskksksikn Palast if« V«
exists-i, qui. akute-incr- dksxx Aedsxessbeutssxsxs am
Ende de?- 15. Iatiskzstvditts Eis? Psiäsks END-Eis«-
dez Vaueszspspze d« Uzzkwzzgnpgen diese; eigentlichen
City und schdtm dcizissspzss »M- » D« lebt-II« VIII-VI-
Um Dis(geivaltigenJPaiasiHaUten der Mel-tat, der
Stzspzzkä pzxsp,·Pjktixx-r. Aspenstanden bt»ei·te·»St««ra«ßen,
zgkstgizdgxxmntnersp neue »Paltiste Streben, die von
se» nisiistxsesisxkssesassst w« Bedienten-end. Mel--
zizi jzpgstjixnzrganglicher Schönheit» geschmückt winden,e- Wsed dieEe1t1ss-P«kit-.D7- di« w« Its-seitab:-Hz«z"j«»z,szdu von hie: allein ausgegangen jst und bald
zjxkst Italien, dann die ganze Welt eiobert Hat. »

» Darum ward aber jene diistere, schmutzige mittel-
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haben die Bemühungen der Basly und Genoss n je-
Dmsplls DE« Ekfvlkh daß die Bergleute in ihrer ab-
lehnenden Haltung verharren.

Der Finanzminister S adi-C a rn ot hat sich
Mkschkosselh die zur Herstellung des Gleichgewichtis
W SksAkshtllxshalte nöthige Anleihe auf anderthalb
Milliarden Francs zu normiren. Davon sollen ver-
wandt werden: 466 Mill. Frcs zur Tilgung kurz-
fälliger Obligationen; 152 Mill. an Stelle der die-
ses Jahr auszngebenden kurzfälligen Obligationen;
750 Mill. zur Tilgung eines Theiles der schwebenden
Schuld; 98 MilL Restbetrag für die Kriegsausgm
den, zugleich soll der Höchstbetrag der vom Senate
bei den Sparcassen zu entleihenden Summe auf 100,
anstatt auf 600 Millionen, festgestellt werden. Selbst-
verständlich wird es hierbei auch fernerhin nicht so
genau genommen werden»

Italiens RothesMeeriActiom versumpft
zusehends "G«eneral PozzolinPs Mission bei
dem Negus von Abessinien ist, angeblich der einge-
tretenen Regenperiode halber, ,,verschoben«, gleichzeitig
aber der General abberufen worden. Die Situation
sei: unverändert, das bedeutet einen für Italiens
Zukunftspläne sehr unerfreulichen Stand der Dinge.

Die « türkisch ·- bulgarische Angelegenheit ruht
augenblicklich in Folge der Einsprache des Fürsten
gegen die an dem Abkommen vorgenommene Verän-
derung. Es sind neue Auseinanderfetzungen mit dem
Fürsten erforderlich, die jedoch bisher zu keinem Er-
gebnisse geführt haben, im Laufe welcher aber vor-
aussichtlich eine Verständigung erzielt« werden wird.
Soweit die bis jetzt vorliegenden Berichte reichen, ist
Fürst Alexander weniger um seine Wiederwahl nach
Ablauf der fünf Jahre, als vielmehr darum besorgt,
daß aus dem Zugestehen einer Jngerenz der Mächte
auf die Erneuerung seiner Ernennung sich auch eine
Einflußnahme der Mächte auf die Frage des Fort-
bestandes der Union selbst ergeben könnte." Fütst
Alexander besorgt, daß, nachdem diesUntrennbarkeit
des General-Gouvernements von Ost-Rumelien von
detnbulgarisehen Throne anerkannt worden, wenn
die Wiederernennung des GeneralsGouverneurs der
Zustimmung der Mächte bedürfte, hierdurch« das
Wesen der Personalunion selbst gefährdet werden
könnte. Die Bemühungen der Mächte sind nur dar-
auf gerichtet, den Fürsten von diesen Besorgnissen
und daher auch von seiner negirenden Haltung abzu-
«bringen. Der bulgarische Minister des Aeußerm
Zweit» ist bereits gvou dem szüxsikn user; Sosia be-

rufenj»worden. Doch bedeutet seine Abberufung aus
Konftantinopel nicht einen Abbruch der.Verhandlun-gen« mit«der"Psorte, sondern sie ist nur nothwendig
geworden, tveilsich bezüglich der Auffassung der dem
Minister ertheilten Jnstructionen Differenzen zwischen«
ihm und dem Minister-Präsidenten Karawelow ergeben
haben. Die Befürchtung, daß das Hinderniß, wie-l-
ches sich der Erledigung der ost-rumelischen Angel« «
genheit im legten Augenblicke in den Weg stellte,von isrbler Rückwirkung auf « die Verhältnisse der
BalkamHalbinsel überhaupt und vor Allem auf Grie-
chekslandi sein könnte, erscheint gerechtfertigt, denn be-
reits deuten die Berichte ausAthen darauf hin, daß

man sich dort in der Spekulation auf etwaige Con-
plicaiionen und Metnungsverschiedenheiten zwischen
den Mächten wieder ermuthigt fühle. Wenigstecs
ist »es von der erwarteten Nachgiebigkeit Grieche»

» lands wieder stille geworden.
Die militärisch en Maßreg eln Enk-

lands in Mittel-Affen werden eifrig gefördekb
Wie man der ,,Schems« aus Kabul schreibt, wird

·an dem Baue der Befestigungen von Herat und Baikh
am AmwDarja sehr emsig gearbeitet und es sind
jetzt-bei diesen Arbeiten zwischen drei- und viertauseid
Mann beschäftigt. Die -Qberleitung der Arbeiten
ruht in den Händen englischer Officiere und Juge-
nieure, die vom Kriegsdepartement in Calcutta nach
beiden Stadien gesandt worden sind. Außer den
Befestiguügen dteserbeiden Städte wird auch eine
breite Fahrstraße zwischen denselben angelegt werden,
die in der Stadt Maimene ihren Mittelpunct haben
wird. Zweifelsohne wirdzjsdann auch« letziere Stadt
befestigt werden müssen. Jn Herat wurden die im
Norden und Osten »der Stadt gelegenen Villen an-
gekauft, ucn rasirt zu werden, da die Engländer dort
ein großes, mehre Meilen weit ausgedehntes Glaris
schaffen tvollen. Jn Balkh wirdwieder vom Annn-
Darja nach der einige englische Meilen von diese-n
Flusse entferntgelegenen Stadt ein Canal gegraben
werden, damit nöthigensalls die rings um die Stadt
laufenden Gräben gesüllt werden können. «

Ja OstsAsiengestaltet sieh die Lage der
Franzosen keineswegs günstig. So« veröffent-
licht der ,,Figaro« einen sehr zbeunruhigenden Brief
aus Kainbodjm welcher die Aussichien der Rebellion
wesentlich anders darstellt, als dies inden ossiciösen
Berichteti geschieht. Hiernach können die Europäer
die Stadt Phnom-Penh" nicht mehr Verlassen, weil
sie von den Rebellen umzingelt wird, welche fliehen,
sobald die Truppen einen Ausfall unternehmen, um
jedoch sogleich wieder zurückzukehren. Die in der
Hauptstadt selbst befindlichen Kambodjaner sympathi-
sirett nach dem ,,Figaro« vollständig mit der Rebeilion
und wünschen derselben den besten Erfolg, während
die französischen Truppekr decimirt worden. Die
französische Regierung, heißt es, würde10,000 Mann
nach Kasnbodja entsenden können, ohne ein anderesErgebniß zu erzielen, als daß die Kambodjaner
nach Siam getrieben und das Land zum Nutzen der
Annamiten in Cochinchinm « der heftigsten Feinde
Frankreichs, zu Grunde gerichtet würde. Zugleich
wird hervor-gehoben, wie die französischenssBeamten
in Kambodja sich angelegen sein lassen, das Land
auszufangen, während das legten, vom Aufstaeide
zerrüttet und von Hungersnoth bedroht-wird.

Aus den Bereit-isten Staateuspwird von der
Fortdauer der« in Tritten Gegenden ausgebröchsfnen
Strikes berichteh Der große Strike auf -den Gould’-
schen südwestlichen Bahnlinien dauert fort, aber aus
St. Louis wird der Beginn von Unterhandlungen
wegenseines Ausgleiches gemeldet, worin der Arbeiter-
Eommissar ans Missouri ajls Vermittler fungiri. Ja:
Allgemeinen« stören die Strikenden nichtdie»Ordnung,
doch Wekdeneiuige Ausschreitungzen berichtet. ·,,Brad-
streets« veranschlagt die» Anzahl« der« gegenwärtig

Sirikenden wie folgt: Jn Pennsylvania» Matyland
undrOhio 21.,480 Grubenarbeiterz in New-England
9960 Schuhmachey Arbeiter in Textilfabriken und
Metallarsbeiteq westlich vom AlleghantyGebirge 4000
Nagelschmiediu Diese, zusammen tnit einigen kleine-
ren Gruppen, bringen die Gefamtntzahl auf 51,000
Arbeiter, die freiwillig müßig gehen, gegenüber
l8,000 Mann im December 1884. Zu jener Zeit
richteten sich die Stkikes gegen Lohnerknäßigungenz
jetzt wollen« sie theils erhöhte Löhne, theils die Ge-
währung anderer Forderungen der Gewerkoereine er-
zwingen.

, , Inland
soweit, U. März. In den letzten Tagen des

Januar-Monats und im— Laufe des jFebruariMonats
sind« für den Dorpater Lehrbiezirk die nach-
stehende« Personalnachrtchten zu registrirem

MittelstrninisteriellerVerfügung istuni
term 8. v( Mtsx der Lertors der estnifchen Sprache
an der llniversrtät Dort-at,- Dr. W erste, zum Do-
centen für die finnischen Dialekte ander» Universität

Kasan ernannt und unter dem nämlichen Datum der
ordentliche Professor Wirkl Staatsrath Dr. «

Hoffen an n aus dieZeit vom 10«. März b"is«zi·ini
l9. April d( J. zu wissenschaftlichen» Zwecken« in?
Ausland delegirt worden; untern: ·I7". Februar« "ist
detuOberlehrer anrszRlgaer Stadt-Gymnasiuni«Staatsi
rath Du bois auf die Dauer derOstersFerijsenlufkjd
eine Woche darüber hinaus ein Urlaub« in? Ausland
bewilligtjwordein «—

«

« J » «

·
Mittelst"Veirszfüg"üti««gs» des Curatorsf defs

Lehrbezirks wurde iiiliergeffsziilzrte der erste
Lehrer "an der ÅDorpater Ktiåben2Eklenientarfchule,
Peter Wein bergein das Amt »eines dritten Leh-rers« an- derselbensz Anstatt, während « in seine Stellung
der ibisheriige-zweite Lehrer, David Kessel, und in
vesseniszteaukrg »der bisherige dritte Lehrer, August

Krug, rücktem (2"8." J"an.) —- Ein vierwöcheuk
licher LU r lsza u b nach St. Petersburg wurde dem
BezirkF-Jnspector, Staatsraih D. L e b e d e w, ge-
währt (l"5." Febr.). - Bestätigt wurden: der·
teniporär zur Ersüllung der Obliegenheiten eines
Lehrers deigFechtkunst an der Dorpater Universität
zugelassene Heinrich Matth isfon als Lehrer der
Fechtkunst (31. Jan-J; der eheni. Kron8·Stlpendiat,
Arzt August S o h rt", als Afsistent an der Kltnik
für Nervem und« Geisteskranke (1. Febr.); der Gol-
ding’sche Krei6arzt, Tit-Rath Walter Foswelin , als
Arzt beim Balttschen Lehrer-Gewinst (3". Febr.);
der Prosessor am« Ntgaer Polytechnikuny August Lie-
veeithelz ais Director dieser Anna« (4. Febr.)z
dekssVeterinärsArzt Konstantin Carlsse n als Assi-
stent bei der Klinik des Dorpater Veterinär-Jnstttu-
ies (8. Febri.«);« der uiiethweise zum Unterrichte zuges «
1assene Maxismilian Bis-hin als etatinäßiger Lehrer
der alten Sprachen »aus Kaiser AlexanderJGhmnasium
zu B«iszrke«sti"ruh" (19L Fest-J; der« wissenschaftlicheLehsre: Theodor Miein efr ich als— Olierlehrer de"r deut-
scheesss Sprejche esse-r· irxckmiicherierkrfteu (19;" Ferne)
und "«""fte«ll"1i.»Lehrer -"ck·n «d«er Schule: des » JassaiannZ «

schen Waisenhauses zu Mitau, Theodor B e etwa«
als Lehrer an dieser Anstalt (20. Febr.)." -- Er:
n a n n i wurden: der StadtschuliLehxer Nikolai By.
gajew ski zum Lehrer der russischen Sprache «« g»
Kreisfchule in Fellin (4. Febr.) und der.Dk, weg«
R. Otto zum Arzte bei dem l. Dorpater Ahn»Seminar (8. Febr·). — Jm Dienste bekam»wurde nach Ausdienung von 25 Jahren: der Oh»lehret der Religion am Rigaer StadtiGynrnasiukz
Staatsrath H elmstn g, auf weitere feig IN;
(19. Febr.). —- Das Diplom eines"kekz«
sehnt-Lehrers wurde ertheilt: dem ssiiehrerekkden Vorbereitungs-Cla.ssen des Dorpater GhmnasiuaColLsAssefsor JxDihrik (16. Febr.),»-s . «

Seitens der LivL Gouv.-Steuersessien war s.Z. das FinanzsMinisterium um eine Erläuterung
darüber angegangen worden, ob auch in dem Fa»wenn das Referv ewCap i tal etnerActiew
G« s urtchsett org; Beitr even-r in; ocfchakn mik-
arbeite, sondern i»n»Werthpapieren. feft angelegt sei,
von einem solchen Reserve-Captta1e die 3 JJCLHSWzu erheben fest-«? Das Rig.- Tgsbk erfährt nun, dirs-
Anfrage sei gegenwärtig dahin entschieden wordu
daß auch derartige Resesrdsedxapitalten der 3 pCtp
Steuer zu unterliegen hätten. z »

s , - - , -;»

s« ---«-—--:De1n-«,,Latw.s Lin-iė geht ans dem M o h i-
«k-e"w'fchen Gouvernement eine "Zuschrtft zu, deren
Verfasser vor leichtsinniger A: u s w a n d er u n g in’snere d es Reiches warnt. Diejenigen, wel-
che othneggrenügends Capital dorthin auswandertety
sähen sieh in« ihren Hoffnungen meist sgetäufchi. Es
setzu bedenken, wieviel die Reise einer ganzen Fa-
milie mit ihren Sachen koste, welche Ausgaben nach
dein Eintresfen und zur Ackschaffucig von Vieh und,
desersten nothwendigen Jnventares noch bevorstcktu
den und daß wenigstens» 172 Jahre vergingen, bevor
Etwas verdient werde; Nur Diejsnigen, die nach
ihrer Ankunft an Ort und Stelle wenigstens 100
Rubel übrig behielten, hätten Aussichh zu Etwas zu
kommen. « i · «

—- MittelftTagesbefehls vom 6. d. Mist. im
Ressort des Ministerium des Auswärtigen ist der
Candidat der Dorpater Universität, Baron Arist it«
W o l ff, als außeretatmäßiger Beamter beim Depar-
tement sür innere Angelegenheiten des gen."Ministe-
riucn im Staatsdtenste angestellt worden.

In Rigq hat, wie wir« der Z. f. St. ·u. Ld. ent-
nehmen, der Rath in seiner Sitzung vom vorigen
Freitag beschlossen, die Pastoren H. Poelchau an
der St. Petriifkircheunde W. Keller an: Dorne zu
Ob erpastoren cimzudenennekcz ferner ist Paftor
Hellm ann zum Nachmittags-Prediger am Dome
gewählt worden. ««

"

-— Auf Grund« einer Vereinbarung zwischen« der
Kopenhagener Gesellschaft ,,Forenede Dampskieds
Selskab« und dem Norddeutschen Llohd in UBremen
tritt eine« direete Dampferverbtndung
zwischen Riga und Lissab«on, Dahin, Rio
de Janetro, Sankt-s, BueirossAhreY St"«iiga"pore, Co·wars, Hei-rang; Spange-is, Hi-gp,»»ir-e«lg«s«ki, Abk-
laidcyLtkelbvurne undspSitrszneyjims Lebens Jn Ant-

alterliche Altstadt keineswegs verlassen. Jn einen
gWßeU Bezirke derselben, in ein Revier von Winkel-
gäßchern Hösensund kleinen Plätzem verwies man im
IS. Jahrhundert dieJuden und seit jener Zeit heißt
DTssel·be«,,Ghetto'«, obgleich der Bann längst von den
Jsraeliten genommen ist. Im Uebrigen siedeltearmes
Volk und das niedrigste Geschäft sich dort an. So hat
etwa Vier Jahrhunderte hindurch dieser Kern der hei-
teren, vornehmen Arno-Stadt, diese Geburtsstätte ihrer
größten Geschlechter, sich ziemlich unverändert erhalten,
als,Wohnstätte des niedersten Volkes, das sonst ge«
meinhin in den Außenbezirken Unterkunst findet, hier
aber den Mittelpunkt einer der prächtigsten Städte der
Welt einnahm. . «

Erst« unsere Zeit, erst die allerletzten Jahrzehnte
haben erkanntzsdaß dies nicht so bleiben könne. Die
Altstadt ist expropriiry die Gemüsehändlery Krämer,
Fleischer sind in die neuen Markthallen verwiesen,
ein Bebaunngsplan ist entworfen worden, man hat
begonnen, das Alte zu zerstören, um ein Neues zu
schaffen Damit ist man nun beschäftigt. Viele von
den Spelunken sind verschwunden, aus der vorneh-
men, kunstgeschmückten Stadt der Medicäer strecken
sich bereits gleich Fühlsäden neue, moderue Straßen-
ansänge hinein in dieses Chaos, um bald weiterge-
führt zu werden mitten durch dasselbn Dann swird
man einen Stadttheil sehen, zwar nüchtern nnd ein-
sörmig, verglichen mit der Palastftadt der Bramante,
Brunelleschi. Michel Angeln aber elegant, comfortablg
großstädtisch in jedem Sinne. Der Häuserklumpen
des Ghetto steht augenblicklich noch. Seine Bewoh-
Ust haben ihn verlassen müssen, darunter arme, otthos
Dsxes Judensamiliern die sich von der alten Heimath
nicht haben trennen wplleky verborgen und still in
irgend einem düsterery schmutzigen Loche geblieben
sind, als ihre Glaubensgenossen fich der modernen
UMSSVUUS zuwandtew Aber die Thüren und Fen-
stet de! elenden Hauses-freuten sind im Erdgeschosse
Mit VISUSM vertragen, oben pfeift der Wind durch
Dis Isetev Fevsiethöhtexy vküchig sind die Mauern,
VVU Auen! EIEUVM Dksiesälteften Florenz ist der Ghetto
entschieden des Elend-ne. Greise; Parasite- krevr das
arme Volk» noch m! der! Ankona-anders, schlag: vor:
seine fliegenden Verkanfsstellen ans, bietet zudringlich

Orangen, Zeitungen, werthlose Waaren an, wenn
ein gut Ciekleideter in die Nähe kommt» «

Dieses Revier ist von einer Werken-Gesellschaft aus:
gewählt und von der Sladtbebörde bewilligtswordem
ntn denGlanzmonrent des diesjährigen Carneval zu
schaffen« Wir sind rings an den elenden Batacken
entlang um· den Ghetto gegangen, Verwundert, daß
hier aucb Etwas zu sehen sein solle. Da wandelt sich
das Bild, ein Hufeisenbogen öffnet sich, die pshans
tastische Ornarnentil des Orients bedeckt die-Wände,
zwei Dromedare mit Arabern darauf halten vor den!
Thore Macht, ein anderer Mufelman hütet den Ein«
gnug. »Bagdad« nennt sich diese Schöpfung, die
eine Art Wunderwerk der ornamentalen rund deeora-
tiven Kunst ist, so genial phantastisch, so stilvoll
prächtig, wie vielleicht nat Jtaliener Derartiges aus-
führen können. Wir treten dnrch den Vorhof, den
schwere streisige Vorhänge abschließen, ein in diese
Welt des Scheines schreiten von einer Ueberraschung
zur anderen. Die Bezeichnung Bagdad ist eine et-
was willkürliche, arabisch ganz im Allgemeinen muß
die Schbpfung genannt werden, in der wir einen
Patio der Alhambrcy · Bazarz Gärten, Moscheen-
Khane neben einander erblicken« i "

Das Gassengewirr des Ghetto, die engen, von
hohen Häufern umgebenen Plätze sind mit unglaub-
lichem Geschicke orientalisirt worden, so daß man in
dem Gegenwärtigen kaum eine? Spur des« Vergange-
nen erkennt. Wir fchlendern in dem blendenden Lichte
durch die Stadt, shier lockt uns des: Lärm einer Ja-
nitfcharen-Mufi»k, dort öffnet sich ein arabisches Kaffee-haus, von Mufelmanen gehalten, drüben« ein kleines:
Lichthof mit einem Kupperbkuukieq hin de: Mitte, in
welchen der Vollmoncz elekttisches Bogenliesh feinenmilden Silberschein ergießt. Weiter sehen wik einen
arabifchen schau, halb Herberge, halb Stall, denn
Kameele stehen und liegen umher, behütet von in fal-tige weiße Gewandung gehiillten Masern. Auch
kleine Gartenanlagen berührt unser Weg, und wie ex
sich windet, öffnen sich immer neue Perspeetivety immer
übertafchendete Scenekien okientalifcher Märchenptacht

Den größten Raum nehmen die Bazare ein, am-
bifch gehalten in Bau und— Decoratiom wenn auchstark eutopäifch, florentinifckz was Waaren und Vet-

käuser betrifft. Von den Karawanem deren Lastthiere
irn Khan la«gern, smhgenjhhchstens die süßen Leckereiem
die Dattelrh Zucke·rf«rüchte, die wohlriechenden Ratten«-
fchrvänze, "Nosenho«lz« Land Rosenöh die Perlschnüre
von dustender Teigmassa die Essenzen und Räuche-
reien stammen, die hier und dort seilgeboten werden.
Hier, wo einst die Brunelleschi ihren armseligen Pa-
last gehabt, die Nuspoli gewohnt haben, hier ganz in
der Nähe der alten erzbischöflichen Residenz zwischen
Fleischbänken und Oelrnärkten ist eine ephemere Archi-
tektur von höchstem Glanze entstandensein arabisches
Stadtviertel zur Zeit des Rhamadan oder seines an-
deren großen Festes Denn über die reale Gewöhn-
lichkeit hat man diese Schöpfung absichtlich hinaus-
gehoben, hat ihr Schmuck und Glanz einer Feierzeit
verliehen; das motivirtsksentschuldigt Manches was
man sonst vielleicht für theatralischen Pomp halten
würde. Asien und Afrika grenzen hier dicht aneinan-
der in den Bazaren verschiedener Art, in deren Bau
maskirte Völkertypem die hier Wache halten und dort
ein Rudel trottender Kameele führen, Musik machen,
oder ost nur als lebendige StasfageZ an passenden
Orten aufgestellt sind. Stundenlang kann man mit
Genuß hier umherschlenderm die Bazare durchstb·bern,
eine Schale aromatischen Kasfees trinken, in den
Höfen rasten, die Schaustellungen und Ausführungen
betrachten, die von· den geschickten Veranstaltern stir
jeden Abend vorbereitet werden. Denn Bagdad ift
zwar den ganzen Tag geöffnet, von der Dunkelheitan entfaltetes indessen erst feine eigentlichen Reize.

Von Publicnm sollten wir eigenltch nicht sprechen,
wenn wir den Stirnmungsreiz des Ganzen ntcht stö-
ren wollen. Aber tvir find ja nicht in Bagdad. son-
dern aus dem Carneval don Florenz und da müs-
sen wir uns die moderne fränkische Welt schon ge-
fallen lassen. Dass Volk kommt« übrigens kaum jin
diese Latr-wisse, mai-rast »sich-s) France let-irritir-
geld zahlen, das-ist«· jzn nie! für die große Masse.
Aber Florenz ist jetzt didt mit Fremden angefüllt,
weniger internationalen, die der »Carneva«l"« nach
Rornziehtz als· mit Toskaner-n, die ans« dem« stark;
deoblkerten"Lande, « aus allen den unzähligen Nach«
barstädten auf"kn"r«z·e» Zeit hierher kommen und Geld·
in ihren Beutel gethan haben. Bagdad bleibt aber

auch noch über die Fastenzeit erhalten, dann werden
die Eintrittsgelder immer billiger nnd billiger, dann

tommt auch der cirmere Florentiner zu seinem Rechte.
Carnevalistisch ist dieses Bagdad kanmzu nennen,

aber es ist von großer malerischer Schönheit , von
hohem ethnogtaphtschem Reize. Den Carneval müs-sen wir wieder draußen aufsuchen Da ist heute im
Theater Politernia Nachmittags Kinde-Wall, da werden
die» Hallen des neuen Marktes, mercato nu0vo, nn-
terdenen der florentinische Eber Wasser speit, mit
unzähligen, von seZäule zu Säule dnrch die lustigen
Wölbungen schwebenden Schnüren fardiger Lämpchen
zu einem Tanzsaale nmgeschaffeky in welchein das Co:
mitedem Voxre einen, Freiheit, giebt, da findet fkch
auf dsiesemscultivirtesten aller Carnevale noch« manche
hübsche’»Veranstaltung, wenn auch wenig eigene Illi-
tiative der Bevölkerung selbst. -

Wenn wir spät ermüdet nasch Haufe gebet!- sp
strömt wohl noch unter Führung -einer Musikbctvde
ein Trupp verknnntntter Menschen, bunte Lampen aus
hohensStöcken irr den Händen, uns entgegen, ein
Rndel Polsichinells oder« anderer typische: Mastengestak
ten« zieht von einer Straße zur anderen ;" mit Beginn der«
Nacht scheint dieLust intensivet werden zn swollw
Zwischen all« dem Gewühle erscheint ein neuer Zug«
Flackernde Windlichter in den Händen, weiße· Vers«
mnmnrnng Von Gestalt nnd Kopsxso daė nur«« M
Augen ans weiten Löchern hervsorblicketysp nehmen wir
ihr: eveufarree für— ei« Sein! Ema-ever. D« skomnt
er näher, scharcdernderhkicken wir T in ·"seiner«s«MUks
einen schwarzbehangenen Schrein. « Es ist Eine: des·
Leiehenzügq die hier iincner auf« den späten We«
angewiesen find, um das Leben des Tages nkchkszik
stören. «- Mttten iin Cornet-als, umgeben rote-dem
scbrillen Lärm, dem Quiken nnd Johken des« · M-
rnntntnten Mengynimmt sich- dieser Todter-Zug Mk!fehteckhaftaus in seinem grellenCoenikastetzesM UTerregte« Treiben. - «» sp « e T «
« DER! tsckchsteu Morgen ist— de: Cameval swie ein!
WOU Uckchflkchkk SPUkgEstakten aus denStraßens W!
Flordnz verschwunden, heiieke Vpkuehmheitz gut« Sitte,
gefchäfkkges nnd kiinstketisches Leben herrschen« wieder»
in de: Urnostadin - (Schksf· ZJ «
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wexpeu findet Ullllcldllllg Stellt. Des! dikkclcci s
Verkehre von Ptoskath Kikwi Ch«kkVW- ZTHZVU UUV !

Warfchati werden damit glkichzitis VVUHCUS Vkkichsssis
z» zzezzs ist im Herbste vorigen Jahres von der :

dortigen Filiale der Kaif tufsifchelt technischer! Ge- !

sellschast eine russische Abend-Schule für (
Ak b eite r in's Leben gerufen worden. Diese Schule
hat nun, wie wir aus einem eingehenden, im ,,Reg.- 1
Aus« ersiatteten Referate ersehen, die ständige Coru- 1
mission für technische Bildung in St. Petersburg
in ihrer legten Sitzung vorzugsweise in Anspruch :

genommen. Die erwähnte RevalerFilialehatte nämlich, i
den Mittheilungen des »Reg.-Anz.« zufolge, bei der
St. Petersburger ständigen Commission darum peti-
tionirh sie mbchte diese Schule in ih-e Obhut neh-
men. Bei Erbffnung derselben hätten sich 80 Schü-
ler, lauter Esten ev.-lutherifchen Bekenntnisses im Al-
ter von 12—- 30 Jahren, in derselben eingefunden,
und zwar seien Alle, bis auf Vier, des Lesens und
Schreibens kundig gewesen, hätten aber im Russischen
äußerst mangelhaste Kenntnisfe gehabt. Die Schule
zerfalle in zwei Gassen: in der oberen sei die russis
sche, in der unteren die estnische Sprache die Unter«
richtssprache Gegenwärtig sei, dank der Antipathie
einiger Handwerker wider eine russtsche Schule, die
Zahl der Besncher dieses Institutes auf 54"herabg"e-
gangen. Zur Zeit sei das JahressBndget des Justi-
iutes auf 925 Rbl. bemessen, während das Normal-
budget für den vollen Cursus eigentlich 2500 Rbl
beanspruche — .Die ständige technische Commission
in St. Petersburg hat nun das Bestehen einer rus-
stschen Arbeiterschule »in Reval und eine nachhaltige
Unterstützung derselben für äußerst wünschenswerth
anerkannt, vorläufig jedoch beschlossen, noch nähere

, Auskünfte über die Organisation und die Unterhaltsi
slliittel der Schule einzuziehen.

Jus Libutt bringt die Freitag-Nummer der Ab.
Z. folgenden Hafen-Bericht: Alles frisch gefro-
rene Eis treibt nach See und gehen Dampfer ohne«
jeglich e Siörun g ein »und, aus. Der »Alexan-
der« dampft« mit einem Fahrzenge im Schlepptam
nach Paulshafen ab. — An der Montiriing des Bör-
sen-Baggers wird eifrig gearbeitet.

s St. Ptlctshltkw 9. März. Die -,,Neue Zeit«
bespricht in ihrem heutigen Platte, wiedersieinmalss
die p o l n is ehe F «r a g e. Die durch die Polen-
Debatten tin Preußifchen Landtage hervorgerufene
lebhafte Discussiott dieser Frage, meint das Ssuwo-
riuhche Blatt, habe fich in den letzten Tagen aller-
dings beträchtlich abgeschwächt und neues Material
zur Beleuchtung der Situation sei kaum« hervorgetrei
ten; doch aber gelte es, auch minder bedeutenden
Vorkommnissen in dieser: Richtung Aufmerksamkeit
zuzuwenden. Als ein derartiges, ntcht ganz zu
übersehendes "Vo«rkon1mntß sei« der-Mißerfolg des
Warschauer politischen— Tagesblnttes

» C h w il i«,
welches das Princip der ,,·Versöhnlichkeit« auf seine
Fahne geschrieben habe und über dessen Eingehen
oder vielmehr Unrwandlung in ein .Wochen«blatt der
,,Pozn. Dnewn«. sich mit Befriedigung äußere. Von
Anfang an sei dieses Blatt von der« übrigen polni-
fchen Presse äußerst Unfreundltch begrüßt worden,
indem man sein ,,allslavtfches« Programm für durchi
aus Unzeitgemäß proclamirt«habe. So habe dieses
Blatt auch gar keinen Erfolg gehabt und sich wäh-
rend feines Bestehens nur-bis zu etwa 500 Abou-
nenten aufgeschwungen. »Daß dieser Ausgang, wie
der ,,Pozn. Direwii.«-meine, als ein Beweis dafür
anzusehen sei, »daß-augenblicklich kein Material zur
.Bilduug einer ruffischipolnischen Verständigung vor-
liege« — bezweifelt die ,-,Neue Zeit«, wenngleich
das in Rede stehertde Eretgußasuch keineswegs zu Gunsten
einer derartigen« Verständigung spreche. — Das rufsifche
Blatt« citirt dann eine Mittheilung des mehrgenannten
politischen Organes«, wonach unter dem Präsidinm
einer hochgestellten Persönlichkeit ein— besonderes Co-
miie ca: poikiische Angelegenheiten behufs weitere:
Assimiltrung desjpolnischen Gebietes tttit dem übrigen
Rußlatrd mlttelst Einführung der Semstwv-Ordnnng,
der Geschworenengerichte rate. niedergesetzt sein solle,
und beinerkt hierzu von sich aus: ,,Jn.dem wir uns
derartigen Gerüchten gegenüber mit äußerster Vorsicht
verhalten, müssen wir dennoch betonen,« daß einige
Reorganisationen in diesem Gebieten! der That un-
erläßlich find. Die strengere Richtung des Personals
der Civtlverwaltsunzs und Ergänzunzkdesselben vor-
zugsweise durch srussische Beamte, welche überdies
einer strengenControle hinsichtliriyihrer politischen
und tmoralischert Zuverlässigkeit zu unterwerfen wären,
hätte den ersten Schritt zu den mehrfachen! anderen
Verbessernngen zU.-bi1den«. «. ·?

—- Das ,,J. de St. P.« richtet a n dieA d«
seist! Griechenlands eine abermaligeJeruste
Mahnung, doch endllrh abzustehenvort allen kriege-
rischen Gelüsten und sich in das llnvermeidlichszu
sügem s« z« T - .

— Wie die »Nein Zeit« meidet, soll, gelegent-
lich des Geburtsfestesides Kaisers Wilhelm,

TM DEEUSWW du! U. März, beim Deutschen. Bot—-schüttet-g GMGU11Åv-,Sch«we."initz, ein glänzender
No ut stattfinden, zu welchear über 400 Personen
Etnladungenszsxhslksls haben. — -

««

«
"---- St« Mai« der Kaiser hat dem-Grafen Michael

AndxejewitsbhlsSch usw. a! v1·.!b,; »als« Erben des in szdeztu
Geschlechte iderFürßen Woronzow gastifteten Majo-
rats·-Besitzes, Allergiiädigst gestattet: zu« seinem Titel,
Wappen unt-Namen diejenlgertdcr Mutterwitz-Stifter

' hinzuzufügen und sich hinfort D u rehlauchtiger

Iürst Woronzow Graf Schuwalow zu!
ennen. « . I

— De: Minister des K«ise:1ich«uiH-k-s, Graf I«i. Wort) nzow-Daschkow, hat sieh, wie die ·
Blätter melden, auf einige Tage auf feine Güter im z
Laub. Tambow begeben. « !

—- De: Senateuy Fürst Michael Obole nfki,
st am vorigenFreitage gestorben. Die Leiche soll «
iach Moskau übergeführt werden.
- Der Stapellauf der auf der Sfewasto-

doler Werft ekbauten neuen Panzerschiffe
oll, wie die »New Zeit« erfährt, unter großen Fei-
rlichkeiten um »den 20. April vor sich gehen. .

— Ueber· die katholisch e Erziehung
tussischer Unterthanen im Auslande
deklagt sich der »Kiewlj.«, indem er dabei zunächst
die Kinder« der russisehen Unterthanen polnischer
Nationalität« im« Auge hat, welche in verschiedenen
iesuitischen Anstalten Galiziens ihre Ausbildung er-
halten. So seien z. B. in dem nur 50 Werst ·vo-n
der rufsifchen Grenze entfernten Tarnopolgegen 60
rufsifehe Polen zur Erziehung abgegeben, derenAeb .
iern stets in Rußlandsplebten und immer russische
Unterthanen gewesen seien. Selbstverständlich sei es
sur solche Schü«lerunerläßlieh, daß sie die russische
Sprache erlernteiy und nur auf solche hätten ja« stkch
die Gründer des neuen Gyinnasium it! CHWWV
ihre» Rechnung"basirt, als sie bekannt gemacht, daß
in dem neuen Gymnasiuin auch der Unterricht in der
russcschen Sprache eingeführt werde. .

Jittg Eharbowiläuft die Meldung ein, daß Auf
dem dortigen Markte die Geireidepreise »von. Tag zU
Tage« steigen. « » -

In xeiischinew ist, wieder— »New. Telgr.« meldet-
am 28. v. Mts an drei Jwegen Raubmordes schul-
dig gesprochenen Juden das Todesurtheil
vollzogen xworden Die Veruttheiltetksz hatten wider
das über sie gefällte Urtheil· eine Casfationstlage ein-«
gereicht, doch war dieselbesnnberücksechtigt geblieben·

Liternrisrhes.- -

Friedrich Amelung, Baltifche Culturk
studiert ans den vier Jahrhunderten der Ordenszeit
(1184—-1561)., Zweiter Band (Dorpat, C. Mattie-
sen, 1885). » ·

«« Ueber vorstehendes Werk unseres eifrigen ein-
heimischen Culturhistorikers finden wir in der Z. f.
St; u; Ld. die nachstehende, mit der Chissre J. G. »

unterzeichnete Besprechung : ,,War schon— der erste Halb«
band der Culturstudien Amelungs eine erfreuliche
Erscheinung auf dem baltischen Büchermarkte, so macht
der jetzt erscheinende Abschnitt einen noch befriedigen-
deren Eindruck Die zum Theile sehr schwierigen
Stoffe, welche der Verfasser im ersten Bande zur Be-
arbeitung erwählt hatte, wie z. B. über »den Zeit-
geist des NrittelaltersC sind hier rermieden und es
wird mit Sa'chkenntniß und großem Fleiße ein Bild«unserer baltischen Cultur im Mittelalter entworfen.
Sehr anziehend ist, um nur ein Capitel herauszu-
-greisen, die »k)istorische Skizze des halti.-
schen MedicinalwesensC Hier erfährt auch
der Fachmann vonneuen Quellen. »Ja den Städ-
ten«, heißt es S. 183, ,,widmeten sich der Therapie
die zahlreichen Mönche, wie auf dem flachen Lande
die Priester, und man wird« nicht umhin können, sie
als berufenere Aerzte im Vergleiche mit den Badern
und den estnischen Zauberern anzusehen. Einen tie-
feren Einblick in die Euren, welche sie ausführten,
gewährt uns das höchst interessante ,,C»0mpen(1ium
medic-um« vom Jahre 1431, welches kürzlich im Re-
valer Raths-Archioe wieder zum Vorscheine gekommen
ist. Dieses Werk,- ein stattlicher Folioband von 110
Seiten, gehörte einst dem Revaler Dominilaner Klo-
ster und enthält eine wohlgeordnete alphabetische
Sammlung alles medieinischen Wissens; Botanik und
Mineralogie machen den Anfang, Recepte und Ver-
ordnungen reiben sich daran«. Einige Beispiele der Re-
cepte werden S. 184 mitgetheilh so vermögen gewisse Vil-
len »den Kopfschmerz in Wohlgefühl zu verwandeln-Cl)
. . . Auch ein aus dem Beginne des 16. Jahrhunderts
stammendes kleineres ,,Receptbuch oder Hausapotheke«
hat Amelung benutzt Als» Mittel gegen Fieber wird
in diesem, vielleichti einem Patrieierhause gehörigen
Werkchen empfohlen: »Nimm das Blut einer schwar-
zen Katze, vermischees mit Bier oder mit gesottenem
Dünnbiey kalt oder warm vermischt. Davon nimm
einen Löffel täglich ein und spätestens in einem Jahre
wird es gut gegen das Fieber sein«. —— Die Zweite-
ren Abschnitte über die Anfänge der estni-
schen Volksbildung und die ältesten See—
und LandkartemBilder der Ostsee-Provinzen
bringen ebenfalls zum-Theile neue Archivalien und
dürfen als sehr lesenstverth bezeichnet werden. —-

Amelung"’s Culturstudien kommen, soweit ich urtheilen
kann, einem in weiteren Kreisen lebhaft empfundenen
Bedürfnisse entgegen und dürfte eine mit Auswahl
veranstaltete Uebersetzung des Buches in unsere Volks-
sprachen sich sehr empfehlenM . -

Qnintessesnz der Lebensweisheit
und Weltkunft ,-- Nach Lord Chesterfields Brief,
sen an seinen Sohn frei bearbeitet von Dr. Carl
Munding.· Brosch. M. ,3-.·60; Weg. geb. M. 5.
—- Stuttgarn Verlag pon sehr) a; Müller. — Der
Geist der modernen Gesellschaft verräth ein entschie-
den realistisches Gepräge.

·» Auf fast allen Gebieten
des Lebens herrscht-der scharfe, durchdritigensde Ver-
stand, der die Dinge ansieht und-nimmt« wie« sie
sind, nicht, wie sie vielleicht sein sollten. Jn Deutsch—-
land zumal. der alten tseimath des Jdealismus
fällt die Verrückung desZeitgeistesvon einer ideals-
stischen zu einer realistisgypractischen Weltansehanung
besonders auf. , Wi edas Deutsche Volk aus denztLehts
fahren· seiner rvirtfchaftlirhensEntwickelnngsp stets? Pet-
hältnißmäßigs schnell zur« Meisterschaft aufgeschwungen
hat, so ist auch in seinen Sitten und Anschauungen
eineåntsprechende Wendung eingetreten. Es ist »die!«rnän icher, klarer, zielbewußter und »du-cum frsrlich
auch. etwas nüchterner geworden« Jn de: Wissgnsglttlfk
herrscht die exacte Forschung. und in de! fckVUCU
Literatur hat sieh eine Schule gehildeys die man die
realisiische nennt. Sie will. die Menschen, die Ver-

Zältnisfe und Dinge in. voller Natnrwahrheit schil- L
dem, sie will Menschen darstellen, Vollblutmenschem h
keine schemenhaften Gestalten, sie will wirkliche Zu E
stände malen, keine Traumbilder. So ist unter dem Si
Einflusse dieses realisttschen Geistes auch wieder ein H
Literaturgenre aufgefrischt worden, das sich mit der a
positiven Welt- und Menschenkenntniß beschäftigt. t
Die Zeit »der gefühlsseligen doetischen Anthologien T
ist Vorüber, jetzi sammelt man praktische Ideen, Grund- b
sätze, die aus der Erfahrung, nicht aus « Skim- c
mungen gewonnen wurden. Die Repräsentanten I
dieser Literatur sind scharf beobachtende Welt- f
leute, Menschen, die sich vorzugsweise in der i
Gesellschaft bewegt nnd einen tiefen Blick in das 1
menschliche Getriebe gethan haben. Ein« solcher t
Mann war Lord Chesterfield, dessen Briefe dem Her— «

ansgeber des vorliegenden Buches das Material lieferten. «·
Gründlicheren Literaturkennern galten diese Briefe
schon lange als ein classiskhes Werk, dem großen Pu- 1
blicum aber blieben sie bisher fremd, obwohl sie bei
ihrem ersten Erscheinen ein ungeheures Aufsehen er- ij
regt hatten. Freilich kann auch nur ein realistisches r
Zeitalter ihren Werth und ihre Bedeutung« svollaus «

würdigen. Chesterfield’s Lebensweisheit ist abgeklärt,
frei von— allem iiberspannten und unwahren Idealis-

,mus, sie zeigt die Menschen, wie sie sind, und weist
den Wegkder zum Frieden mit ihnen führt. Ein
seiner, kluger, vollendeter Weltmann, der eine fast
sünfzigjährige Erfahrung hinter sich bat, der immer
mit soffenem, klarem Auge in die Welt hineingeschauh r
ein Mann, der die Sonde des schärfsten Verstandes
an die Menschen legte, spricht zu uns nnd erschließt
uns eine Welt- und Menschenkenntniß, die neben der
Wahrheit auchnoch den Reiz einer geistreichen und

schönen Daxstellungsweise für sich hat. Eine Bear-
beitung der rBriefe Chesterfield’s, wie sie Dr. Carl
Munding geliefert hat, war bisher« nicht vorhanden,
wedersin Deutschland, noch in irgend einem anderen
Lande. Wer die Briefe gelesen hat, der kann es be-
urtheilen, welch ein großer Aufwand von Geschick,
Fleiß und Verständnis; dazu gehörte, um aus losen,
in verschiedenenBänden zerstreuten Gedanken das
Gleichariige zusammenzufügen und so» ein systemati-
sches Ganzes zu gestalten, wie es das vorliegende
Buch bietet. Der reiche Inhalt charakterisirt sich
durch .folgende-Capitel: 1. Die Bildung« des Geistes.

«2. Gelehrsamkeit und -Weltbildung. -3. Stil und
Rede. 4. Die Arbeit und ihre Stützen H. Die

Ausbildung der sittlichen Persönlichkeit. 6. Gute
und schlechte Gesellschaft. 7. Der äußere Anstand
im socialen Verkehre. -8. Die gesellschaftlichen Car-
dinaltugenden 9. Die Kunst zu gefallen. 10.
Die höfliche Gesellschaft. 11. Zur Naturgeschichte
des Menschen» 12. Die «Fcanen und ihr Einfluß.
13. Verbindungen— und Freundschaften 14. Ueber

«Vergnügungen. 15. Aphorismen zur Staatsweisheit.
itiVorsichtsregeln und Rathschläge. —- Jn jedem
dieser Capitel werden überaus werthvolle Winke für

I das Leben gegeben. Auch ein Virtuose der Lebens-
- kunst wird noch aus dem Buche lernen können. Je-
: denfalls ist es für die reifere Jugend ein Unübertreff-
- licher Führer durchs Leben, denn es ist, wie Hermann
- H e ttner von dem Werke Chesierfields sagt, »ein
"- herrlicher Schatz der feinsten Beobachtungen und Le-
s«"bensmaximen«« darin niedergelegt. Die glänzende
, Anssiaitung empfiehlt es besonders auch als Ge-
- -sch.enkwerl. " ·

Das Geographische Institut zu Weimar publi-
cirt soeben unter dem Titel: ,,Die Polen in
D euts cb l a nd« ein kartographisches Tableau («Breis
1 M.), das eine Zusammenstellung von Uebersichtss
karten der wichtigsten ?geographisch-statistischen Ver-
hältnisse NordoskDentschlands bildet und als ein lehr-
reiches Orientirungsatjilssmittel über jene Fragen be-
zeichnet werden darf, die bei dem Vorgehen« Bistnarcks
in den östlichen Provinzen Prenßens in erster Linie
in Betracht kommen. Das Sprachgebiet der Polen
und jenes der Deutschen» gelangen auf dem ersten
Kärtchen zur Darstellung, während einanderes die
Vertheilung der chrisilichen Confessionen in den Grenz-
provinzen veranschaulichh ein drittes stellt die Ver-
theilung jener Reichstags-Wahltreise dar, welche Abge-
ordnete der polnischen Partei wählen, und zwar für
die Reichstage von 1871, 1878, 1881 und 1884.
Endlich ist noch eine histonsche ueveksichtskakte des
ehemaligen polnischen Reiches beigefügt, welche dessen
größte Ausdehnung (bis »1660), sowie die verschiede-
nen Theilungen darstellt Bei dem nunmehr so rege
gewordenen Jnteresfe für die vier ostdeutschen Pro-
vinzen dürfte dies Tableau, das durch die anschauliche
Nebeneinanderstellung dieser Gärtchen die verschieden-sten Vergleiche gestattet, weitesten Kreisen der Zei-
tungsleser gelegen kommen. ,

-"

·

Die »Grenzbsoten« 1886 Nr. 12 enthalten:
Die wirthschaftliche Lage der Arbeiter, Großrbritanniens
und Jrlands — Beauniarchais Von Eugen Gu-
glia. — Blatt-deutsche«Humoristen Von Moritz Necken
——-T Aus dem goldenen Prag —- Englische Sorgen
in Bord-Indien. —- Ungehaltene Reden eines«Nicht-
gewahlten 167 —- Camoäns, Roman von Adolf
Stern. — (Fortsetzung) — Notiz. Ein Nothschrei aus
der Frauenweln «—- Literatur. g --

x e en it: e. e
« Wie bestimmt verlautet, steht nicht nnr Reval
und Arenshurg, sondern auch Dorpat, neben- mehren
anderen Städten Livlands., das Glück bevor, im
Laufe dieses Sommers Se. Kais Hyh de» Gkpß-
fürsten Wladimir Al-exa.nd«rotvitsch- ais
Gast in seinen Mauer-n begrüßen »zn dürfen. s«s,Se.

Hoheit soll im Laufe des Juni-Monats« Pernauund
Arensburg, Libau, Mitau, Niga und Uexküll zu be-suchen· und alsdann, per Dampfscbiff von Pleskauaus, auch unsere Stadt zu""berüh"ren;’gedenters. ·

Mittelst Allerhöshstntnterm U. Januar, d. J.
bestättgten Gutachtenswes MinistepComitös ist hin-stchtlich de: Versorgung der Dorpater Un i-

Yvfers xtat mit L eichen verfügt worden :·1. Form:
Mlch sllf Ezstland die im Jahre 1822 für Livland
erlassene Anordnung über die obligitorische Zustellung
VI! Lstchtnknach Dorpat »auszudehnen, nnd zwar der
Leichen aller solche: in den Gefängnissm Verstorbe-
UCL welche von ihren Anverwandten nichtzreclamirt
swftdenp 2. Den Minister der lVp1tsaufklSrut1g.dT-
mit zu betrauten: a) die Dotpater Universitäts-Obrig-
kett auf die Nothtvendigkeit der Ausfindigmachung
von Mitteln zu einem bequ meren und cotrecteren

PetUgC De! fUt diese Universität erforderlichen Leichen
Mzllwsiltztl —- lsi es aus Riga, sei es aus anderen
)ertli«chkerten," aus denen dierlblassuug kmgtpmischeu
siaterials an die Universitat auf Grund d» beste.
enden Gesetze gestattet ist, ·oder aus denen eine solcheus besonderes Unsuchen xder Universität zugelassen
ierden könnte; b) stch abermals mit dem Kriegsx
liinisterium betreffs Ablassung einer gewissen Anzahl
on Leichen aus den St. Petersburger Hpspjxzjkekn
n die Universität Dorpat insRelation zu sehen, qui,
war betreffs einer Ablassung vorab nur für das lau-
ende Jahr und nur in so weit, als der militär-me-
icinischen xtkademie dadurch kein Abbruch gethan
error. Z. Die Minister des Jnnern und des Arte-
es wie» auch den stellv. Oberdirigirenden der Eigenen
Tancellei St. Majestät für die Institutionen der
iaiserin Maria zu beauftragen: in eingehender Weise
sie Ursachen für die Verringerung der Zahl der in ,
sen letzten drei Jahren an die militärimediciniscbe
llkademie abgelieferten Leichen darzulegen und für
sen Fall, daß sich Abweichungen von den vorgesrhriei
ienen Regeln für dies Uebersendung von Leichen her-
cusstellen sollten, die erforderlichen Maßnahmen zur
Beseitigung der conslatirten Ordnungswidrigkeiten zu
treffen. « «. .

Jn Saehen der angestrebten Einheitlichkeit
in der estnifchen Orthographieschreibt der
Dr. Hermannsche »Postimees«: . . . »Wir sind bereit,
in einigen-Bannen unsere Schreibweise zu ändern,
aber nur, wofern dann wirklich die Einheit der Or-
thographie zu erhoffen steht. Muß auf eine allge-
meine Einigung »Verzicht geleistet werden, so bringen
Veränderungen und olachgiebigkeit wenig Nasen.
Unsere vollkommen feste Schreibweise auch nur in ·
einzelnen Puneten aufzugeben, fällt uns sehr viel
schwerer, als irgend einem Anderen; hat doch der
Redacteur dies-es Blattes Jahre seines Lebens und
viele Hunderte von Rubeln darauf verwandt, daß er
zu einer festen Schreibweise gelange. Das Alles ha-
ben die übrigen Zeitungsschreiber und Autoren von
Büchernfich erspart; sie setzten sich hin, schrieben dar-
auf los und blieben dabei stehen. Darum sällies
uns so viel schw-erer, unszusAenderungen in der Or-
ihographie zu verstehen«. .

;.

Diediesjährigen HilfsvereinsiBorträ ge
haben den ungewbhnlich reichen Ertrag von 1347
Rot. 50 Kot» geliefert. Hiervon die Ausgaben-»wir
40 RbL 50 sieh. S. abgezogen, bleibt -eine steil-o-
Einnahme von 1307 Rbl. S. Herzlichen
Dank Allen, welche zu diesem erfreulichen Resultate
mitgewirkt haben, vorAlleni den Herren Vortragen-
den und dem Publicum. .- s c ««

D orp at, den 11. März 1886.
Jm Namen der Tirection des Hilfsvereins : .

Prof. C; Erdman"n,«
- d. Z. Director. V

T o d t r n l i il r.
Nikolai Alexander Meyer, s— am Z. März zu

Moskau. »

Jan Wes, ·f« im 34. Jahre am 5. März zu St.
.. Petersburg . » «
" Fu. Annette K en n in g, f am» 2. Pkärz zu St.

Petersburg » *

, « "

Fu. Juli M e es r, 1- ini so. Jahre am» 4. März
zu St. Petersburg « - «,

« llrnrilr Don.
Wjetttth 9. »März. Am Morgen-des 19,. Januar

fand in Kafchgar ein pfo »hef-tiges. Erdbesben.Statt,
W« Es CUf Ullfersr Grenze noch nicht empfunden
worden ist«» . » « » -, »

Drtlith "1"9. i(7.)"Mä»r«z.» Die in Folge von Schrie»
stürmen und Schneeverwsehungen eingetretenen Unter.
brechungen der Postverbindungen auf Eisenbahn-Linien

i in denszProvinzen Preußen »und -.Pofen, sowie— den
angrenzenden Theilen Schlesieriö find zum größten

, Theile befeitigt. -Ebens«o ift in Vorpommexry auf
Rügen undin Vceeklenburg der Betrieb auf den Ei«

— fenbalynen größtentheils wiederhergestelln Jn Schles-
wigsHolstein verkehren die Züge von Flensburg nach
dem Süden wie-der regelmäßig. Nördlich von "Flens-
burg ist der Eisenbahn-Betrieb noch gestört-». . ««

, »Drauuschwrig, 18. (6.) März. Die Stadium-ed-
neten haben heute fast- einstimmig befchlossem die
Burg Dankwarderode der Hofintendantur zfür »die
Hofstail ohne« jede Entschädigung szn überlassenHDie
Hofintetidantur hatte im Auftrag-e des Regenten we-
gen Ueberlassung iderBurg Darikwarderode Verhand-

» lungen eingeleitet- s » «) ·, z«
Paris, 20. (8.) März. »Die Kammernkgeiiehmigjte

die Pariser Stadtanlethe von, 250jMilsIionen
». und

wird am Donnerstag dieBudget-"Commifsion""wählen.
v—- Der Senat haiden Artikel« des UntrrrichtsHGefszetzesangenommen, wonach idee-VolskslchulellnterrichtTIERE«
schtießlich von Laien zu ertheilenszistx »;- gxszcs

Euklid, l6. (4.")» März. .Die zdilpijsrkdgs XVII-
- gestrige— Erdbeben in Granada verursachten Befchädis

gungen erweisen fich alsxunerheblichk Ntenfchetrleben
«, sind nicht verloren gegangen. -. . «

Sonn, 21. (9.) März. Die von der-Agkt1css-Hss
- vas aus Paris» gemeldete«Nachricht, Hals« hätte« der

Fürst von Bulgarien sisich bereit erkläkkpldss »Ah-ACTU-
derte iürkifch-bulgarijche« Ueber«einkommtcrfs-.zzuAnte»j schreiben, ist rein erfunden. E« »Der»Ft·ixst, besteht. Aufs seiner unterminirten Ernennnngjbtim:-GGUMIIJG.V.U-

« verneur von QstsRurneliem welchezniusdpmzUebtxkkvs
Viel«Amt«
- Waaren-reife CM END) E « «

I -»Re.va«l,- END-irr 18SH-ss1-E - i
- Salz pr. Tonne .

. -, »« ZNVLDO Kvpi
Vorsatz-se. Tom» user» Pier - -— «-3 - 20 »

— Steinsalz pr. Pud .
. . . . . .

l4——22 -
—

»

Norwegische Heringen-T· YOU« ·— - ·«-14.-2s3 » -i- .

Strbrrrrnge pr..Tonne«·z-« - »« « - - 12 » »Hei) «·-

. pk. PUddJJ . . - . ·

«.
. . . —45-F«(»)sz»«

-. ,.....-.-.--»o»-
: sitz-if.lgiferktgeschmiedetezinStangenrmBett. 24 »

—

»

·"»nl. Eisen, ez en s. iyiSkTYSEU pl« Vkkki 19 -"«—««·"I«-«"
I. Knaben: BOEIRIHFPIHTUTLFCDMT -

«« - 26
-

·. Essen. i. erstens-s « — - s «.

f»-Stetnkohlen Pud « .
; . . .

; .
—-

,, l8«««,,
,»·»E·krgl. Sternto leixtheet.pt- Tonne. .» . f. .9 ». »— »

Frevel. Holztheet or. Tonne . . . «. . . Its-« »
--s «» «

’«- jziegelpr.TI»ltfend. .- . . .

«
.«-,«;·« «« 216 »sj,.». —»--

E .i»rr«isgsr..sgk«.ksexr — -
- - - c . . « . · «

- -

, Bgeßxlirsxcize per Tonne. .
. T. s . ·» 142«,,«"sz1s0«'«:sz«

sz «« Füt4die Reduktion verantwortli : -
I D« E· Mskkiklkkls — Gerad. A. gaffelblatb
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llleue örptsche ZeitungErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn— u. bvbe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abs.
IDie Exveditioa ist von 8 Uhr Morgens

bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von
1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

--0«--·«-««A«V
Spkechfx v. Redacnon v. 9--11 Vpkxzz

»« stets In Dotvtkk .
jsykuch7 gibt-S» hart-kanns«- 3- M«50ihm, viekteljähtlich 2 Mit, mpnatltcs

- 80 Nov.
Nach exists-dirs:

jzpkjich 7 giebt. 50 Ko» dank. 4 Nu»
viette1j. 2 NbL 25 Kop.

s «, » g h tu e der J U f et I t c bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Ikpkpugzeile oder»deren Raum bei dreimaliger Jnsertion å 5 Rose. Durch die Post

d eingehende Jnferate entrichten 6 Nov. (20 PfgJ für die Korpuszeilk

iiuser illomptoir und die Erpedition
find an den Wochentagen geöffnet:

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

auf die »Nein Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen. ,

«

PolitischerTageHbericht.
Der-Kampf um die Staatsspraehe in Oe—-

sterreich.
Inland. Dorpan Bestattung A. ChristianiT Jn

baltischen Angelegenheiten. Von der livländifchen Bahn.
Bollsschulwesen Rigae Stils-Wahlen. Prediger-Wahl.
Reva l: Wände. Perfonal-Nachrichten. B altis ch d ort-
Vom Hasen St· Petetsbutgs Zum GesetzepProåeetin der Arbeiter-Frage. Hof— und Personal-Nachrichten. a—-
geschronih Odesscu Auswanderer. Bjeloftok: Zum
Bahnverkehr. -

Neueste Post. Telegrammr. Loca les. Han-
dels« und Börfen«Nachriehten. »

Fee-kacken. Londoner Plauderei. M annigfa lti g es.

s jioliiifcher Tageobrkicln i
- , « " Den 12. (24.) Mär; 18 se.

Die officiösen Andeutungem woriach auch der
Deutsche Reichstag uicht vor Ostern geschlossen,
sondern vielmehr, wie der Preußifche Landtag, um
die Charwoche herum mir vertagt und nach Ostern
weiter arbeiten würde, haben in parlamentarisehen

Kreisen ungemein überrascht. Niemand zweifelt daran,
daß diese Angabe auf Pläne der Regierung zurück«
zuführen ist, sich durch den jetzigen Reichstag— noch
höhere Erträge aus dem Branniweine zu beschasfem
Es treten denn auch in parlamentarischen Kreisen
über diese Pläne bereits ganz bestirnmte Angaben
auf, von deren Wiedergabe wir vorläusig Abstand
nehmen, da sie gegenwärtig noch uicht zu controliren
sind. Man behauptet, daß die letzten längeren Au«
dienzen des Reiehskanzlers beim Kaiser und die les-
ten Berathungrn des Staatsministerium sich mit
dieser Frage beschäftigt hätten, und daß der nächste
Ministerrath sogar schon Verfügungen über die Vor-
bereitung zu den betreffenden Steuerentwürfen treffen
solle. — Wie weit dies Alleö richtig, muß am Ende
die zweite Lesung des MonopokGesetzentwurfes erge-
ben; denn falls wirklich solche Dinge schwebten, wären

jrnilletan r
London» Plauderei.is

London, März l886.

Es geschehen bei uns Zeichen und Wunder: Vie-
toria, unsere Königin, des langen Haders müde, hat
sich endlich herbeigelassen,- Frieden zu machen, d. h-
Frieden mit ihren getreuen Unterthanen in London,
die ja nichts weiter von ihr verlangen, als daß sie
sich ihnen hin und wieder zeigen möge. Es hieß,
daß die radicalen Elemente im jetzigen Unterhause
es zur Sprache bringen wolltenJoarum Jhre Mai»
stät, die doch eigenilich nichts weiter zu thun habe,
als zu repräsentirem sich auch dieser, einzigen Pflicht
entziehe. Man redete ison einer Verkürzung der
Civilliste, welche unter den obwaltenden Umständen
zu hoch bemessen sei, ja, die Vertreter von St-..Jnmes,
einer der 35 Städte, aus denen London sich zusam-
mensetzt,- faßten sogar eine Resolution, worin die
Königin ersucht wurde, ihren Aufenthalt in der
Hauptstadt zn nehmen, damit die Anwesenheit des
Hofes auch den Adel veranlassen möge, nach den
Ufern der Themse zurückzukehren und so Handel und
Wandel wieder in Fluß zu bringen. Solcheslnzeichen
eines drohenden Sturmes glaubte man an maßgeben-
der Stelle nicht länger unbeaehtet lassen «zu dürfen,
und so sieht denn nun das loyale englische Pol! sei·
nen heißesten Wunsch erfüllt: die Monarchin nimmt
wieder am öffentlichen« Leben AntheiL Ihr erster
Schritt . in dieser Richtung war ein cziemlich
seltsamer, indem sie, die seit Jahrzehnten keiner
Coneert- oder Theatervorstellnng beigewohnh eine
Circusgefellschaft nach Windsor kommen ließ zur
Feier des Geburtstages des Herzogs von Albany,
der, in dem jugendlichen Alter von W, Jahren sie-
hend, gewiß ein hbchst verständiger Beurtheilek des
Vorganges gewesen sein wird. Seine Hohe Groß-
mutter war jedenfalls sehr befriedigt, wie aus dem
überaus schmekchelhaften Danlesschreihen hervorging,
das der Director als Bezahlung sür seine Mühe.
waltungen erhielt. Eine gleiche Ueherschwänglichkeit
gab die Königin auch bei der Ausführung Hvpu spu-
nod’s Oratorium Mars et; vite- tundz nach« der sie
dem französischen Componisien ihren Dank per De-

s) Aus dem ,,Samb. Corr.«

Eiuuudzkvanczigfter Jahrgang.

dVch Wvhk zweifellos bezügliche Erklärungen seitens
der Reichsregierung zu erwarten. Es« läßt sich den-
ken, daß in Abgeordnetenkreisem wo man nach langer
Anstrengung bereits an die Heimkehr denkt, die Aus-
sicht auf forigesetzte Arbeit nach Ostern nicht gerade
freudige Stlinmung erweckt. -

Seit einigen Tagen —— schreibt der ,,Hamb. Corr.«
—-- coursiren in den Blättern Gerüchte, wonach die
Stellung des Herrn v. Scholz erschüttert
sein soll. Mit besonderem Behagen registrirt die
»Germania« Alles, was als Symptom für eine Er-
schütterung der Stellung des Herrn v. Scholz ver-
werthet werden kann. Sie macht sogar den Versuch,
den Niinister für das Fiasko des Branntweinmono-
Poles« und die dadurch hervorgerufene Verstimmung
in den Jnteressentenkreisen verantwortlich zu machen.
Es gehört indessen ein großes Maß von Leichtgläm
bigkeit oder von Verblendnng dazu, auch nur an die.
Möglichkeit zu denken, daß ein Project, wie das
Branniweinmonopoh nicht auf direkte— Veranlassung
des Reichskanzlers selbst hin, sondern auf Grund
der Initiative des Finanzministers ausgestellt worden
sei. Wenn Herr vonsfjSchdlzz keine -.Erfolge:auf: dem
Gebiete der»Steuerpoli-tik zerzielt hat, so ist das nicht
seine Schuld. Auch die auffallende Gereiztheih
welche- der Finanzminister bei den Verhandlungen

über das Mouopol den Nationalen gegenüber an
den Tag gelegt hat, ist schwerlich durch die Befürch-
tung« hervorgerufem daß ein Mitglied der national-
liberaleniPartei seine Erbschaft antreten könnte. Für
die, parlamentarische Situation wäre in keinem Falle
danisit Etwas gewonnen, da die Stimmen der Natio-
nalliberalen im Reichstage nicht den-Ausschlag geben.

Osficiös wird in Aussicht gestellt, daß ein neuer
Weg zur Lösung der Branntw ein steuer-Frage
werde gesucht werden. Es heißt seht, eine dieses be-
zweckende Vorlage werde noch in dieser Session dem
Reichstage zugehen. Der »Köln. Z.« wird diesbe-
züglich aus Berlin» telegraphirt und die »Nordd. Allg.
Z.«. druckt das Telegranim an hervorragender Stelle
ab, daß die Vorbereituiigeinssürs die Einbringungs e»i-»
ner BranntweinverzehrsteuevVorlage im Gange seien -—z
dieselbe dürfte noch vor Ostern, niöglicherweise mit
einem Nothgesetzsz betridie SpiritusåBesteuerung, im
Bundesrathe eingebracht werden. Die Bandes-Regie-
rungen sollen hieraus Fbezüglkiche JMittheilungeneerhal-
ten haben. -— Die ,,Voss. Z.« wird dahin insormirt,

pesche übermitteln ließ; jedenfalls eine etwas zu li-
berale Anerkennung für das mittelmäßige Werk.
Es zeigte sich übrigens bei dieser Gelegenheit, wie
sehr der Magistrat von St. James mit seiner Bitte,
die Monarchin solle nach London kommen, Recht
hatte. Die colossale AlbertiHall war bis auf den
letzten Platz gefüllt, über zehntausend Personen nah-
men die Gelegenheit eifrig wahr, sich an dem Anblicle
ihres Landesoberhauptes zu erquicken, dem sie entha-
siastische Ovationen darbrachten, und weitere unge-
zählte Tausende hätten gern das Zehnfache des Ein-
trittsgeldes entriehtet, wenn sie nur einen Platz hätten
erhalten können. Finanziell· war das Resultat das
glänzendsttz das je in AlbertaHall erzielt worden.

Nach diesen beiden Veranlassungem bei denen es
den getreuen Unterthanen vergönnt war, ohne Rück«
sicht auf ihre Lebensstellung die Herrscherin« in Person·
anzustaunen, folgte der Drawing-room, in dem sonst
gewöhnlich die Prinzessin von Wales die Königin
vertrat. Diese Art Hoffesilichkeit ist eine Institution,
wie man sie» ähnlich in keinem Lande findet. Sowie
es in der officiellen »London Gazette« veröffentlicht
ist, daß ein Drawingiroom abgehalten werden soll,
wird der Lord«Chamberlain, der die Einladungen
zu erlassen hat, zur» wichtigsten- Person des. Landes;
an einem solchen FestesThei«l» zu nehmen; ist für Die-
jenigen, welche zur Gesellschaft gehören wollen, ganz
unerläßlich. Da aber den Posten desLord Cham-
berlain das jeweilige Ministerium besetzt, werden die
Eiuladringen natürlich auch oft nach Partei-Rücksich-
ten erlassen, so daß eine «solche-Gunst- schon manch-
mal der Preisfür die Aenderung der politifchcn Ge-
sinnung desjenigen Abgeordneten geworden, dessen
Gattin oder Töchter durchaus am Hofe erscheinen
wollen. Der Kuß auf diexHand der Monarchin ist
auch de rigneur für die jugendlichen weibliche-n
Sprößlinge der englischen Aristolratie zum Eintritt
in das soriale Leben. Diese Ceremonie giebt die
Weihe für »den großen Schritt von der siinderstube
in den Salonz ängstlich pocht das Herz hinter dem
knifternden Utlasmiedey zuckt der Fuß unter der zum
ersten Male getragenen Schlepprobek Jm Geiste
wird noch einmal der lange vorher einstudirte Hof·
knix durchprobirh um bei dieser für. die jungen Da-
men so hochwichtigen Gelegenheit ja keinen faux pas
zu begehen, denn jede Bewegung wird beobachtet-und

daß, wenn auch die Verlegung der neuen Steuer·
projecte noch für die laufende Session des Bundes-
rathes beabsichtigt sein sollte, doch der Sessionsschluß
des Reichstages bis spätestens Mitte April herbeige-
führt werden soll. «

Das Abgeordnetenhauzs hat sich in vori-
ger Woche u. A. mit der oft schon erörterten Lo tie-
r i »F: ag e beschäftigt. Die BudgetsCommlssion hatte
beantragt, die LotteriesEinnahmen um zwei Millionen
zu erhöhen und für das Jahr 1887J88 durch Ver«-
mehrung der- Loose um die doppelte Anzahl, eine Et-
höhungs derEiunahme um das Doppelte herbeizu-
führen. Ein anderer Antrag richxtete sich . gegen die
Gewährung von hTantilZmen für, den Looseoertrieb und
gegen den Zwischenhandel mitLoosecrJ Der Finanz-
tninister erklärte, daß dieRegierung für den-Fall,
daß die Anträge angenommen würden , keinen An-
stand nehmen würde, ihnen Folge zu geben. Schließs
lich ward der Antrag der BudgetsCommission aus
Vermehrung der LotterieLoose in namentlich« Ab-
stimmung mit 191 gegen 131 Stimmen angenom-
men. g— Die- Etatsberathung wurde noch etwas fort-
gesetztunddannsz der Rest derselben aus Donners»-
tagvertaghz . . ». . b»

Der Reichstag hat vors-Kurzem· den, Antrag »be-
trrffend die staatliche Entschädigung unschul-
d i g V ezr u rt he i lte r- fast einstiminig«angenommen,
Nur sechs Abgeordnete stimmten gegen den Antrag,
darunter Graf· zillizosltkezzs . . » ,

» It; dein— neuesten Hirtenbriesev des» inszzlrtzter
so viel-genannten Bischxzo f s; von Fu ld-a·-, in»-we»l«
chem vorzugsweise "die«,»W,ohlthätig«keit dereauf Bitten
des« Deutschen Epifkopates vom Papste zur Patronici
derüdeutschen Frauen: und Jungfrauen ersnrgnnten
heiligen Elisabeih von Thüringen belebt und empfoh-
len wir»d,·kommt auch folgende -Stelle vor: Axuf der
Höhejdesj ersten Thrones der Welt« sehen wir»,eine
hohe· Frau aus demselben thüringischen »Für-stetige-
Jschiechtg weiches die Heiugthümekzder heilig-n En-
sabeth hütet, unsere erhabene Kaiserin, die mit
dem Dis-besie- ieders Hissxrichsriixss diastueciliighieuexei eine?
christlich frommcixsund rhristlich «,»liebenden- Herzens
vereinigt - und, Helle» i Beut-beugen, Berti-Ists,- Avstgls
ten zur Linderungs sderNoth und« des Elends» durch
vWort rund. That Uvterichiedlois gibt« -Hx11d;-U-1d- För-
derung spendet» Können ipilche Beispiele «awtrkuvgs«
los bleiben, die Wunden der Zeit zu heilen ?«'

kritisirt, und wer hier nicht cum laude bestehtsskann
diesen Fehler so leicht nicht wieder gut oder vielmehr«
vergessen machen. Eine unendliche Reihe vonreichen
Equipagen brachte die in das vorgeschriebene Hosen«
siüm gekleideten Herren »

und die Damen in ihren
prachtvollen Toiletten in den Buckingham-Palast, nachs
dem sie auf ihrem Wege, auf dem sich die Wagen
nur langsam fortbewegen konnten, von« den zahllosen
Gaffern auf der Straße genügend angestaunt waren.

Das Aussteigen der schöneren Hälfte des Men-
schengeschlerhtes nahm eben eine lange Zeit in An-
spruch, da sie große Sorgfalt daraus legten, ihre von
Worth uud ähnlichen Größen -ve«rfertigten, oft »Mit
Diainanten besetzten Rohen sofort in ganzer Pracht
zu zeigen, trotz des rauhen, kalten «Miärz"windes, der
mit großer Hestigkeit wehte. Jm Palaste bildeten sie
Queu und gelangten nach beinaheeinstütidigem Um-
herstehety etwa um 3 Uhr, in den Thronsaah in dem
»die Königin sich niedergelassen» Dieselbe trug »ein
Schlepvkleid von fchwarzetn eSatin-Duchesse, das imit
Chenille gestickt und mit— Jet he-se«tzt«war, sowie« den
unvermeidlichen Wittwenschleier von s. weißem »Juki,
der auf dem Kopfe von « einer Diamantenskriine zu-
sammengehalten wurde, aufs» deren Mittsdersberkihknkte
Kohenor herausstrahlte. . Unter den Orden, tnit de-
nen sie sich geschmückt, Vstande xsich ider preußisch-
Louisen-Orden, sdas Kreuze-von Viktoria und Athen,
das die Herrscherin stets anlegt, wenn sie sich öffent-
nch zeigt, sowie de: Cebu»tg-Goch"aj·sdhc Haus-Orden.
Die Monarchin·· war begleitet »von·spden in London
anwesenden · Mitgliedern der-« königlichexl Familie, so·
wie den Großwürdenträgern des Reiches. und höheren
Hosbeamten "E5 verursachte eine -«g«ewifse» Schrote-eis-
keit« daß der Posten »seiner zMistreses iof the Fiobess
die « teavitionggemäß anwesend-« fein; nich,t·;»b»ele’st
war. Dieses Amt ist nämlieb i— so unsinnigpts Such
klingen mag· — ein politisches. r ·. «

«

« Die Misbress of thej»Robes, seit unvordenllichen
Zeiten eine Herzogim gehört sogar zum Tini-just, ob«
gleich sie keine Stimme darin besitzt. Doch seitdetn
das letzte Ministerium Gladstone sieh gebildet, konnt«
noch keine Herzogin gefunden werden, die dieses-Liegt
äbernehmen wollte, weil sie »nich"t»iiä·il den PLFTMOZU
2,rusichten des Veemieke übereinstimmen; Inst-Steg Its·
senvuckeeevqi sich indes-diesestipeixeseixstexdsxeespi
wenigstens. imektmiseischives Betten-existi- wattece

Qbonnements und Jnfersate vermitteln: itrRigak H. Laugen-is
Ravenna-Busens; in Fellink E· Js KarptvW BUGBCRDIUUSZ i11·Werro: F»
VielroseHs Buchhandi.z in Wall: M.«Ruvplff's Buchbaudlz in Revalz Buch»
v. Kluge s- Sttdhukz in St. Pqteröburp N. Mathissexy Kafansche Brücke M M;

Die englische Ministerktisis hält noch immer
an und zeigt anscheinend auch nur gezinge Aussichten
auf eine Beilegung Wie aus London telegraphirt
wird, tst auch der neueste Meinungsaustausch zwischen
Gladstone, Chamberlain und Trevelhan resultatlos
geblieben. Der Rücktritt Chamberlaicks und« Treves
lyarkss dürfte kaum zu vermeiden sein. Was den
Staatssesrrktär für Schottland, Treue lhanzsanbee
langt, so ist— feinxWiderstand gegen das Project
Gladstoneäs begreiflich: seltsam bleibt es aber gerade
darum, wie er sich überhaupt zum Eintritt» in das
jetzige Cabinet hat entschließen können. Trevelhan
war» bekanntlich im letzien Cabinet Gladstone’s lange
Secretär für-Jrland und trat damals ganz entschies
den für die Rcjpressivpolitik des; Vicekönigsdsord
Spenceyzdcssen rechte Hand er,»sozusagen-war-, ein·
Er war den Jren aufs Aenßerste verhaßt, und seine
Stellung war eine so aufreibendy daß ihn Gladftone
schließlich auf den Rnheposten des Kanzlers für das
Herzogthum Lancaster versctztr. Noeh während Der
Wahlen hat Trivelhan die parnellitischekPobtttk auf
das Allerschärsste »bct.ämpft. Gladstone »h«at«auf seinen
Eintritt; in dasgtsabinet wohl ». hauptsächlich darum
Werth-gelegt,».weil» Trevelyan den Whigs nahesteht
Und· deren Mißtrauen fürs-s Erste— beseh.wt,chtigeii. konnte,
und. .er hat ejs tvahxfchezinlich an beruhigendesnj-Ver-
sicherungen und Ueberredungskzünsten nicht fehlen las-
sen, umdie BedenkezrTrevelyacks zu» sbeseitigen».
Osfknzlams hat sich Gladftonezidarauf verlassen, »wenn
Trszepelyan - einmal im Cabinete sitze, ioerdeer sieh
anxh zspdarinfesthalten ; lassen, menmdie Oesiehzszstge
des Efchm PTPIEPECSJ Dis-sein» Urheber ija solange
Zeit zu verhüllen» trachtete, sichtbar-tpürd-eti. Hierin
scheint sich Glsadstone rerrechnezt zu haben. » s ; .

. - Die französisches ReqierungswMz wie gemeldet,
ihres! Kamme-m die« A visit» a h U!.;s!--«s..k I! s s »An»-
le he n svsonanderthalb Milltardkn Ins. Vorschlag-tx-
Der Plan eines so großenfinanzicllen Unternehmens
hat nichts,sp,was die Franzosen in Erstaunen seßen
könnte, nachdem sie in Folge des letzten Krieges über
zehn Milliiardeni aufgenommen, haben. Wenn» es
Pichtkg Lebt, spie. allesfsranzösisscheti Blätter »a-nn»e.h-inen,
daß; der Exrfolgxides Anlehenis schon tm Voraus ge«
sichert; sei, so» ist diese Fjnanzoperationv allerdings
les« K:sk!F.1;-«.-I-·.-I-»-.-.i;1."1-!-;. . ei» Nschhsltsgkscst d« Visite!-
Jvscht «Fsgnkps1chs. auch; . in ungünstige« Zelt-Zu. IDE-
anderthalb Milliarden sind, nach den osfiriösersMitF

Namen der Ersschienenen wur-den etwa um V« nach
3 Uhr von dem Ceremonienmeistser einzeln laut und
vernehmlich ausgerufenz die betreffende Person trat
vor, machte Vor Ihrer Majestät eine vorschriftsmäßige
tiefe Verbeugung Ceine Bewegung, die v,on Damen
gelehrt wird, welche dieses Studium als Beruf he-
trachten und hoch bezahlt werden), küßte die tönigliehe
Hand, worauf- man, nachdem man so seinen Theil
an dem großen Ereignisse genommen, am entgegen«
gesetzten Ende des Saales zu verschwinden hat.
Die Monarehin richtete hin und wieder einige Worte
an bekanntes Personen; das berühmte MustkcpM
des» l. LeibgardekRegimentes spielte, Ehrenwacheli der
Coldstream und Horse-Guards, sowie die Cavaiieri
G"ard"e" »und TrabanteniLeihwaehe salutirten uiid·"d;1-
mit war die Feierlichkeit zuEuder Da Eritis-hungert
nicht gereicht wurden, was mehr billig als angenehm
in Rücksichtauf die kühle Temperatur war, « so: eilte
Jedermann nach seinemspWagen. Uni St»
eines vorüber, und außerdem befriedigenden Bewußt-
sein, daß sdjer Name am -nächst"en" Morgen, Hitizzdett
Zeitungen-genannt werden würde, nahmxmevvkstlk
einen Schnnpfen mit, der nockylange ZCEFÄVYSTJCU
erinnert, »daß man sich »in· Drawingisiroiiszmsjzsjflsttsx
britanuischen Majeszstätspszbefundeixhatszz z,.,,f »

« , Wkkstulech-ålt.,nad, YZjFZIIU··-»FJ;« r
». ·Der Planet Jupiter ist— SCSKVFVFXFIAAVT «

sich die ganze Nachtk-»hinduxch. stets-OTHER! Mflndeti
»der interesfantefte Gegenstand HXMUIVIFOU V« HCMUUS
ein: inne Besitz» riet-on kleteecenåagdkesvssshsss D«

vielseitiger» immerfort wechselnden -.Exsfch»s.k111111gst1 sei«
ner vier Monde setzen Jeden in den Stand, sich sehr
bald ein klares-Brunnen OIIIAUOTVIIUUS V« Him-
melskhrper und IDMJEFEHMVFSDYFCTIFMVM Bewe-

rtung nd umgeben, Ijprs,s14IkS- ««UV WCVIEUV einig« SM-
dm vjeneszzzpkgspszxzzkbex Welt der Jupiter-Motive
aUfMSkkIÆA VVSIPIAL Ganz— besonders gunstig war des.
www, spzppzxgx Es; T« miithetlh die Gelegenheit
am letzten Mittwoch, »

den 17.·, weil »Man folgende
Etsch-»Am, gut» geringen optischen Hilfsmitteln dort
WTHUYHHYZY fputlfh KUkz Vol II Uhk z— Jupjfek
» ««««m,pik;;»«8eit nahezu im Süden, etwa 20 Grad

kcpsklzvvkb III» bkUstet Stern, in dieser.Ge-
f'szz"zgd,"».ütse»r»welchegi der rothliche Marsin etwas« schwai

Lief-te glanzt, leicht aufzufinden -.- konnte
zpzxkkrtpii umtehtenden astronomischen Fernrohre den
».T»-«4;sten und dritten Blond links »von der leuchtenden
,;«Hcheihe, den zweiten rechts erblicken, alle dtei nahe

M III. Mittwockk den 12. (24.) März 1886.



theilungen, dazu best i mmt, die schwebende Schuld
dutch Rmlsstschllkdskl zu decken. Ob das neue Mil-
liaideniAniehen auch thatsäch lich die Verwendung
finden wird, welche der jetzige Plan der Regierung
Ihm VOkzEschiiei, muß zunächst abgemattet werden.
Die augenblicklichen Bedüifnisse der Regierung sindso esse. die Deckung receive» ist so schwierig, daß
der Ertrag der neuen Anleihe leicht, wenigstens
theilweise-dazu benutzt werden kann, das große DE-
ficit des laufenden Finanzjahres und das in Aussicht
stehende des niichsten Jahres zu decken.

Jn Decnzeville nehmen die Arbeits-
einstellungen der französischen Grubenarbeiter
immer größeren— Umfang an. Das Bestreben der
Leiter: des· Stkike ist jetzt vor Allem darauf gerichtet,
auch die Grubenarbeiter in Firmy, der letzten Grube,
in welcher noch gearbeitet wird, für ihre Sache zu
gewinnen. Jn diesen Tagen sind auch verschiedene
ernstere Excksse erfolgt. So mußte die Staatsan-
waltschast in Firmy einst-breiten, weil daselbst
eine Anzahl von Grubenarbeitern einen gewissen Es-
calier mißhandelt hatte, welcher, nachdem er früher
in der Grube von Combes beschäftigt gewesen war,
in einen Schacht von Firmy einfahren wollte. Es
erfolgten deshalb mehre Verhaftungem worauf die
Erreguiig noch mehr wuchs. Reiterpatrouillen durch-
ziehen unablässig die von den Arbeitseinstellungen
betrosfenen District« Jn Decazeville ist soeben be-
schlossen worden, den Strike unter allen Umständen
fortzusetzenz auch werden in der Nähe der Eingänge
zu den verschiedenen Schachien Arbeiter aufgestellt,
um» die Namen der etwa einsahrenden Genossen fest-
zustellen. · « s

— Jn Belqiett verlangten bei der Etatsberathung
mehre elericale Senatoren eine Verringerungdes Ge-
sandtenheeresaus Sparsamkeiisrücksichtem Nament-
lich« protestirte der ultraelericale Redakteur des ,,Bien
-Publir«, Senator Namens, gegen die Gesandtschnft
be·i«D"emjeiiigen, »den die diplomatische Welt König
von Italien nennt«: sie sei ein Attentat auf die ge«
heiligten Rechte des Papstesz Belgien müsse gegen
bietberaubung des Heiligen Stuhles protesiiren und
für die Wiederherstellung der weltlichen Herrschaft
des Papstes Zeugniß ablegen; leßtere sei schon· mo-

ralischT durch die— Mediaiion in der CarolineFiLFrage
wiederhergestellh sie werde es thatsächlich werden, denn
man lebe in einer Zeit, wo »Alles möglich sei und
daaWokt Aus: m d g n ch aus dem politische» Diktiokp
nat «gestrichen»werden-.müsse«s. Der Führer der Lin-
ken, Graus— bemerkte, daß alle diese Erklärungen, da
Belgien neutral sei, vom internationalen Gesichts-
puncte aus absolut werthlos seien; im Uebrigen pro-
teftire die - gesammte Linkespszgegen die belgifche Ge-
sandtschaft beim Vaticanw — Der belgische Senat hat
die Wiedereinsührung der T odes -Straf-e, nach·
dem der Justizkninisterdieselbe als einflußlos auf die
Zahl der Verbrechen nachgewiesen hat, abgelehnt.

Ueber die Lage auf der Vulkan-Halbinsel wird
der »Schles. Z," aus Wien geschrieben: Aus G rie-

chen land kommen insofern ungünstige Berichte,
als man dort in der Absicht, den Forderungen der
Mächte Widerstand zu leisten, verharrt. Es ist un-
zweifelhaft, «daß diese Stimmung in Athen dadurch
genährt worden ist, daß die Mächte bisher zu kei-
nem definitiven Entschlusskz geschweige denn zur Be«
thätigung eines solchen gekommen find, wofür die
Schuld vor Allem England trifft, in dessen Hände
die Leitung der ganzen Flottenprocedur gelegt wor-
den ist. Daß die widerhaarige Stimmung Grie-
chenlands auch durch den Aufschub genährt wird,
welchen die Erledigung der ostrumelischen
Frage erfahren hat, ist unverkennbar. Was leh-
tere anbelangt, fo macht man sich bereits mit dem
Gedanken vertraut, daß man es mit einem längeren
Aufschube zu thun habe. Denn abgesehen davon,
daß bis jkstzt kein Anzeichen für ein Einlenken des,
Fürsten Alexander spricht, erleiden auch die auf die-
ses abzielenden Schritte der Mächte deshalb eine Ver-
zögerung, weil eine Fortsetzung der bezüglichen Aus«
einanderfetzungen nicht gut früher möglich ist, als
bis der nach Sofia berufene bulgarische Minister des
Aeußeriy Zaum, Gelegenheit gehabt haben wird, dem
Fürsten Ausschlüsfe über sein Verhalten zu geben,
welches bekanntlich in Sofia als mitdeu Absichten
des Fütsten nicht übereinstimmend dargestellt wird«

Dem Fürsten Alexander von Bulgarieu werden
wegen seines· Widerspruches gegen die neuesten Ae n-
derungen des türkisclpbulgarischen
Vertrage s in der europäifchen Presse deswegen
Vorwürfe gemacht, weil er denselben doch einmal
fchon zugestimuih dann aber sich eines Anderen be-
sonnen habe. Nach Mittheilungen der ,,N. Fr. Pia«aus Sofia scheint es zweifelhaft zu sein, ob Fürst Alexan-
derstets genaue Kenntniß von den Zugeständnissen ge-
habt hat, welche die Pforte nach und nach Rußland
machte. Das genannte Blatt schreibt: »Das Ver-
halten des Fürsten von Bulgarirn ist deshalb schwer
zu beuriheilen, weil nicht bekannt geworden ist, ob
der Fürst den letzten Vereinbarungen der Pforte mit
den Mächten über das bulgarische Abkommen seine
Zustimmung ertheilt hat. Das ursprüngliche Abkom-
men wurde den Mächten in einem Rnndschreiben
Said Paschcks vom Z. Februar mitgetheilt Ein
weiteres Rundfehreiben vom 4. März erklärte: »Es
wirdfich empfehlen, von vornherein zu bemerken,
daß unser Programm, das Jhnen eingehend durchmeinssstundsclpreiben vom 2. Februar mitgetheilt wor-
den i«st, sieh« nicht wesentliche von dem neuerdings· vor-
gebraehien Plane über die Ernennung des Fürsten

»auf fünf Jahre unterscheidet, wobei zu bemerkeniistz
daß der einzige- Utiterstbied darin besteht, daß das
betreffende Programm den Namen des jetzigen Für-
sten von Bulgarien enthält, und daß es tm Uebrigen
in diesem Paragraphen, um die Angelegenheit zu er-
leiehteriy die Wiederernennuiig nach Ablauf von je
fünf Jahren bei Seite lieė. Dann bemerkte Sand,
daß angesichts der Geringfügigkeit der Abweichungen
des neuen Antrages von dem» ursprünglichen türki-

schen Vor-schlage die Pforte eiuwillige, »den Namen
des dekzeitigeu Füksten von Bulgarien wegzulasfett
und, um alle Schwierigkeiten! hitrwe,s.zurätintett, fest-
zusetzem daß die Statthalterfchaft von OstsRuntelien
dem Fürsten von Bulgarieri gemäß Artikel 17 des
Berliner Vertrages übertragen werde«. Das war also
die vereinbarte Fassung, wie man nach diesem Rund,
skhreiben Satt-US annehmen muß. Nun hat wahr-
scheinlich das endgittige Jnstrunient die Fassung er-
halten, daß der Fürst von Bulgariett gemäß Artikel
17 des Berliner Vertragesauf fünf Jahre zum
Statthalter ernannt werde. Gegen diese Fassung
aber verwahrt sich der-Fürst, und zwar thut er dies,
wie aus· Sosia gemeldet-wird, mit folgenden Grün·
den: Nachdem die Pforte ein-mal darin gewilligt
habe, daß die osbrumelische General-Gubernatnr ei-
nen unzertrennlichen Bestandtheil leiste! STIMME!
Fürstenwürde bilde, sei es ein Widerspruch iu sich
selbst, wenn dieselbe aus Zeit und Kündigung ange-
nommen würde; denn dadurch würde nicht Ost-Ru-
melfen an das Fürstenthnrty sondern das Fürsten-
thum an OstsRumelien fallen, »und die Staatsform
beider Länder wäre nicht mehr eine erbliche Monars
chie, sondern nur eine privilegirte Provinz mit ab-
sktzbaretn Gouverneuu Ja die- Streichung seines
Namenswilligt Fürst Alexander, jedoch nur unter
der Voraussetzuukz daß die Pforte. das ostrumelische
General-Gouvernement alsuerblichen und unablösbæ
ren TTheil der bulgarischen Fürstenwürde anerkenna
Wie es scheint, hat der Vcinister Zanow in dieser
Angelegenheitnicht klar »genug. die Anschauungen sei-
nes Souveräns dargelegt, und. er ist deshalb vom
Fürsten desavottirt nnd zurückberufen worden«. «

Der Kampf unt zdie Sstaatssprarhe
« injOesterreitchxs

sz " ·« Wi en, 16. (4.) Ell-Witz. ·
Am Tage, an welchem das 38. Jahr seit der

Wiener Märzrevolution abschloß, hat im österreichischen
Parlamente der vermuthlich letzte und entscheidendeKampf um die Staatssprache und um die Staats-
einheit der Westhälfte der Monarchie begonnen. Seit
der Wiedererstehung des« Verfassungslebens 1860 hat
der durch die Reaction zurückgedrängte Sprachenstreit
nie geruht und« unter Belcredh hohem-part, Taasfe
gewannen die Slaven und ihre sörderaiistisehen Be-
strebungen Bundesgenossen in der Regierung. Doch
erst unter Letzterem konnten-diese Bestrebungen. wirt-
lich Boden sassen und wurden die Deutschen in ihrer
nationalen Existenz ernsthaft bedroht. Freilich trugen
die vorausgegangenen liberalen Systeme selbst daran
Schuld, indem— sie in unbegreiflich« Kurzsicbtigkeit
die Kernfrage des Jahrhunderts, die Nationalität«-
frage, nur wenig beachteten und völlig vergaßety feste
Dämmeigegen die slavische Fluth zu errichten. So
hatte man bei der Revision der Verfassung im Jahre
1867 nicht daran gedacht, die deutsche Staatssprache
als dauerndes Bindemittel des polyglotten Staates
sicherzustellen und sich ganz auf die bisherige Uebung
verlassen. Jn das Staatsgrundgesetz über die allge-
meinen Rechte der Staatsbürger wurde der gefährliche
Art. 19 hineiugenommety welcher in abstracter Weise

VI« Gkekchberechtigirng aller Sprachen und Nationen
JUsiPYOch. Und m das Grundgesetz über den Reichs-WV hsste man unter den namentlich angeführte«
Gkssttslatiden der Reichsgesetzgebxssng nicht einmal dieDUITVYUDTIINSZAFFESE zur Regelung der Oiationalitä-tensrggei eråigåre1ht.
»

- 1ee»ü en boten die An ri 8 un te bei
foderalistitchen Unternehmungen? ggkn cdie Skmzegkk
Einheit UUD die Deutschen. Das trat besonders klar
hervor, als das vor sieben Jahren in’s Amt getretene
HJTTUMSITUM Tmlffe sich die Ordnung dieser Ange-
legenheiten . nach eigenem Belieben vindieirte und
durch die Sprachenverordnungen sür Böhmm Um,Mähren vom April 1880 dem czechischeu Jdjpm H«Vorherrschaft in Amt und Schule dieser Pkppjkzzm
gab, es»gle1chsam zur eigentlichen Staatssprache i»den ,,Landern der Wenzelskrone« machte. Jetzt ekstsahen die Deutschen den ungeheuren Fehler ein, den
sie m ihrer Vertrauensseligkeit begangen nnd einigteu
sicki zur entschlossenen Abwehr. Schon in diesemJahre brachte Herbst die Sprachenfrage zur Sprache.
Jm folgenden Jahre brachte Wurmbrand den An—-
trag ein, daß die Regierung ein Durchführungsgesetz
zum Artikel 19 »vorle"gen und· darin die deutsche
Staatssprache ausdrücktich fixiren solle. . Aber Taaffe
und seine Coalition ließen die geduldigetsDeutschen
warten und der Antrag wurde bis Januar- 1884-
verschleppt. Dann lehnte die slavischHcericaIe Coatis
tion denselben nach einer fünftägigen heißen Debatte»
ab. bei der siib die Minister in tiefes Schweigen
bütlten, um schließlich-gleichfalls dagegen-zu stimmen.
Die deuticheSprache -«wet·de nur noch als inne-kamt-
likte Verkehrssprache auf Kündigung, geduldeth das
war die Bedeutung dieser Abstimmung; Die Anträge
Gregr »und-Fackel in der jüngsten, Session des: höh-
miscben Landtages zeigten deutlich, toie die Czechen sie
selbst Haus diesem« »letztenj«Winkel herauszudrängen
suchten. · Da entsthloßsichsp der deutsclpöfterreichische
Club, abermals die Frage der Staatssprache in der
Reicbsvertretu-ng-trutze-werfen, nicht-im Glauben "an
einen Erfolg, sondern um die letzten Ziele der Geg-
ner - zu enthüllen. Der großgrundbefitzliche Flügel
dieses Clubs hatte durch S char sch mid einen förm-
lichen Entwurf-ausarbeiten lassen, welcher das Gel-
tungsgebiet der deutschen Staatssprache in dem be-
scheidenstenRahmen feststellte und sdieier Entwurf
wurde eingebracht .

Das wachsendeZNationalbewußtsein der Deutschen
nnd die Wirkung der ,,schar·fen Tonart« hat· diesmal
eine etwas veränderte parlamentarische Constellation
erzielt. Die Regierung und der größere Theilder Mehr—-
heit wagten es nach der ruhigen Begründung Schar-
schmid’3 nicht, mit einem schroffen »Nein« zu ant-
worten. Nur die Czecben und ihr Führer Rieger
wollten im leidenschaftlichen FanatismuT der sich
dazu verstieg den Antrag als einen beleidigenden An-
grisf auf ihre Nationalität zu bezeichnen, diesen durch
einfache Tagesordnung in den Boden stampfen. Sie
fanden« aber nur bei den Welscbtirolerm Dalmatinern
und einigen» Feudalen Unterftühung Taaffe öffnete
den Mund und versicherte sein platonisches Wohlwol-
len, hielt aber an dem Rechte der Executive fest, die
Sprachen-Frage nach ihrer Willkür zu ordnen. Der
Deutsche Club lief; dnrkb Oielsberg erklären, daß er
durch den Antrag die Deutschen nur unzutänglich ge:
schützt finden, tich aberselbstversizrndlicb an deren Be«
rathung und Verbesferusg desselben bethetligen werde.
Und der Schlufzredner Graf Wurmbrand wies mit
schneidigen Worten aus die Unversöhnlicbkeit der
Czechen hin. Die Deutschen -Cleriealen-drüclten» fiel;
zur Seite und senthielten sichjsgrbßtentheils der Ab—-

beim Planeten; der vierte dagegen, welcher uns we-
niger interessirt, war ziemlich weit entfernt rechts aufge-
stellt. Alle vier Monde waren also in die-
sem Momente sichtbar. Gleichzeitig aber sah
man nun von rechts her einen schwarzen Punct sich
vor die Planetenscheibe schieben, sehr nahe rechts vom
zweiten Monde; dies ist sein Schatten, welchen er
auf den Planeten wirst. Beide, Schatten und Mond,
wanderten nun von rechts nach links weiter. Inzwi-
schen bemerkte man, wie plbtzlich einer der beiden links
befindlichen Monde, der dritte, gegen 11 Uhr ver:
schwand, als ob sein Licht mit einem Male ausge-
blasen wäre; er war in den Schatten des Jupiter ge—-
treten. Zehn Minuten später sah man den zweiten
Mond von rechts her über den Planeten treten, wo
er gleichfalls unsichtbar ward, weil sein Licht sich dnrch
nichts von dem des Planeten unterscheidet. Bald
darauf, 17 Minuten später, verschwand endlich auch,
ebenso plötzlich wie der dritte, der erste Mond, welcher
bis dahin noch links in der Nähe des Planeten sicht-
bar gewesen war. Jm Laufe von 17 Minuten war
Jupiter also scheinbar um drei seiner Monde beraubt,
und nur der vierte blieb in. derselben weiteren Ent-
fernung stehen. Wenn man sich nun aber das Ver-
gnügen machen wollte all diese Monde wieder erschei-
nen zu sehen, so mußte man etwa zwei und eine halbe
Stunde warten, um zunächst den ersten Mond wieder
hinter der Planetenscheibe an ihrem rechten Rande
hervorkommen zu sehen , zunächst wie ein Auswuchs
des Planeten , der sich dann bald als Lichtpünctchen
abtrennte. Zehn Minuten später trat der schwarze
Fleck auf der Scheibe, der Schatten des zweiten Mon-
des, welcher die Scheibe nun ganz, durchkreuzt hatte,
links aus, und 9 Minuten nach ihm trennte sich
der Mond selbst links, also ans der anderen Seite
wie der erste Mond, vom Planeten los. Endlich,
etwa nach 2 Uhr kam rechts hinter dem Planeten
auch der dritte Mond wieder tlrm Vorschein, und die
Welt des Jupiter war nun also wieder vollzählig

- Jklanuigiattigkn
Das Befinden des Dichters· Joseph Vic-

tor v. Scheffe l ist andauernd m hochstem Grade
Besorgniß erregend. Seine Krankheit ist die Wassev
sucht, und er soll unsagbar zu leiden haben. Der
einzige in Hannover lebende Sohn« VERM- kst Mk
mehren Tagen bei ihm.

— Auf unaufgeklärte Weise gerieth Nachts 12 Uhk
das sknabeniWaisenhaus bei Voerde in
Wsstfslsvs W VIII! sich 35 Knaben, sowie ein Anstaltss
gehilfe und ein Schneider befanden, in Brand. Da
das Feuer im unteren Stockwerte ausbrach, auch erst
bemerkt wurde» als daeHaue bereits mit dichtem
Qualme erfttllt war, konnten dieKnaben die Treppen
nicht mehr erreichen. Eine Uuzghc kkttkkp stch dukch
einen Sprung aus dem oberen Stockwerk, wobei kein

Einziger zu Schaden kam; wieder Andere wurden auf
einer tasch herbeigeholten Leiter gerettet, während es
einem anderen Theile gelang, über das Dach eines
Anbaues zu entkommen. Sechs Knaben (ein lstjähs
riger und fünf SjährigeJ verkrochen sich iu die Betten;
fünf erstickten darin jämmerlich und wurden als un-
kenntliche Massen hervorgezogem einer wurde noch
gerettet. Der Schneider Leßmann ging, nachdem auch
er glücklich auf die Straße gelangt war, nochmals in
das brennende Gebäude, um die vermißten Knaben
zu suchen, kam jedoch nicht mehr wieder; auch er war
vom Qualme betäubt worden, erstickte und verbrannte.
Die Feuerwehr war zwar rasch zur Stelle, konnte je-
doch nichts ausrichten. .

—- Auch eine ärztliche Visite. Vor ei-
nigen Tagen ist ZProf Billroth in Begleitung
eines Asssiftenten von Wien nach Alexandrien abge-
reist, wohin er behufs Vornahme einer Operation
von einem Banquier telegraphisch berufen worden.
Billroth erhält für die Fahrt und Operation ein Ho-uorar von 25,000 It. —

. —- Die Patti ausgepfiffen Adelina
Patti, welche in Valencia in der »Er-ersinnt«austrat, wurde— was ihr noch nie geschehen — ans-
gepfiffen Die Unzufriedenheit des Publscum wurde
durch arge Verstöße der Sänger wachgerufem als
deren Ursache die Weigerung der Patti, sich-an den
Proben zu betheiligem anzusehen ist. Außerdem ent-
wickelte die Patti den heißblütigen Spaniern in der
Arie »Morir si giovnneR zu wenig Feuer, und die
Zuhbrer schrien und pfiffen daher derart, daß die
Paiti sich ans dem Theater fbrmlich flüchtete und von
Polizei-Renten beschützt werden mußte. Ihr. Schmuck
und ihre Toiletten wurden« in ihrer Ankleideckxpge
von Nieolini bewacht. Die Journale von Valenciasagen, daß dort eine Sängerin noch nie so ausge-
pfiffen worden sei. Die Einnahme betrug 36,000
Franks, wovon die Patti 15,000 bezog. Wir glqxp
beu, daß die Künstlerin diese Niederlage ihrer Geld-
gier zuzuschreiben hat. Da die Patti wie eine Kbnb
gin lebt, so sieht sie sich genöthigt, ihre Honorgr-An-
fprüche höher und immer höher zu schwer-den, nnd
ihr Jmpresario sucht nun dadurch auf die Kosten zukommen, daß er ganz unveischämte Preise spkkzgkn
Man kann fiel) ungefähr vorstellen, wie hoch die Thea-terbesucher in Balencia ihre Plätze bezahlen müssen, wenndie Einnahme 3·6,000 Ins. betrug. Wer nun 40 pdek
50 Frcs für fernen Sitzplatz bezahlen muß, de: dnkfauch erwarten, daß ihm für fein Geld ein ganz nn-
vergleichlichet Genus; geboten werde. Nun suchen aber
solche Divas nicht nur das Publikum sondekn ans;
die Zeit nach Kraften auszudeuten. Sie tonnnen in
der Regel Morgens an, machst! eine flüchtige Sauen-
probe mit und fingen dann Abends ihren Part aufgut Glück. Abends hapert dann das Zusammenfpteh

und es ereignen sich bald komische, bald peinliche
See-neu. . » · . «

—- Vom SchafhirtenzumDeputirsten.
Aus Bukarest wird der »N. Fr. Pr.« geschrieben:
Einer der Deputirten der rumänischen Kainmer Jo-
seph Arch. Joan Guritza war schon mehr als 20
Jahre alt, als er noch immer die Schafheerde eines
Bojaren in der Nähe von Bakcm auf die Weide
fühlte— Im Sommer pflegten gewbhnlich die Schul-
knaben von mehren Dörfern in die gemeinsame Schule
des größten Dorfes an der Weide vorüberzuziehen
Auf dem Heimwege blieb der eine oder der« andere
Knabe beim Schafhirtem um dem Spiele desselben
auf der Flbte zu lauscben. Von einem dieser Kna-
ben dürfte Guritza das Alphabet kennen und endlich
leidlich lesen gelernt haben. Eines Tages brach un-
ter den Bauern der Umgebung eine Revolte aus.
Sie stiirmten gegen das Schloß des Bojaren, der sie
in ihrem Grundeigenthume verkürzen wollte. Da
krachte aus dem Schlosse ein Schuß, und einer der
Bauern stürzte todt nieder. Die Bauern wurden
hierauf vertrieben und es kam zur gerichtlichen Klage
gegen sie. Guritza der Schafhirt, wurde als Zeuge
vorgeladem ganz unerwartet hielt er vor Gericht eine
Rede, worin er in fchlichten Worten das Elend und
die Noth der Bauern schildertr. Alle Welt war er-
staunt über« diese Rede. Von jenem Tage an war
das Ssphickfal des Schafhirten entschieden; Mit 25
Jahren-begann er, unterstützt von mildthätigen Leu-
ten, ordentlich lesen und schreisben zu « lernen. Zu«
gleich entwickelte. sich sein Rednertalent immer mehr.
Schon nach wenigen Jahren wirkte er bei den Wah-
len in feinem Heimathsdistricte als Agitator, und
selbst Minister verfchmähten es nicht, feine Fürsprache
zu Gunsten ihrer Candidaten zu sahen. Denn er
zog von Dorf zu Dorf und beeinflußte die Bauern
durch seine radicalen Reden. Bei den letzten Wah-
len trat er selbst als Candidat auf und wurde von
seinen Bauern einstimmig gewählt. Sein Programm
ist: Verbesserung der Lage der Landbevblkerung Er
ist einer der gefürchtetsten Redner der rumänischen
Kammer, namentlich in Agrarsragen Seine niedrige
Abstammung hat eine reiche Bojarentochter nicht ge-
hindert, ihm ihre Hand nnd ihr« Vermögen zu sehen-
ken. Seit! Haus ist jetzt der Sammelplatz der Elite
der Bojarenstadt Galan.

— Ueber den U n te· r g a ng des, der Cunardssinie
gehörenden Dampsers ,,Oregon« erstattete Capitän
Cottier am 15. d. Mts. den nachstehenden Bericht:
nWkk hatten auf de! gikttzett Fahrt schönes Wetter.
Auch am Sonntag, Ideal-i. d., früh un; «4IJ2»Uhk«,
war der Himmel·klar, bei einem. frischen, Winde;
Plbtzlich tauchte ein Segelschiff auf. Als es zuerst
bemerkt wurde, sah man kein Licht, als es uns aber
schon« zu nahe war, uiniuns den Weg frei machen
zu können, wurde ein weißes Licht sichtbar, doch weis;

lch nicht, an welchem Schissstbeile Der ,,Oregon«
fuhr mit vollem Dampfe. Das Fahrzeug stieß auf
unseren Dampfer in der Mitte und brachsin densel-
ben eine große Oeffnung. Sämmtliche wasserdichte
Abtheilungetsivaren zur Zeit geschlossen. Der »Dre-gvn«. sank etwa um 12374 Uhr, sodaß er sich noch 8
Stundenküber·dem» Wasser hielt, Jnachdem das Un«-
glück stattgefunden hatte. Erxlsiegt jetzt in 22 Faden
Tiefe, nordwestlich von Watsch Hill, Long Island.
Nur die Masienspitzensind über den- Wellenksfichtharz
dadas Schiff aufrecht sieht, obwohl es mit dem Vor-
dertheile zuerst in« »die Tiefe sank. Vom Augenblicke:
des Zusammenstoßes an arbeiteten wir derartig, als
ob wir das Sinken erwartet hätten; aber ikhijselbst
glaubtenichtffsdaß dersDampser sinken würde. Tie
Pumven erwiesen sich jedoch als nutzlos; natürlich
benützten wir sie in ihrerjksjganzen Kraft, aber gegen
dieijllnmassessdesZkinstrhmenden Wassers botensssie
keine Aussicht aus Erfolg. Zur Zeit des Unglückes
warkdie gewöhnlichefWache auf Deck.. Ohne Zeit—
Verlust wurden dies-Passagiere geweckt, von denen nur
Wenige den Zusammenstoß gehört oder gefühlt hatten.
Siefsbefanden üch zur Zeit alle in ihren Betten.
Bald nach dem Unglücksfalle fuhr an uns ein Schiff
vorüber — wie« ich glaube. vonkder National- Linie
—- aber es setzte sseinen Weg fort. Das Fahrzeug,
welchesluns angeranntkghattq muß unverzüglich gesun-
ken sein, da es verschwunden war, als wir uns nach
ihm umsahem Es muß alle« Personen an Bord; mit
stchjinEEdieZTiefeI"gerissen:haben. Als ich fand, daß
der Dampfe: sank, that ich das Nöthigh um die
Passagierexszn retten. Zuerst feuerten wir Raketen
als Nothsignale ab.« » Der Capitän schildert dem-
nächst die Uebertragung der Passagiere und Mann-
schast, itoojnach der Lootsenbarke und die übrigen
500 nach dem dem» ;,Norddeutschen Lloyd« gehörigen
TampferI,,Fulda", derkurxsvor Mittag in Sieht kam;

- —DieStrauszenfedernwerdenbillitt
Wie dem ,,Malta Portfolio«t aus Tripolis berichtet
wird, liegen ietzt in dieser Stadt -für 3 Millionen
FrancsIStraußenfedeszrn »aufgesveichert, in Folge des-sen dieser Toilette-Artikel im Preise bedeutend gestill-
len ist. Die Bewohner des Sudans hatten sich näm-
lich, als die Meldung bei ihnen eintraf, daß durch
die fortwährenden Kämpfe zwischen den Engländern
und den; Mahdisten der Handel mit Stkaußensedern
übe! Astlltpkcts gätkzlich aufgehört habe, ungemskn Ek-
frig auf die Straußenjagd geworfen, so daß jetzt der
Straußenfedernålliartt überfüllt ist.

-—» Ein taslentirter Jtrage« Der-Onkel:
»Weil-du so brav gewesen hist, Akt-zu« so will ich dich
"kstkvbvsv- kcReichtjihm einen-Kreuzer-nd- Lkstls Bank-
MMJ Was willst? du- lieber den» KLSUICI»MT. US
Papier? —- Dex kleine. Anton: rgiixrpickelxxOvkell
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· kpj d Polen und Slovenen sieh zur De-Pikllblxlrlåttllsung erktärjells DFEISM ZPTOEUwas» de: Gesetzentwurs Hspoatscbmrd mit Drewierteb
Mzjokjkzxkiuxm Soectalaugschusse zugewiesen: Allein
quch jktzt ist niists Anderes zu erwarten, als daß
der Arirag unter HEICUMVUUS P« CVMPSEMKFITSE
mit kkhkuchetkekå Belxngiteran elinxsigaxkztch oder dxrhjch F;-jI sischeri egen »: g U a l gema »Wir.site: Herden, welche wuthetenzals ihre osterretchische
Gesinnung durch die namentliche Abstimmung einer
ewskhqkren Probe unterzogen wurde, werden ihre fö-
deksgrsiuYELIIIÜZJHLIFIEQFISZU sdåjnegetstzulzzsltäv Wsssgtym ie r er r en or erung erEseutsceen zu erzielen. Allein dann ist auch der un-
zweifelhafte Beweis geliefert, daß zur Fröhnung des
Deutschenhasses selbst der Staatsgedanke hingeopsert
werden soll. Die Deutschen werden sich aber in dem
Gedanken einig sindern »Liicbtswürdig ist die Nation,
die nicht ihr Lilie; freudig setzt in ihre Ehre«". Und
in dieser Ueberzenxåzieng müssen sie weiter kämpfen —

bis ein lchönerer orgen tagt.

e Inland J
Zßxpah 12. März. Am vorigen Sonnabend isi

in dein Vororte unserer Provinz Arnold Eh ri-
stiani zu Grabe getragen und mit ihm ist einer der
neuesten, schlichtesten und ehrenwerthesten Diener,
welche ihre Kräfte unserer Kirche und unserem Lande
gewidmet, zur ewigen Ruhe gebettet worden.

Nach Erbffnung der Trauerfeierlichleit in der reich
geschmückren St. Jacobisstirehe durch einen Choral
hielt, wie wir den Nigaer Blättern entnehmen, Ober-
pasior J. tnHo l st die« Gedächtnißredtz in tvelcher
er das Leben des Heimgegangenen im Lichte des Wor-
tes Psalm 103,«1——2 als ein Leben in Lauterkeih
Wahrhaftigkeit und Sehjlichtheit darsielltr. Wohl sel-
tenjei das ,,Lobe den« Herrn, meine Seele« an Sät-
gen zu hören, doch sei diesFort hier recht am Blase;
das »Lobe»dens Herrnspsifeiie n Ausdruck der Freude
darieherszrnas Gott durch »Tai« Christian« gethan,zu rechte: Zeit ihn-vordere endznmjtlmte der Le -

tung unser; Kirche. Zuästminsj der stilän Lenz-ge-ineinde zu— ingen habe rsiani seine urzeln n’s
Volksleben gesenkt, sodann als Propst des Dorpatx
Werrkschen Sprengelsz die große Gabe deszLenkens
des Schisfleins Christi« ent«;vickelt, endlich als Pro-
sessor der praktischer! Theologie in Dorpat sei er mit
den bedeutendsten; Meiner-n unseres Landes in Ver«
binduug getretemszund habe die künftigen Pasloren
ausgebildet; Sei. vorbereitet, habe e: seines Amtes
als lijeneralsuperintendent von zLirsland mit Weis-
heit, Milde rrnd Energie 17 Jahre gewaltet und
im Consisioriurrt an den bedeutendsten Besehlüssn
Theil gehabt, deren Seele er gewesen. «—- Hier-
auf hielt ter Generalsuperintendent H. Girgens
sohn die Altarrede —- bensegten Herzens darauf
hinweiseniy wie san eben· dieser Stelle vor fünf Jah-

r? dersespiettgegazigene ihm, Redner, die Amtslast
i; ertragen habe. So sei es ihm jetzi ein tiefgefühls
teä Her.zensbedürfniß, dem Eindruck« Gestaltung zu
geben, der von der aehiunggebietenderi Persönlichkeit
des alten Chrisiiani allzeit ausgegangen wäre, einer
Persönlichkeit, deren ganzes Wesen durchdrungen g«-
wesen von dem«Gedanken, der in denxWorten: »Dein
Reich komme« sich Zusammenfassen lasse.

· An: Grabe widmete Propsi J. Schilling
Namens der livländischen und Snperintendent Eh.
Gciht g end« Namens der Rigckschen Geisilichleit
dem ehemaligen Oberhaupte der livländischen luthe-

rischen Feinde, dem bewährten Leiter der Sol-now, dem
treuen Berather und trefflichen Manne Werte herz-
lichen Dankes und warum« Anerkennung. Oberpastor
Dr. JLiitke ne rief dem Entsehlafenen Namens
der theolkgisjelpen Ircetlität der Universität Dorpat
und desssWerrckschen Sprengelz in dessen Namen er
auch einen Kranz aus das Grab niederlegth seinen
Abschiedsgruß nach. Stadtrath A. Hillner legte
Namens iliterårischqoraktisehen Bürgeroerbindung

ein-f;Lorbeerkranz« arti das Grab nieder. D; then-s
to I gsanrnärsi-batte fürder« Sarg des ernst«
denen» Palmztveig gespendet; eine Fülle Jvon
Blumen und-Kränzen bedeckte den Grabeshitgeh wel.
eher die irdisch:- Hülle des: »alten- Vater Christi-tut«
in sich barg. « « s l

· Am es. Felsens« ist, »Die. des-»« Arg. Z. en«
St. Petersbnrg »gesehr»ieben wird, die all gemein e
Vorlage über die in diesen; Iijshre in Wngkiff zu
nehm-given EiZeIIVaXsnIJBYU txt: seitens des

derkjllsegoetlnrtnnrrieatiioneer den: Winzisterk
CoKiiF zugegangen; Un e r fise r Stelle führflszdte
Vorlage Dies— Licht« ziRiirzäa -«Pls8kt!«.:011fk» DE«
Lini- ;Tn.ck-n«m-W;in«da-n hin. i« its-seiden »in-r zu
fiidenezs nichtksdeistxowesiisiger sfür lietztxgexiartsnte Bahn
angeordnet ivordjen sein, die ekfoxdeMHen Vorarbeiten
ins Ministerium des: Wegncontninnieaiipiies in Qngris
zu nehmen, ··—nm,«· want! «erf,»p»xdsesclsich, eine Detaillikte
Vorlage in Ins-Feste: Frist-einseitigen zu können.
«- AUIII die ,,HNo.w-o.sti« meiden. daß sei: dieses Jahr,
an erster ISteUe der Bau der Linie Pisa-Blei-
kau ,,,mit einer ksineighahn nach Soweit« —— ob

vvUiWCglk oder! fWerro aus» löst das slattl Unze-sagt
—- tks uge ge nßt sei,

«— Die Unterstellung der Volksschi-
le n unter das Mtnistkxiuki M— Vpkksgufktäksng b«-
wegt,» wie der zOiclpikÄ meinerseits Lande auf
das Lebhaftestex di« Ost-sittlich»- ,,-D-ie nenne sehnt«
VCWIIEUULA»,DTTP»IVTITV» VKF Polksschulwa
fJen·-Ileitet»t. s Mit« Ver-Centru- derfl Hist-len- siad sdie
Jnspectokenk««be«tritstni,, Wflchk visitixes seid
dann über Sen LStand derselben: an. szden VII-Eier
oder Entom; Bericht erstattettxnach deren Mittheb

lungen werden auch die Schulmeister in das Amt
eingesetzt nnd aus demselben entlassen. Der R eli-
g ion s-Unterricht soll nicht die Sache der Jn-
spectoren sein, sondern ·soll derselbe für die ev.-luthe-
rifche Glaubenslehre den lntherifchen Predigern nnd
für die orthodoxe den reehtgläubigen Priestern anver-
traut bleiben; dieselben follen auch anzugeben haben,
was in den Religionsstunden gelehrt werden soll..,.«
Hinsichilichsder allgemeinen Lage der Schulmeister
stehe zu hoffen, daß dieselbe sich nicht verschiednem»
sondern verbessern werde; im Uebrigen gelte es ru-
hig die Dinge abzuwarten. Zum Schlusse spricht
das estnische Blatt den dringenden Wunsch aus, daß
in Zukunft mehr und systematische: als bisher, die
Liebe zur Heiniath in den Voiksschulen gefördert
werde.

— Mittelst Verfügung des Livländisehen Gouver-
neurs ist der ehenn Studirende der Dorpater Uni-
versijät Georg v. Mey er vom 1. März c. ab zum
Cancelleibeamten in der Gouverneurs - Cancellei er-
nannt worden.

Iu Bist! sieht-Fusan unerwarteter Weise dem Aus-
falle der StadtverordnetewWah len in -

nerhalb der ersten Wählerclafse nicht
ganz ohne Spannung entgegen. Zwar haben, schreibt
die Rig. Z» die Tomitss SchuiorpGroßwald ans
eine selbständige Qlction für die 1 Classe verzichtet,
dagegen hat in aller Stille sieh eine rührige Propa-
ganda gegen die Candidatenliste des Allgemeinen
Wahlcomitös in Kreisen aufgethnn, welche an keine-s
der bestehenden Comiiås jdirecten Anschluß nehmen
wollen. Von« welchen Sonderideen diese an Kopf-
zahl nicht eben starke Wählergruppe sich beherrschen
läßt, ist nicht hinreichend aufgehelltz von glaubwüw
diger Seite wird jedoch versichert, daß diese »Unab-
hängigen« besonders eine zahlreiche« Vertretung der
Wähler l. Classe in der -StV.-Vers. herbeiführen
wollen. -— Von den 123 Wählern l. Classe haben
nur 93 ihre Eintrittskarten abgeholt.

—- An die Stelle des als Prediger emeritirten
Pastors H. Vertraun-n, ist der PastovAdjunet
Gustav Cleetnasun zum Prediger in Pinkenhof
gewählt worden. -Va"s1.or Harimann behält seine
Uemter als Consistorialsslffessor und Sehulraih bei.

It! Rein! ist, wie aus dem der Generalversamm-
lung der Freiwilligen Feuern-eh: am vorigen Sonn-
tage erstatteten Berichte zu ersehen, die Zahl de r
Brände tm verflossenen Jahre eine erheblich gerin-
gere gewesen, als in den Verfahren: gegen 30 Brände
im Jahre 1882, gegen 52 im folgenden Jahre und
37 im Jahre 1884 sind pro 1885 im Ganzen nur
12 Brände zu registiren gewesen. -

- Oe: Gehilfe des Estländifcheci Medieinal-Jii-
spat-ers, Wirst. Staatsrath Dr. Dicht« hat, dem
Ren. Pech. zufolge, um seine Entlassung vom »Die»
ste nachgesuchh — Das dem Ministerium des Innern«
zugezählte Mitglied der Estländischeuj Cvmmisfipu
für bäuerliehe Angelegenheiten, CollxRath D o l j a n -

s It, ist anf seine Bitte unterm 22. Februar dieser
Stellung enthoben worden.

Zu Ialtischpsrl hat, wie die Reoaler Blätter mel-
den, der Dampfe: »O e r m e s« von der Tancheri
und Bergungsgefellschaft »Neptun« sein mühevolles
und sehwieriges Werk des Durehbruehes durch
die E is m a sf e n , welche die Rhede umlagerty
mit der dieser Gesellschaft eigenen Energie und Be-
harrlichkeit glücklich bollendch Wie schwer die Ans-
gabe gewesen, ergiebt sieh daraus, daß der »Hermes«
zwei Tage heißer Arbeit mit Hilfebon niehttveniger
als 120 Arbeitern gebraucht hat, um das 14-—18-·
zöllige Eis in einer Strecke von 7 Werst zu dsurchs
brechen und so eine Rinne herzustellen. Der Dani-
pfer »Der-ins« war dann bis auf b See-teilen
nordwestlich Von tklpRogoe hinausgegangen, woraus
er, ohne weitere ernstliche Schwierigkeiten getroffen
zu haben, naeh Ualtisichport zurückgekehrt M. Bis
Odinsholm war über Nacht gefrorenes Eis, zwischen
Surrups und Grasgrund Etheilweife offenes Wasser
gu sehen gewesen. i « «

Si. Mietsleute, m. März. Neu; den Informa-
tioseeu des ,,Oras-hdanin« shat der Reichsrath
am Montage vorige: Weihe der sog. Olrbeite r «

Frage ein-e ,,l»auge dauernde und lebhaft-e« Sitzung
gewidmet. Ueber dass darauf bezügiiche Des-gek-
Pkcject btctchtet Meschtscherski weiter: «Diei
gnug-Frage wurden-us Initiative des gegenwärtigen«
Ifiinisters des Jnnerninjsszstdaung gebracht und in
Form eines Gesegentwsnrfes über die Unmietdung

» m Arbeiter« dem Reiches-eth- opege1kgit. Ja; hatte
Gelegenheit, Einsicht zu nehmen Ein« die beiden Dei
sie-lieu, dieses Gesieheniwnrses — in diejenige, wie»
die Vorlage vor und nach ihrer Prüfung seitens des«
Ministerius der »Mi-chidomänen beschaffen war.
Jn der lepiereu Fassung ist nun das Gefesse-
Project den Mitgliedern des Retchsccthec isizestellt
worden. Bei der Verschiedenheit der Iwsfassnng

des Zweckes der Vorlage wie sent riinshinblicke
darauf, daß viele« Mitglieder des Reiehsrathes seibst
Stich-sites sitt praktischer! Erfahrungen sind,

wäre« ei nicht im Geringste-e zu verwundern, wenn
diese« the-- i» re: That ei» ist-haft« Dis-einp-
herborgerufen hat«. . . Fürst MHOHIHEHE Yteigt
mit seinen Sympathie-i« entschieden deesTeisifenkn

des ursprünglich vom· Grafen D. I.
arbeiteten Entwurf-es zu. «» , -"«»

«—- Idäslich desszseiacttsfeftes des Kaisers Wil-
he1ni9fandheutestonkisz bei Ihren Majestäteu ein
Diner Statt, zu welchem» der Deutsrhe Botschaft«

General v. Schweinitz nebst Gemahlin, sowie die
Mitglieder der Deutschen Botschaft geladen waren.
Der Kaiser und die Großfürsten erschienen in der
Uniform ihrer preußischen Regimenten Als Sr. ·
Mai. der Kaiser das Wohl des Kaisers Wilhelm
auöbrachttz intonirte die Hof-Sande die preußifche
National-Hymiie, welche von den Anwesenden stehend
angehört wurde.

— Der Ministerdes Innern, Graf D. A. Tol-
stoi, hat sich nebst Gemahlin und seinem Sohne
am Sonnabend nach Moskau begeben. Mit dem
nämlichen Zuge kehrte auch der General-Gouverneur
Fürst Dolg or u l o rv nat-h Moskau zurück:

— Der russifche Botschafter am Berliner Hofe,
Graf P. A. S chuw alow, beabsichtigt, wie die
»New Zeit« erfährt, unmittelbar nach der Feier des
Geburtsfestes des Kaisers Wilhelm fich mit feiner
Gemahlin auf einige Zeit nach St. Petersburg zu
begeben.

— Am Sonntage hat der verdienstvolle Gehilse
des Ober-Curaiors der Rats. Philanthropischcn Ge-
sellfchafh Senateur General der Jnfanterie Jwasn
Gedeououh sein öcjährigrs Dienst-Judi-
läum im OfficierssRange unter Betheiligung wei-
ter Kreise begangen. Jn dieser Veraulassung hat u.
A. das Conseil der gen. Gesellschaft einen Rückblick
auf seine mit den! 1"7. April 1876 begonnen-e Thätigi
seit in derselben veröffentlicht. Beim Eintritte Ge-
deonow’s besaßdie Philanthropische Gesellfchaft 89 ver-
schiedene WohlthätigkeitNAnstalten mit 15 bei den-
selben befindlichen Kirchen und belief sieh die Zahl
der, Unterfiützungen verschiedener Art erhaltendenPer-
fonen auf 83,000, die 1,040,000 Rbi. jährlich er-
hielten. Außerdem befafz die Gesellschaft ein Eapital
von 2,754,372 Nbi. und unbeweglikhes Eigenthum
im Werthe von 4,702,448 RbL Gegenwärtig beträgt
die Zahl der Wohlthätigkeitspslnsstalten 161 mit -21
bei denselben befindlichen Kirchen, diesder unterstun-
ten Armen beläuft sich auf l55,705 Personen und
sind die Capitalien der Gesellschaft auf 3,844,079
RbL und der Werth des unbetveglichen Eigenthumes
auf über 8 Mill. Rbl. angewachsen. —- Znr Erinnerung
an diese Jubiläumszeier sind mehrfache Stiftungen
auf den Namen des Jubilars gegründet worden.

—- Dem »Reg.-Aiiz.« gehen aus Varna in
einer bulgarischen Correspondenz vom
20. Februar die nachstehenden Miitheilungen zu:
Anläßlich des Jahreötages des Friedens von Sau
Stefano eelebrirte der Metropolit Simeon ein Te-
deum, toobei er in der Für-bitte den Nov-en des
rufsifchen Kaisers neben demjenigen des Fürsten von
Bulgarien aussührtq was die Anwesenden sympathisch
berührte. Des Abends zog eine ansehnliche« Volks—-
menge mit Militärniufik vor das Gebäude des rufsii
schen vVieeiEonsnlaies »und. eine aus Stadträthem

» Beamten und Kaufleuten bestehende Depuiatioii ssprach
dem Vieeifsonsul die unveränderte Dankbarkeit und
Ergebenheit der Bevölkerung -für den Kaiser von
Rußland aus, indem sie hieran die Hoffnung auf
den ferneren Sehnt; Rußlands knüpfte. -

— Der ,,Neuen Zeit« zufolge ist dem Reichs-
rathe ein Gesetzesentwurf zugegangen, welcher dem
Bestreben der Juden, sich der Ableistung der
Wehrpf licht zu entziehen, entgegentreten soll.

i Iris Odtsfa sollte, wie das örtlixiie deutsche Blatt
berichtet, dieser Tage eine zweite, 719 Personen starke
Partie Auswanderer aus dem Damnier .,St. Pe-
ieksburg« in die A m ur - is! e g en d abgeben. Die-
selben follen fiel) in einer äußerst traurigen Lage be-
finden und trotz der von ihnen gelelsteten nicht un-
beträchtlicheit Zahlungen in emksiiidlichster Weise dem

·»Hunger und der Kälte auf dem ihnen eingetäutnten
Dampfschisffe ausgesetzt sein; Viele hätten bereits in
das Spital übergeführt werden müssen.

Zug Ljatoltoli wird unterm to. d. Mts telegras
pblkh daß der E i s.e»n sba h n-V e r keh r aus
der Strecke BjalostoksBrest vollkommen iviederhergei
stell! sei. » -

z Lakeien i e

Der am 26. v. Mt8. in Sachen der eftnis lieu
Alexanderf thut-e, wie gemeldet, bit-selbst nieder-
gefetzte achdgliedrige Olusfchufz ist, nach den Ausführun-

sgeu des! eslnischen Blätter, als das maßgebende »Es e n-
straleomitM oder rehabilitirte Hauoteosmita

anzusehen. Ihm fällt das ganze Werk der Samm-
luugeu für die zu begründende Schule, der Verwal-
tung des Vermögens der Stiftung, wie auch des Ins·
lebenrufens der Anstalt zu. Was den Zeitpunkt der
Erbffnung der Schule anlangt, so glaubt der »Wal-
gus" denselben als nahe bevoritehend bezeichnet: zu

« dürfen, nnd zwar solle die Anstalt zunächst mit dem
Programme einer ,,»Stadtschule« eröffnet und Jdannallmälig zn einer Realschule erweitert werden. l ’

Hinsichtlich der Einnahmen der jsaltik
sch e n B adn ist das verslossene Jahr seit dem Be·
sehen der Bahn eines der ungüusiigsten gewesen fund
such das laufende Jahr hat äußerst wenig verspre-
cbeud lzegonnerr Jrn Januar-Monat dieses Jahre«hat namlich die Verwaltung der Bahn im Ganzen
Im! «248,762 Abt. oder 61.067 Mit. weniger, als im»»Zauuar des Jahres 1885 und l29,192"Rbl. weniger,
als im Januar des Jahres 1884 vereinnahmr. Von
der diesjährigen Januar- Einnahme siud 170,000

· sit-l. aus dem Waatenverkehre serzielt worden.
« Jneinem andie Päcbterder Gesitudederzsr on g i: ter gerichteten Artikel mahstsdek «,,O1ew«E«Weil-Zu. ja nicht die Gelegoislzeits g«
und uwglichst rasch ihre Gesindoiskiztstp its? r-c;i-"-
CrMlItUm zu— dringen. Der» gegenwärtig-HAVE-Jeexsveäe Kaufschilling könne in Zukunft

I k I t I e I s s·
Mit«- Ios Vsäkös DE« DLUfiche Colonie veran-

ftalteteanljßlich des Geburtstages des Kaisers Wil-helm ein Ooupey welchem gegen 200 Pkxspgkg bei,
wohnten. Der erste Toast galt Seiner Maj stäk v»Kaiser Alexander I1I., der zweite Kaiser Sinsheim»Huld, 22. (l0.) März. Durch eine heute ver·
öffenilichte kaiserliche Ordre wird die Ekkichkggg H,
ner Jnspection des Torpedoivesekis mit Stabsqusp .

ticr in Mel, ferner Formirung einer dritten ans dkki
Compagnien bestihenden Matrofen-Artillerie-Abthei-
lnng nnd Erhöhung de! Cvtnpagnienzahl sbei den
WerftsDivisionen von vier auf fünf angeordnet.

Zum, 19. (7.) März. Verschiedene Journale
bestätigen eine Nachricht des »Figaro«, lau: welche:
der Kriegstnitiister Boulanger beabsichtigt, demnächst,
wahrscheinlich aber erst im Jahre 1887, den Versuch
einer partiellen Mobilniaclinng der französifchen Ar-
mee zn veranstaltem

Urteil, II. (7.) März. Anläßlich der neuekllch
kriegerischemHaltnng Griechenlands erhielt die Es:
cadre in den griechischen Gewäfsern Weifnngery
welche. auf eine rasche Aktion der Collectivmächte
schließen lassen.

Hatte, 22. (10.) März. Nubar Pascha ist von
der Untersuchung der neu entdeckten Petrolenmqnellen
in Gobetzeyd in Suez eingetroffen. Es handelt fich
in diesem Falle aller Wahrscheinlichkeit nach ucn Pe-
trolenmlager größter Ausdehnung.

Tit-staune
der Nordischen Telegraphen-blgentni.

St« Peter-hing, Dienstag, U. März, Ein in der
heute ausgegebenen Gesetzsanimlnng enthaltene: Kai-
ferlicher Ukas befiehlt dein Minister der Reichsdomäi
nen an: dem Reichsrathe einen Gesetzentrvnrf vorzu-
legen, wonach das am 10. März 1869 Allerhöchfi
beftättgte Reglemecit für die Organisation des bäu-
erlicheii Wesens in den DsoniiinewGütern der , ballt«-
schen Gouvernements auf die Bauern jener Krongüi
ter anözudehnen ist, welche in den Jahren 1798,
1806 nnd 1810 der Livländifchery Knrländischemzcsts
ländischen nnd OesePschen Riiterschaft zu untre-frißt-
ier Nutznießung für coinmunale Bedürfnisse verliehen
worden sind. Da die genannten Rttterlchaften auf ei«
nigen dieser Güter bereits zum Verkaufe den Bauer-
landes geschritten, verordnet der Kaiserliche Was, sol-
chen Verkauf bis zur Erledigung des vom Minister
der Reichsdoniänen beizulegenden Entwurf« einzu-
stellen.

Die Gesetzsammlnng enthält ferner ein Ullerhbchst
bestätigtes ReichbrathS-Gntachten, wonach die active
Dienstzeit bei Ableistuiig der allgemeinen Wehrpflicht
für diejenigen Personen verlängert wird, welche eine
höhere oder mittlere Bildungsanstalt absolvirt haben.

London, Dienstag, 23. (11.) März. Den »Dann
Nessus« zufolge ist der Versuch, die zwischen Giadftone
einerseits und Chamberlain nnd Trebclyan andererseits
bestehenden Meinungsverschiedenheiten auszugleichen,
feucht-los geblieben. Chamberlain fund Trevelyan
beharren auf ihrem Entschlnsscz zu d-irnissioniren, wer—-
den ihren Entschluß aber erst in Ausführung brin-
gen, wenn Gladstone die Jrische Vorlage bekm Par-
laniente einbringt.

Handels— nnd Unsinn-wühlen.
Wiss, s. März. Bei anhattrnd klarem, heiterern

Himmel wies das Therniometer sowohl gestern ais
heute früh 10 Grad und selbst zur Mittagszeit noch
2 Grad Kälte. Von den Schneesiürmery die in
Ostpreußen gewüthet haben, ist unsere Gegen) ver-
schont geblieben und nur durch die dort stattgehabten
Verkehrsstörnngen in Mitleidenschaft gezogen wor-
den. —- Die deprimircnde Geschäftsstille T unseres
Marktes hat durch keine auswärtige Anregung eine
Veränderung zum Besseres! erfahren. Für: Rog-
gen auf der Basis von 120 Pfd. holländisch wird
Märzsblprikitiefernng 83 Lob» auf Mai« Lieferung
8415 Kuh. pro Pud geboten nnd wurde auf liste-
ren Tercnin eine Kleinigket zu 85 Kuh. pro Puds gemacht, während Inhaber in Folge

- nern des Reiches berichteter festerer Stimmung zu-
rückhaltend sind. Hafer wegen zu "hoher»sorde-
jungen iihne Geschäft für den Export,«wird nur Den

, Bedürfnissen »der Consncnenteu enisprechiend gehandelt.
« Gedörrte Iwpfündige Gerpe wird mit 92 Leu.

pr. Pud von hiesigen Branern bezahlt. Weizen
für den« Export unkbeachteh wird von Sonst-muten
jedoch wegen geringer Vorräthe guts-zahlt» Für
gewöhnlichen 871I,proeent. Schlaglszeinixnzmtv
bleiben hiesige Mühlen zu 170 Kett« di. Pud Neh-
iner. Für gedörrten H a nfsa men wäre 132 Lob.
pro Pud zu bedingen, doch haben wegen Mangels
an Berkäufern keine Umiähe stattgefunden. JstList-f-
des Februar sind per Eisenbahn zugeführt worden«:
Roaaen 465,200 Bad, Hafer 42000 PUB- Okksts
63,500 Bad, Hanfsarnen 7200 Und.

Telesraphisiher zoursiertcht
, der St. Petersbnrntt VIER-

« « - Si. PereeeoursjUiMsi IM-
Wechsels-ists!-

Lpndnn Z Wort. Tau: . .
«· . 24Vu M« 24710 Mk—

Hqwbzkkg s « » »

.
· . 20474 VII«

Pzxzg 3 » »
, , . . 25274 Pf. 25274 Gib.

Dslbimpetials . . . . ·»
- EAIS IRS-Yo VII—

Z««ds- keep Aktien-Moorf-
Zkiuiespusneipe r. Esejsxxs - 237 Gib-THE P—-

«· gnkjhz2·s·zgxsy,«.22s Gld.2z4 z.
s,- Bqukhiueee I. Emissivv — · · 100’J« E«!-—.100«-« t-
zxktzackkvineikancusäiiisw - - - 10074 tild- 10072 b.
cis Zrrscriptiouen 5.Serie. . . . 104« Gib«- .

s« Sold-repressiv. LOSMLCLDEW « « HEFT-V« sggshM» IX» heilig-Es.« - - - 126 End- 127 ges-i!
« BfxriiiiesVörie ·

»..-,. » »den II. illJMärz 1846
»»

szggzgzskxlepneg auf St Peter-barg
« Zsllsuate date)

. . · . .
. ANY. slscsclfsnfx

- - 7 »Es-Wochen eint-o . . . . . 203 M. -·skchspzstieeziitsiiizciuselm Nest) . . . 203 u. 60 Rang.
» THE-He tu: ruiiiitbe Meine;- gzpgsupt et.-

. Für die Reduktion vekantioprtli : «

VI— E— Wsklktiem can-i. A. Fasselblaik
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Dis Her-ei: starr. thesi« Osciis B« «» . s B) H e VM iksaljs med« Woldemak Blau« · Mit: polizeilicher Be·williFung.
· · ··

· · O .—..—0 V
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......
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Illeue iirpise eituAusgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Ave.

Die Expeditipn ist von 8 Uhr Morgens
bis S Uhr Abends, ausgtznommen von

I-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptuhsp d. Nedaction v. 9—U Vom.

Preis in Dotpst
jshkrich7 Nu. S» hqlviährlich s NU-5ostpp., vikktetjsoktich 2 Nu» MVUITIIE

80 Kvp.
Rad) auswättst

jährlich 7 Rbi. 50 Kop., halbj. 4 Rblsp
vierte1j. 2 Mit. 25 Ko»

a l) u! e d e t J u s e t a t e bis 11 Uhr« Vormittags, Preis für die fünfgespaltene s " « «gpltzfuszeile oder deren Raum bei drektmaliger Jnfertion å 6 Kop. Dmch die Pvsteingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeile «

Zllnlcr illamptoir nnd die Eis-editionnnd an den Wochentagen geöffnet:
Vormittags von 8 bis l Uhr »
Nachmittags non 3 bis 6 Uhr. -

auf die »-Neue Dörptsche Zeitung« werden zu: jede:Zeit entgegengenommen

Inhalt.
V.p1itisch-exTagesI-ekiche. s
Home- Rule.ll. ;

Inland. Dorpan Verfügungen des Curators Per-sonal-Nachrichten. Vernaux Schulmeister-Eonserenz. Re-va l: Cassation eines Beschlusses der StV.—Vers. Abreise des
Gouverneurs Personal—Nachrichten. B a l t i s eh p o rt: Schiffin Sieht. Mitatu Latidwirthschaftliches St. Peters-burg: Zu: Haltung des Fürsten von Bulgariem Tages-chroniL Mo s txt u : Zu Ehren Kaiser Wilhelms R j a s h s i:Veruntreuung ·T agan ro g: Bodencredit-Verein.

Neueste Post« Telegrammr. Locales Han-dels« und Börsen-Nachrichten. » » . ·
Fenilletoin Vom Winter in Berlin. Der Tauschhawdel an der Westkiiste Afrikas «

. hlolitischct-Tax1røbekicht. , , -
« »

·« Den 13.»(25.-),'Mc«irz«1sä8s. »

Die Commissiokc des Preußischenperrenhauses»
für die kirchenpolszitischefVoriag e hat am;
vorigen Freitag den von dem Justizrathe Adams vers«
saßten Bericht in dreistündtger Sitzu.ng, von 1«·1——2
Uhr, festgestellt Bischof Dr. Kopp wohnte der Sitzung
nicht bei; er hatte» sich xntschuldigen laffenJDer
Bericht soilte frühestens am vorigen Montag zur Ver-
theilung kommen. Seltsamer Weise ist das Geheimniß
dcr Beschlüssei noch bis zur Vertheilung des Berichtesfestgehalten worden. Es hat aber inzwischen Manches
über dieselben bereits den Weg in die Oeffentlichkeit
gefunden. «Nach sMittheilungen « aus unterrichteter:
Abgeordnetenkreisen kommen die Beschlüsse im »We-
sentlichen auf Folgendes heraus: Die Seininare,
welche bis— 1873 bestanden, sind zum Ersatze des
UniversitätsqStiidium tdieder gestattet, ausgenommen
jene in Gnesen und Besen, für deren Eröffnung
königliche Verordnung erforderlich bleibt. Das, Mi-
nisterium macht die gestatteten ·Seminare bekannt;
die Lehrkräfte an denselben: müssen der Regierung
genehm sein. Convicte dürfen wieder eröffnet werden
für Schüler, welche Gymnasien und andere staatliche
Unterrichtsanstalten besuchen. Die allgemeine Staats-

aufsicht bleibt aufrecht erhalten. Die darüber im
Gesetze vom U. Mai 1873 bestehenden Vorschriften
sind durch spccielle neue ersetzh —- Das kirchliche
Staatsexamen und der kirchliche Gerichtshof sind
aufgehoben. Die Berufung an den Staat von kirch-
lichen Entscheidungen ist umgewandelt in einen An-
trag an das Staatsministerium, der sich nur auf die
Folg-en der Entscheidung beziehen foll. Die Art des
Einschreitens des Staates gegen Priester, welche dem
Gesetze zuwider handeln, ist der Anordnungdes
Königs vorbehalten. Die Verweigerung der Abso-
lutiou und des Abendmahles fällt nicht xunter die—
Strafbestimmungen gegen Mißbrauch der kirchlichen
Strafmittel. Das Lesen stiller Messen und die Ver·
abreichung der Sterbesacramente in Nothfällen ist
straffrei. -— Diebereits besteheuden Krankenpfleges
Orden können mit ministerieller Genehmigung auch«
die Pflege nnd Leitung, abgesehen vom Unterricht«
in Waisenhäuserm Armen-i und Pfründnerhäuserm
Reitungsanstaltem Arbeitercolonien und Herbergem
Asylen,—Ha·ushaltungs- und Handarbeitsschulen übers«
nehmen. — Den Vorsitz im Kirrhenoorstande "foll«.
regelmäßig der Pfarrer haben, mit Ausnahme des»
linken Rheinuferszwo es bei der bestehenden Ge-
fetzgebung bleibt. — Demeriten -Anstaltei1 können
wieder eröffnet werden. Die bestehenden Vorschriften
bleiben im Wesentlichen in Kraft, doch werden die
staatlichen Revisionen aufgehoben. — Dies »der we·
sentliche Inhalt der Beschlüsfe. Man ersieht daraus,
daß über die Vorlage hinaus weitere Concessionen
gemacht worden sind. Jndess en fcheintes durchaus
nicht, als ob dies wetteEntgegenkommen in Rom
G e g e n zu g estä n du isf e veranlaßt hätte. Das
Fortbleiben des Bischofs Kopp hat einen befremd-
lichen Eindruck gemacht. Man hält zunächst daran
fest, daß die Plenarberathung des Herrenhauses über
die Vorlage-bereits morgen, am. Freitag, stattfinden
foll. Es wird indessen immerhin für niöglich Ege-
halten, daß man dieselben einige Tage hinausfchielbt,
je nachdem es nothwendig werden niöchtez die Ver»-
handlungeu mit der Curie noch zu verlängernx Die
Haltung des Bischofs Dr; Kopp bei der Abstimmung.
wird für die, Stellung der Curie bezeichnend sein!
Möglich,· daß für den Fall einer ».ab·lehn.e"nd"en Hal-
tung seitens der Curies der Entwurf; bereits im Her-
renhause scheitert, im Abgeorduetenhause wäre ihm
in dem bezeichneten Falle die Ablehnung jedenfalls
gewiß. » «« « « « "-

Abonnements und« Inferate vermitteln: in«Niga- H. Laugewig
AnnvnceipBureauz in Fell-in: E. J. Kaki-w? Buchhandlung; insWkkkpz F»
Vieltofss Buchhandi.z in Malt: ;M. Rudolfs? Buchbandi.z in Rede-l: Buchxsv. Kluge ö- Ströhnq in St. Vetetshuty N. Mathisseth Kafanfche Brücke M 212

Trevelyan stimnit ·mit den Anschauungen Chambev
lain’s völlig überein. Der sörmliche Rücktritt der
beiden Minister dürfte indeß erst erfolgen, nachdem
Gladstone seine Vorschläge zur Lösung der irischen
Frage dem Hause der Gemeinen unterbreitet hat.
Wie die »Daily Nin-s« wissen will, betkägt die Summe,
weleheifür den Ankauf des irifchen Güterkomplkxes
auszuwerfen · ist , 120,000,000 Pfd. Sterl. —- Die
Wirkung des von Chamberlain und Trevelyan ein-
gereichten Abfchiedsgesuches tritt sehr scharf in einem
Schreiben hervor, welches das radikale Unterhaus-
Mitglied Labouchdre an die »Daily News« gerichtet
hat. Erwirft in demselben im Hinbslicke auf die
Opposition der- Whigs einerseits und diejenigechers
vorragender Radicaler anderseits gegen Gladstoticks
Programm die« Frage auf, ob es nicht für Mr. Glas«
stone eine gesunde— Taktik fein würde, dem Parla-
mente jetzt nur einen HomeruleiPlan zu Untat-reiten.
Weiter sfagt er : zDer xPlan könnte Verfügungen
enthalten, welche-einem irifchen Pxrlamente unmög-
lich machen- würden, Gutsbesitzer zu expropriirem
ohne ihnen eine angecnessene Entschädigung zu gewäh-
ren, und Mk. Gladstotie könnte sagen, daß wenn sein
Plan für eine irische VerwaltungsreformGesetz ge-
worden ist, er dem Parlamente einen Vodenankaufse
plan unterbreiten werde, den anzunehmen oder zu
verwerfen das Parlament alsdann Gelegenheit haben
werde-T« Dann würd-e die Vereinigung Jener, welche
gegen Hostie-Stute find, und Jener, die— eine( finanzielle
Reichsgarantie beanstandet» unmöglich werden , und
jede. Frage— würde für sich nach ihren, Verdiensten
entschieden« werden«. Labouchåre drückt schließlich die
Ueberzeugung aus, wenn die-Frage, ob Inland eine
felbstäitdigesRegierung erhalten folle«, zum- Leitmotiv
bei einer allgemeinen sParlamentswahl gemacht würde,
fo würde die Mehrzahl der Wähler des Reiches
Gladstoncks sPlan billigen, um der klangen Fehde
zwifchen Jrland uud Großbritannien ein Ende zu
seyen. "

Der Beschluß des Oberhaufes daß die L o ndos
ner Museen an Sonntagen für das Publikum
geöffnet sein sollen, bedeutet für die. englischen Ver·
hälinisse einen nicht »Ja unterfchätzesiden Fortfchritk
Schutt« seit« Jahren dauert der Kampfzdem englischen
VoturtheUe bezüglich der « Sonntagsheiligung, diese
Neuserung abzugewinnenz denn nachdem sich im Un«
terhause eine-Mehrheit für denselben« gefunden, hat
das Qberhaus immer noch hartnäckigen Widerstand

Mit seiner Majorität von 60 Stimmen hat das
Preußische Abgeordnetenhaus sich für die Vermeh-
rung der preußischen Lotterieloose er·
klärt. Großer Jubel herrscht darob in der großen
Gemeinde der Lotteriespieley die nicht- mehr» mit Ge-
fahr in auswärtigen Lotierien für» ein bedeutendes
Aufgeld mit einem winzigen Aniheile in der preußi-
schen Lotterie werden zu spielen brauchen; denn daß
gespielt, dem Glücke die Hand geboten werden muß,
ist selbstverständlich bei den Lotteriespielerm die, wenn
auch nicht immer die »klügsten,» so doch auch nicht ge-
rade die schlcchtesten Menschen find. Aber, o wehe!
Wird die Regierung dem Antrage- des Hauses ent-
sprechen? Keine Sorge! Keins Finanzminister ver-
schließt seine Taschen« ihm angebotenen·MilIio-nen, -am
allerwenigsten ein Finanzminiftey der-eben. noch,-
sreilich nur dank seinem sanguinischenjTemperamentg
300 Millionen gesehen, aber nicht erhalten hat»
Herr v. Srholz hat auch »Mit züchtigen, verschämten
Wangen« bereits »Ja« gesagt, oder, um ein anderes
von dem stramm conservativen Abg. v.- G er l a ch-
Gardelegen gebrauchtes Bild zu »benutzen, die« Re-
gierung hat sich bereits 1885 dem Antrage gegenüber:

nicht kühl bis .an’s Herz hinan erhalten, sondern kühl.
in dem Sinne, wie ein junges Mädchen sirh einem-
Freier gegenüber zurückhaltend und spröde zeigt,
während doch-ihr Herz bereits der beste Verbündete
des Freiers ist. Das war 1885. Seitdem ist etwa
ein Jahr vergangen, und in— einem Jahre wird aus
einem spröden Mädchen bei Heirathsanträgen ein,
minder zurückhaltendes und aus einem kühl sich verhal-
tenden Finanzminister ein »Ja« sagenden " «· T

Die Mtlitärs Conv entio nszBra uns.-
sch w e i g’ s mit Preußen trägt das Datum des 3.
Februarä Nach deriäonveniion wird das braun-
schweigische JnfanteriesRegicnent statt seiner bisheri-
gen Uniform die preußische erhalten. Das braun-
schweigische HusarecspRegiment behält seine bisherige
Uniforny bekommt aber die Kopfbedeckung«der-pret1ßi-
schen Hase-ten. T. — · l —

Der Meinnngsaustasktf-ch" zwischen G la d st o n e
einerseits und« den MinisternspChaEmPetri-ein und
Tr ev e than? andererseits überdie irifcijekFirage ist
bissjetztsskefuiitattos ges-sieben. Elysiums-kernig« meidet
unerschütterlickk ·—7- Seine Einwände gegen: "d»"en "Bode"n-"-
ankaufsplan sind derart, daė Esienur durch· dns"slsiif-
geben des ganzen Planes· beseitigt "werden« sköntietsj
und- duziuidüxftk sich Gtadstpue skiichct entschließen.

»Es« e n i l l k i a n.
Vom Winter in Berlin.

Berlin, März 1886.
-oh. Man hat gut vorschreiben, das; man nicht vom

Wetter plaudern solle; wie aber, wenn das Wetter
Einen dazu zwingt? Jch darf mich auf das Zeugniß
meiner geschätzten Leserinnen nnd Leser berufen, daß
ich das Wetter in fast unverantwortlicher Weise links
liegen lasse. Aber wenn das Wetter zu unverschämt
einem die Pistole aus die Brust seht? Odersoll ich
etwa nicht einmal klagen, wenn man in der zweiten
Hälfte des Mär; zähneklappernd in der kalten Stube
sitzen muß, weil der lange Winter nicht nur die Pri-
vat-, sondern auch die öffentlichen Vorräthe an Koh-
len aufgezehrt hat und man nun bitten und betteln
muß, daß man, selbsverständlich zu beträchtlich er-
höhten Preisen, wenigstens hundert Briquets erhält?
Selbst ,,derj’«Mann mit dem Coaks« vergißt undank-
bar seine Popularitäh zeigt sich seltener und hat auch
seine Preise emporgeschraubt Stundenlange Schnee-
sälle, dicke Schneedecken und brillante Eisbahnen im
März! Das Jahr 1848 historischen Angedenkens hatte
in Berlinssieher nicht so viele ,,Märzgefallene« ge«-
sehen, als das friedliche Jahr 1886. Die Wetter-
Revolution ist freilich auch eine ganz außerordentliche.
Ein wahres Glück, daß Ostern in diesem Jahre sehr
spät fällt, da sonst alle Ostergedichte und OsterLeiti
artikel in ganz neuer Jason, vielleicht nach dem Mu-
ster der Weihnachts-Artilel, geschrieben werden müß-
ten. Daß sich unter sothanen Umständen die März-
veilchen in ihrer angeborenen Bescheidenheit gar nicht
hervorwagen und die von der Gewinnsucht der Blu-
menhändler —— Blumenmörder sollte» man sie nennen
-— gewaltsam hervor— und herbeigezerrten Märzblünp
lein elendiglich umkommen, braucht nicht erst gesagt,
zu werden. Sind ja noch ganz andere Frühlingsbos
ten, die schon etwas mehr aushalten können als die
zarten Ersilingsblumen des Jahres, in jämmerliche:
Weise zu Grunde gegangen! Ja, der Winter ist ein
böser Herr, besonders wenn er lang anhält. Die
Menschen können sich noch meh·r oder weniger schützen
und zum Mindesten Lärm machen, aber die armen«
Thiere, die bekanntlich Alles so gut auf der Welthai
ben und namentlich keine sociale Frage kennen sollen

—— wahrscheinlich nur, weil sie keine Zeitungen haben,
die es verrathen —— genau so, wie die Menschen in
der ,,guten, alten Zeit« es so gut hatten, ach, in der
Thierwelt herrscht großer Jammer. Welches Pathos
liegt in den drei Zeilen eines Brandenburgischen Pro-
vinzial-Blattes: Man hat mehre Rehbbcke gefunden,
die vor Hunger umgekommen sind. Selbst den Dachs
treibt die Noth aus seinem Baue. Der erste Hasensatz geht
bei dieser Witterung gänzlich verloren. Viele Rebhüly
ner gehen ebenfalls verloren. — Freilich, die Men-
schen, die nicht mit Glücksgütern gesegnet sind, ha-
ben es auch nicht gut. Wohl gewährt ein tüchtiger
Schneefatl an tausend Menschen in Berlin einige
Tage Beschäftigung. Aber vielen Anderen rückt der
lange Winter den Beginn der«Frühlings- und Som-
merbeschäftigung hinaus. Und wenn noch etwas
Wahres daran wäre, daß ein tüchtiger Winter gesund
sei! Das ist aber Schwindeh eitel Schmeichelei der
Hofschranzen Seiner winterlichen Majestät Tie Sta-
tistik entfernt auch diesen Nimbus von dem gestren-
gen Herrn und charakterisirt ihn als einen Feinddes
Menschengeschlechtes der außer von Schlittschuhläufern
und Pelzhändlern von allen Menschenfreunden gehaßt
werden müßte. Die Berliner Krankenhäuser sind
sämmtlich überfällt, und im Krankenhause Moabit
werden sämmtliche verfügbare Baracken zur Aufnahme
von Kranken bereitgestellt Und daß die Armen nicht
allein Opfer der anhaltenden Kälte sind, das bewei-
sen uns täglich die verschnupften und erlälteten Freunde,
diean Nheumatismus darniederliegenden Bekannten
und die zahllosen blessirten Märzgefallenem denen man
an Krücken ·und mit Armbinden begegnet. Selbst
der Magistrat der Stadt Berlin dürfte vollends ver«
schnupft sein wegen dieses Winters. Jm Januar
schon hatte er einige sechszigtausend Mark mehr, als·
in dem Etat vorgesehen ist, für Schneeschippen aus-
gegeben, nnd heute, in der zweiten-Hälfte des März,
lagert nicht nur auf Dächern und Zweigen dicker
Scbncysondern auch in den Straßen behauptet Frau
Holle gegenüber der SchneeschippevLegion das« Feld
so, daß man bequem Schlittenfahrten machen kann;
Wie lange soll das noch« so fortgehen? «« Wie lange
noch, o Winter, wirst duszunsere Geduld mißbrauchen?

Hoffentlich fentfchädiati die schöne« Jahr-speist·
die Stadt Berlin und ihre Bewohner für die Trüb-

sal des langen Winters. Aussichten sind ja vorhan-
den. Die JubiläumiAusstellung wird ja wohl der
Stadt Fremde genug zuführen. Ein Wiener Millio-
när hat es übernommen die Erholungsbedürstigen im
Sommer im Ansstellungsparke billig, wenigstens preis-
werth, zu speisen und zn tränken. Ja, Berlin hat
Aussicht in diesem Sommer die 200"Millionen Dol-
lars repräsentirende Familie Vanderbilt «zu sehen,
und daß dann auch Etwas für unsere Wirthe, Kauf«
leute, Künstler und —- Bettelbriesschreiber absällh
liißt sich denken. Wenn· die Vanderbilks noch so zu«
geknöpft sind, bluten werden sie doch müsssenz denn
das Schröpsen versteht man auch in Berlin sehr gut,
namentlich wenn es gilt, die Kosten eines langen
Winters wieder heszrauszuschlsagen · s

Der Tauschhartdel an der Westküste Afrikas
Von einem ManneJvelcher mehre Jahre an der

Wesiküste Llsrikeks nördlich vom Congo gelebt und
einen lebhaften Handelsverkehr mit den Negern un-
terhalten hat, gehen der ,,Franlf. Z« nachstehende
beachtensrverthe ålliittheilungen über den Tauschhandei
mit den Negecn zu: « , »» « · .

Da die Flüsse die besten Verkehrswege s« zwischen·
den größeren Niederlagen an der Küste« und« dem
Inneren sind, so werden die Factoreien unmittelbar
oder doch in der Nähe der Flüsse angelegt. Neben
dem aus 5—6 Räumen und mit einer Veranda ver-
sehenen Hause befinden sich ein Salk und« ein Pul-
vermagaziri »und: die Hütten des Factorei-Personasles,
welches in der Regel aus einem Korbe, der zugleich·
die Wäsche besorgt, sz1-—2 Dienern, dem Dolmetsches
und 4—8 Arbeiternnebst deren Frauen und Kindern«
besteht An der".itüste, vom 4. bis 15. Grade südl
Breite, verstehen die Neger mehr« oder« weniger wer-·
tugiesisch, hier und da etwas englisch, und inineuester
Zeit findet auch das« Französische Eingang) Die
Eingeborenen aus dem Inneren verstehen« nur sehr»
selten eine europäische Sprache. jspDer Dolmetscher
oder Linguister (po«rtug·iesisch), meist» ein Häuhtling
oder wenigstens« aus angesehener Familie, ist daher·
eine Hauptperson der Fartoreiz jer spricht geläufig
ritilanischiportugiesifchtl radebrecht «"e"nglisch, stimmt« die·
Debräuche der Europa« an und ihr-dient stchf
Ausnahme der Hosen und Schuhe, ejirossiiisctser

dung Viele Linguisiers waren in ihrer Jugend als
Diener von» Weißen in -M’Puta (Europa), und sie
zeigen nicht selten Anhänglichkeit an ihre Herren, zu-
mal sie einen für dortige Verhältnisse guten Lohn
lseziehenx Ebenfalls sehr wichtige Leute sind die
Vuschlinguisters Uinguisteros da. matt-o) d. h. die
Reisendem Maller und Zwisehenkäufey deren jede
Factorei mehre, oft 100 hat. Je nach ihrem An«
sehen oder ihrer Leistungsfähigkeit erhalten sie von
den Europäern Credit an Waaren nnd besuchen dann
die Gummi-, Elfenbeins und Oelmärkte im Inneren,
wo sie diese Waaren für ihre Factoreien einkausem
d. h. sie-versprechen den Verkäusern zweiter Hand
eine gewisse Anzahl Gegenstände -(Kattune, Rum,
Salz, Pulver, Feuersteinichloß-Gewehre, Glasperlem
Messer und desrgl.) beiden Weißen in der Factorei
zu verschaffen. Wenn -der Buschlinguister und der
Verkäufer in dieser Weise handelseins geworden sind,
giebt jener ein unbedeutendes Angeld in Waaren und
ein kleines Geschenk, wodurch der Eigenthümer der
Producte verpflichtet wird, dem Buschlinguistsk U!
die Factorei zu folgen. Hat dieser eine ihm HEXE«
gende oder der Höhe des Credites entsptechstlds AU-
zahl Producte gesammelt, dann brichter in Gefslk
schaft der Verkäufer zur Factorei auf« SVVCIV M.
Karawane unter— dem seltsamen Geläute der mit
kleinen Glocken behangenen Neger in« der Handelsnie-
derlassung angekommen isi, begrüßt der BufchIkUgUV
ster den Weißen mit einer devoten VdrbeuiUUg- UND
diese: xichtek dank: gewöhuriche einige hetsbleiievds
Worte ansihn,t ums ihn für das bevorstehende Ge-
schäft etwqgspgkfügig zu werthen. Der Hauslinguisier
oder Dolrnetscher erscheint, betrachtet die tiarawane
und hegrüsztseine Bekannten -und den-BUfchUUs1JkstEt-
IVVkckUf sich danneineklebhaste Unterhaltung zwischen
de« xpkkschsiepeueir Parteien entspinnt, wobei die große,
mit« Rum gefülltecalebasse in dem Kreise häufig
hernmgiereichfieitlxsk Die i ganze Gesellschaft lagert
sinkst: kztkzkjz schaitigen Dache, das eigens für
diesen Zniiecklhergekichtet ist, auf rohen Holzpritschem
denke« EmitOSckjilfmatien belegt sind.

T «·-"Ei"ii8«sH1Zh7eZkarawanebesteht aus 50—-100 Mann,
pFHönYjedoch oiele gar keine Verläufer, sondern nur
åflököen odeEYgkMiEWOkS Träne! find, welche die"Pro-
Freie rransportiren und mit den europiiischen Waaren
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geleistet. Endlich hat nun die Einsicht, daß die Be-
sichiigirirg der Maßen, an sih bildend und veredelnd,
geradezu auch eines der wirkfamsten Mittel wäre,
anderem, wirklich fonntagsschänderischenr Zeitvertreibe
Abbruch zu thun. Die Langeweile der englischen
Sonntage hat innerhalb der Wohnungen wahrlich
nicht moralisch bessernd und in religiöser Hinsicht
fördernd gewirkt, sondern der Trunkenheit Vorschub
geleistet. Die äußerliehe Sonntagsruhe war vielfach
nur ein heuchlerischer Schein; die jetzt gewährte
Freiheit wird Vielen einen wirklich edlen Genuß des
Rnhetages ermöglichem

Am Donnerstag voriger Woche beging Paris
den Jahrestag desAusbruchesdesCommunei
A u fsta n des von 1871. Der Kirchhof Påre Lrchaise
und alle großen Plätze waren polizeilich überwacht
und fast die ganze Garnisorr von Paris stand zum
Aus-rücken bereit. Um 9 Uhr wurde in der hinter
den: Stadihause gelegenen Kirche Saiut Geroais eine
Messe: für die vor 15 Jahren auf dem Montmartre
von den Communarden erschosfenen Generäle Thomas
und Lecomie gehalten. Der Påre Lachaise war
den ganzen. Morgen hindurch stark besucht. Einzelne
Personen und Abordnungen —- darunter auch eine
der pariser Studenten — schmückien die Gräber von
Delescluze, Jules Vallös und Blanqui und legten
auch an die bekannte Mauer, wo die in den Maitagen
von 1871 gefallerien und erschossenen Communarden
begraben liegen, rothe Kränze. Das Denkmal zu
Ehren der im Kanipfe mit der Commune gefallenen
Soldaten und das Grab Thiårk waren ebenfalls
bekränzt. ,,Thiårs,. Besieger der Commune«, lautete
die Aufschrlft eines· Kranzes, den eine Gruppe Elsaß-
Lothringer auf dem Grabhügel niedergelegt hatte.
Die Nengierigm welche Nachmittags eine Raubge-
bung auf dem Kirchhofe erwarteten, sahen sich ge-
täuscht, und als sich um 4 Uhr ein starker Regen,
der erste seit drei Wochen, über Paris ergoß, verlief
sich die Menge bald.

Ueber die bereits telegraphifch gemeldeten Unru-
ljen in Lüttirh gehen dem ,,Hamb. Corr.« von des-
sen Brüsseler Correspondenten die nachstehenden Mit-
theilungen vom Freitage voriger Woche zu: »Die
belgischen Socialisten und die von ihnen beeinfluß-
ten Arbeiter» wollten gestern in Lüttich das Jahres-
fest der Pariser Commune durch eine große Mani-
festation feiern. Tausende von Einladungen an Ar-
beiter hatten die Führer »erlassen, ausreizende Schrif-
ten unter die Arbeiter vertheilt und die Arbeiter aus
dem ganzen Lütticher Waffen, aus Seraing und Ver«
viers hatten die Absendung von Delegirten mit rothen
Fahnen zugesagt. Die Erregung in Lüttich war groß.
Die Truppen,» die Gensdarmerie und Bürgergarde
waren consigniri. Gegen 7 Uhr Abends war der
Platz Saint Lambert von 2000 Personen angefüllt,
die sieh unter Vortritt- der« Führer und Fahnenträger
und Absingen der Marseillaise nach dem Versamm-
lun.gs-Locale begeben wolltem Schon eriönten Rufe :

,,Nieder mit denjCapitalistenN Die Menge zog durch
dimHauptstraßen bei den großen Magazinen vorüber.

Da rief einer der Führer, man folle sich die herrli-
chen Lädeci ansehen, angefüllt mit den prächtigen von
ihnen gefertigten Gegenständen; was hätten sie da-
von -— nichts als Hunger: sie seien feige Kerle!
Jm Umsehen flogen die Steine gegen die Schaufem
ster. Die Banden vertheilteri sich, überall zertrüm-
merte man die Spiegelscheiben, in einzelnen Haupt-
straßen blieb keine Scheibe ganz. Und als nun gar
in der Versammlung der Redner Wagner Aus Hel-
stal als probates Mittel gegen den Hunger der Ar-
beiter »Dynan1it gegen die Besitzenden« empfahl, da
begann ein wahres Zerstörungswerb Die Cafås
wurden geplündert, die Scheiben zerschlagen. Das
Cafå Continental wurde total zerstört, die Münche-
net, die englische Taverne, alle Cafös des Theater-
platzes hatten dasselbe Geschick. Endlich -—— viel zu
spät —- schritt die Gensdarmerie und Bürgergarde
energisch ein. Obwohl mit Revolverschüssen und ei-
nem wahren Steinhagel empfangen, griff sie tapfer
an, machte Angrtff auf Angriff, trieb die Volksmenge
auseinander und nahm 45 Rädelssührer fest. Starke
Pairouillen durchzogen die Stadt; um 2 Uhr war-
die Ruhe hergestellt. Der Schaden ist enorm und
jetzt nvch nicht festzustellem Der Bürgerrneister hat
bis auf Weiteres alle öffentlichen Versammlungen und
Ansammlungen auf der Straße verboten l«

Der Schwerpunct der Orieutfrage hat sich zur
Zeit nach Sofia verschoben. Die dortigen Vertre-
ter der Mächte sind unausgesetzt bemüht, den Für-
sten Alexander zum Verzichte auf seine-Einwendun-
gen gegen das modificirte türkifchchulgarische Ueber-
einkommen und zur Annahme des in Konstantinopel
vereinbarten· und daselbst zu signirenden Conserenzs
proiocolles zu bewegen. Wenn sie mit ihren Ein-
wirkungen reufsiren, so würde, um mit der ,,Köln.
Zg.« zu reden, derIFürst sich nur dem ,,Machtspruche
Europas« beugen. Denn den »einzig richtigen«
Sachverhalt schildert das rheinische Blatt wie folgt .:

,,Fürst Alexander erkennt nur dasjenige bulgarisch-
türkische Abkommen an, welches der Sultan nnd der
Fürst unterzeichnet haben. -Die Pforte aber hat in
Folge des Widerspruches der Mächte jenes Abkommen
Punkt für Pnnct gänzlich abgeändert, ohne dazu die
Zustimmung des Fürsten zu besitzen oder zu erhalten.
Trotzdem schickte sich die Conferenz an, dieses Ab-
kommen, welches jetzt mehr ein türkischæuropäisches
als ein türkisehchulgarisches geworden war, zu unter-
zeichnem Gegen diese wesentliche Veränderung der
Sachlage richtet sich der Einspruch des Fürsten. Wenn
dieGroßmächte dessen ungeachtet gesonnen sind, eine
ihren augenblicklichen Wünschen entsprechende Verei-
nigung dem Fürsten aufzuzwingen, kann der Fürst
allein natürlich diesem Beginnen nicht entgegentretety
sondern wird, dieser einseitigen Entscheidung wider-
sprechend, sich seiner der Türkei gegenüber eingegan-
genen» Verpflichtungen entbunden erklären. Der
Fürst verwahrt sich aber mit allem Nachdrucke dage-
gen, daß dieses Abkommen den Bnlgaren als das
türkisclybulgarische dargestellt werde und besteht dar-
auf, daß es beim richtigen Namen als eurokpäischer

Machtfpruch genannt werde«· —-- Die ,,Köln. Z.«
bemerkt dazu, daß die Zwangslage, in welche: der

Fürst sich befinde, ihm diese Vorsicht gebiete.

status-kul- H.
- Man scbreibtuns aus London: «

——n. Die sicher bevorstehende Ministerkrish ver-
ursacht durch die irischen Angelegenheiten, rechtfertigt
wohl das Znrücktommen auf die Home-rule-Frage,
sum nun auch die Gegner derselben zu Worte kommen
zu lassen. Allerdings wollen Chamberlain und Tre-
velyan nicht sowohl wegen Gladstones Homer-rule-
Project als wegen seiner Absicht, die irischen Groß-
grundbesttzersx mit einem Aufwande von 120 Mill
Pfund Sterl zu expropriirem ans dem Cabinete aus-
treten. Aber dieses Gladstouesche Project ist ja ei-
gentlich nur eine der Gewährung der Roma-rate
nothwendig vorausgehende Maßregel, da sonst das
irische Parlament die Großgrnndbesitzer expropriiren
würde, ohne ihnen jede oder eine genügende Entschä-
digung zu gewähren.

Akte Eure Hinweise auf das Föderativihs1«em, auf
die Colonien, sagen die Gegner der Roma-rate, passen
nicht auf das Verhältnis; Englands zu Jrland Man
föderirt wohl nichtzusammengehörige Länder, um» ei-
nem äußeren Feinde gegenüber stärker zu sein, oder
ganz zu einander gehörige Länder, deren Zusammen-
halten in der Stunde der Gefahr selbstverständlich
ist. England und Jrlansd aber sind zu sehr aus ein.
ander angewiesen, um sich mit einem losen Bande
bcgnügen, und zu wenig einander gleich, um sich auf
ein solches Band auch in Noth und Gefahr verlassen
zu können. Wohl hat man den Sand-Inseln, der Jn-
sel Man und den Colonien ihre Unabhängigkeit ge-
lassen, bezw. ihnen gewährt; aber die Inseln in der
Nähe Englands sind zu klein, um England schadenzu können und der Verlust einer Colonie, wie
bedauerlich er auch immer sein würde, wäre noch
kein Unglück. Dann haben die Colonien zwar ihre
eigenen Parlamente, sind jedoch dafür nicht im Reichs-
parlamente vertreten. Jrland aber könnte, so lange
es überhaupt mit England zusammengeht, auf eine
Vertretung im Reichsparlamente nicht verzichten, und
man wäre also »die irische Brigade« doch nicht los.
Anch die Neibereien mit Jrland werde man nicht
los geworden sein, sondern durch die home-ru1e wahr-
scheinlich nur noch vermehren. Jm irischen Parla-
ment gäbe es fortwährende Streitigkeiten zwischen
der irisch katholischen Mehrheit und der englisch-pro
testantischen Minderheit. Das irische Parlament würde
fortwährend neue Forderungen stellen, die schließlich
das Reichspaklament nicht gewähren könnte, und das
Ende vom Liede würde dann doch sein: militärisches
Einschreiten nnd Unterwersnng Jrlands, nur daß
diese dann mit größeren Opfern an Gut und Blut
als dies bei einem Aufstande jetzt etwa nöthig wäre,
durchgeführt werden müßte, da das selbständige» Jr-
land sich besser rüsten, Alles besser verheimlichen und
wohl auch leichter Unterstützung vom Auslande-er-
halten könnte, als bei der jetzigen Lage der Dinge.

« Aberwenn man selbst die Gewißheit hätte, daß
Jrland nicht eine größere Unabhängigkeit zur Los-
reißung und im Kriegsfalle zur Bekämpfung Eng-
lands benutzen würde, wo soll die Grenze gefunden
werden zwischen rein. iristhen und anglo-irischen, und
rein englischen Angelegenheiten? Und dann: müßte
nicht Schottland auch sein besonderes Parlament er«
halten, und verdiente das lohale, gesetzliebende Scott-
land ein solches nicht welcher, als Jrland, das durch
seine Geschichte dargethan, daß es sich nicht allein re-
gieren konnte und durch seine Agrarverbrechen, sent-

sehe Ansschreitungen u. s. w. zeigt, daß es noch jetztzu wenig Leben, Ordnung und Eigenthum respectirh
UM sich selbst regieren zu können. Also keine imme-IUIS für Jrland, da Nichts sicherer ist, als daß einesplche Maßregel —- wie es in einer eben gefaßtenResolution einer Londouer Massen-VersammlungIEheißt
—- UUVStMSTdlich eine Wiedereroberung nöthig machenVII« ZU! TMMUUg führen würde, und daß eine Tren-
vullg» fükGtvßbritannien gesährlich und sür Jrlandruinos sein würden.

Soviel steht fest, es wird noch vier Masse: dieThemse hinuntersiießew ehe das «home-rule-Project
ausgeführt wird, wenn es je dazu kommen sollte.Tie Opposition in England gegen das GravsnoneicheProject ist allerdings viel geringer, als der beste Keu-ner englischer Verhältnisse noch vor wenigen Mona-ten erwartet.hat. Das Land wird jedoch noch ein-mal befragt werden müssen, und ern dann, wemsjdie
Wahlen sich um die neue Frage »home- rule oder
nicht« gedreht haben werden, wird ein Parlament es
wagen, die schwertviegende Frage zu entscheiden.

I Inland ,
Zllotpuh 13. März. Das am 24. v. Wiss. aus-

gegebene »Circulnr für den Dorpater Lehrbezirk«
veröffentlicht u. A. vier V e r f ü g u n g e n de s
C u r a t o r s dieses Lehrbecirks

Die erste derselben ist vom 8. Februar datirt nnd
ordnet die A b f ch a ff u n g der Pirüfunigen
für das · Amt eines Kreisschulleljrers
an. Dieselbe lautet: ·

»Die"unterm« II. Mai 1870 ministeriell bestä-
tigten allgemeinen Regeln über die Prüfungen für
das Amt eines Kreisschtrllehrers sind im Dorpater
Lehrbezirke nicht eingeführt worden; vielmehr halten
sich die PrüfungssComniifsioiren« in diesem Bezirke
sznoch gegenwärtig in Bezug. auf die Examina für
das Amt eines wiffenfchaftlichen Lehrers zweiclassiger
Kreisfchiilen an die curatorisch bestätigten Regeln
vom sc. December 1855. »Ja Anbetracht dessen,
daß tm Dorpater Lehrbezirke nur e i n e zweiclassige
Kreisschule besteht und daß, gemäß einem Allerhöch-
sten Befehle vom 31. Mai 187«2, alle derartigen
Schulen bis zum Jahre 1888 in Stadtfchnleir or-
ganisirt sein müssety eraehte ich szes für nothwendig,
vom 1. Juli d. J. ab die Prüfungen für das Amt
eines Kreisschullehrers abzufchaffem — Was die
gegenwärtig bei den Kreisfchulen in Diensten stehen-
den Lehrer anbelangt, so können dieselben aus ein
Jahr in das St. Petersburger Lehrer-Jnstitnt, nach
Maßgabe der daselbst vorhandenen Vacanzem ab-
comiuandirt werden. Diejenigen, welche solches
wünschen, hab-en mir alljährlich im Mai-Missetat ein
diesbezügliches Gefuch etnzureichein damit ich reiht-
zeitig die erforderlicheit Anordnungen treffen kann.
—-"- Die Abcomuiairdirten beziehen ihr etatmäßiges
Gehalt fort und können außerdem eine Unierstützurrg
im Betrage von 100 Rbi. ans den Specialmitteln
der Anstalt erhalten«.

Die folgende, vom 10. Februar datirte curato-
rische Verfügung» faßt die P r ü f u n g e n in d er
Geschichte nnd Geographie Nuß-
lands für Hauslehrer und Haus»

belastet, wieder in das Innere zurückkehren, sobald
der Verkauf erledigt istx Der Karawanenverkehr
hängt sehr von den Jahreszeiten ab. Während der
trockenen Zeit (Mai——August) ist das Geschäft am
lebhaftestem während es mit Beginn der Regenzeit
(September) stetig abnimmt und im December am
schwächsten ist. Während der Regenzeit hat der
Weiße ostwochenlang nichts zu thun, wenn man von
kleineren Karawanem die bloß ans wenigen Indivi-
duen bestehen und . ganz aus der Nähe der Faetorei
kommen, absieht.

Traf die Karawane während der Nachmittagsstnns
den ein, dann ruht sie sich einige Stunden von ihren.
Strapazen ans, und da es hierauf für die Abschlies
ßung des oft sehr umständlichen» Geschästeszn spät
wird, so ist ein Tanz (Quauga) unvermeidlich. Ei-
nige Flaschen Num bewirken, daß die Neger während
der Nachtstunden unter Begleitung ihrer primitiverr
Musikinstrumente wie toll umherspringem um Mor-
gens ermattet niederzusinkerp Jn den Morgenstnnderr
beginnt dann die Abwickelung des Geschästes, wobeii
der Hauslinguister unentbehrlich ist. Hat die Kara-
wane Gnmmi und Elsenbein zugleich gebracht, so
wird es für den Faetorei-Agenten stets von Vertheil-
sein, den Gurnmi zuerst zu kaufen, da dann das El-
senbeingeschäsh welches gegenwärtig durch die unvers-
schämten Forderungen der Negerisehr erschwert wird,
leichter abgewandt, werden kann. Als Einheitsmünzes
dient ein Stück Kattnn von ungefähr 4 Yards Länge,
gleichviel welcher Qualität. Hiernach werden alle
übrigen Artikel berechnet, weshalb der Werth einer«
Länge iportugiestich Oortsdch vvn 75 Pf. sbis l M.
schwanken kann. Für den Neger gilt bloß die Länge;
er weiß nur, daß ein FeuersteinschloßWewehr eine ge·
wisse Anzahl von Längen für ihn Werth ist, während
für den Enropäer es einen gwßSU Utlkstschksd Mississ-
ob er 100 Längen in Gewehreu, oder nur 100 Län-
gen in ordinärem Kattune zu zahlen hat.. Doch ba-
ben die Neger auch schon vielfach gelernt, dte Sachen
in derselben Weise wieEuropäer zu schätzem

Von alten Artikeln schiitzen die Neger am meisten
das Salz, das in ihrem Lande nicht vorkommt und
in großen Quantitäten tmportirt wird. Wenn man
den Mittheilungen der Linguister Glauben schenken
darf, it) bildet das Salz im Jnnern die Münze sür
die Negen Für Salz werden Sklaven nnd Frauen

erstanden. Auch das Pulver und die Feuersteinfchloßi
Gewehre sind leicht verkäufliche Artikel. Werden doch
sogar in Lüttich Gewehre dieser alten Construction
für den Export angefertigt. Percussionsgewehre fin-
den in den CongosLändern nur schwer Abfatz, da es
für die Eingeborenen sehr umständlich ist, sich stets
auf’s Neue Zündhütchen zu verschaffen. Aus dem-
selben Grunde haben Hinterladergewehre keinen Werth
für die Neger, da der Bezug von Patronen sehr
schwierig sein würde. Außerdem ist die Einfuhr
und der Verkauf solcher Waffen; von den Colonial-
regierungen und von der Association Jnternationale
verboten. Kattune aller Arten und Qualitäten,
namentlich recht grelle, finden willige Abnehmer.
Manchester liefert einen großen Theil seiner oft zwei-
felhaften Fabrikate nach der Westküste Afrikas Ge-
tragene Kleider, Regen- und Svnnenfrhirma Hüte
Mühen, alte Militäruniformeky Yataganz Livrees
rbcke, Porzellanfigurem starker Kupfer- und Messing-
draht, ordinäre Messer und Gabeln, Glasperlen und
ächte Corallen, kleine Spiegel und noch viele andere
Dinge finden leicht Absatz. » -

Es ist oft schwer zu beurtheil«en, welche , Gegen-
stände sich am besten zum afrikanifchen Exporte eignen,
so lange der Tauschhandel besteht. ,Es kommt dabei
nur die Liebhaberei der Neger in Betracht, und
muė der Agent einer. Faetorei stets diesbezüglich nach
der Hauptniederlage oder nach Hause berichten. Ein
reich asfortirtes Lager rerspricht auch in Afrika Er·
folg, zumal die Neger je nach der Größe des Lagers
und des Hauses beurtheilen, ob Jemand ein reicher
oder ein armer Mann ist. Jm Handel zeigt sich
der Neger raffinirt und schlau, wie sich dies nament-
lich beim Gummiverkaufe zeigt. Der Gummi wird,
nachdem der Saft gewonnen ist, gekocht und in Bal-
len im Gewichte don«·«,-4—3 Pfund geformt; da der
Neger mit Wage und Gewicht nicht vertraut ist, so
zählt er seine Stücke. Sobald nun in der Factorei
der in" BinfenmattewGeflecht (medidas) verpackte
GUMmt auf dieWage gebracht wird, zählt der Neger
Stück für Städt. Eine Medida enthält meistens
bis 40 Ballen. gper FaetoreisAgent postirt sich mit
Bleistift und Notizbueh versehen, feinen Hauslinguister
zur Seite, an die Wage. Zwischen dein Agenten
und dem Buschlinguister besteht ein Uebereinkvmmen
daß stets 22 Pfund verwogen werden, wofür ein in

Längen vereinbarter Preis festgestellt ist. Sollte sich
der Weiße beikommen lassen, mehr als das verein-
barte Gewichtsquantum zu verwiegen, dann merkt es
der Neger sofort, denn er kennt ganz genau die Stelle,
wo der Gewichtstein hinzurücken ist. Oft erfordert
es die ganze Beredtsamkeit des Buschlinguisters und
des Hauslinguisters um die Eingeborenen zum Ab-
schlusse des Geschäftes zu bewegen. Jst dies endlich
gelungen, dann erhält der Verkäuser einen Schein,
worauf Gewichtsquantum und vereinbarter Preis
in Längen verzeichnet sind. Dieses Billet wird bei
der Auszahlnng vorgezeigh welche in gWaaren nach
der Wahl des Billet-Inhabers oder des Agenten er-
folgt. Fnst 20 pCt der Zahlung geschieht in Spi-
rituosen, hauptsächlich in Rum, Zwelcher auch bei den
Geschenken eine wichtige Stelle einnimmt.

De: ElfenbeinsEinkauf erfordert ebenfalls die größte
Umsicht von Seiten des Europäers Ermuß die
Zähne genau untersuchen, ob es nicht etwa sogenannte
todte Zähne sind, welche bedeutend unter dem Preise
der gesunden Zähne stehen. Der Elephant verliert
in feiner Jugend ein bis drei mal die Zähne, außer-
dem kommen viele Thiere auf irgend eine Weise um,
und ehe die Zähne von· den Eingeborenen gefunden
werden, sind sie von verschiedenen Insecten bereits
angenagt, oder durch langes Liegen etwas mürbe ge-
worden. Das sind die sogenannten ,,todten Zähnek
Außerdem tödten die Eingeborenen auch eine große
Anzahl Elephanten dadurch, daß sie das Wafser,gwel-
ches die Thiere zu trinken pflegen, stark vergifiem
Wenn ein Neger einen Elfenbeinzahn zum Verkauf
bringt, fordert e«r gewöhnlich 3 mal so viel, als er
tn Europa werth ist, und wenn man ihm seine Un-
verschämtheit vorhält, erwidert er ruhig: »Ein An-
gebot ist kein Gewehr«, das ist, man stirbt nicht da-
ran. Oft dauert es einen ganzen Tag', bis beide
Parteien handelseinig geworden find; dabei schleppen
sie den Zahn in alle Factoreien und probiren alle
möglichen Kniffe, um einen möglichst hohen Preis
zu erzielen, wobei sie durch den Concurrenzneid »der
Weißen in ihrem Vorhaben unterstützt werden. s

Palmbl und Palmkerne werden sehr viel an der
Küste producirt und das Oel im festen Zustande in
die Facioreien gebracht, wo es in großen eisernen
Kesseln erhitzt und wieder flüssig gemacht fis-Erd. Es
wird dann in eisernen Gefäfzen von· 10 -— 15 Liter

Inhalt abgemessen und in Gebinde gefüllt, welche von
einem schwarzen Küfer, gewöhnlich einem Accra-Neger,
verdichtet und geschlossen werden, worauf sie zum Ver-
sandt fertig« sind. DasPalmiil verschiedener Flüsse
hat mehr oder weniger einen gewissen Procentsatz von
Schmutz und anderen nicht verwerthbaren Stoffen.
Das beste Oel kommt aus Kamerun «Auchf. die
Palmkerne verschiedener Gegenden unterscheiden sich
durch Größe und Oelgehalt Daß die Schwarzen
auch Producte zu verfälschen verstehen, versieht sich von
selbst. Dem Gummi mischen sie öfter fremde Be-
standtheile namentlich die Mandiocopflanze beiund
diese Täuschung kann man nur entdecken, wenn man
die Gummiballen durchschneidet( « «

Zu den Unannehmlichkeiien des ;Tauschhandels
gehört auch das Ereditgeben an die Buschlingnistxr,
welche bisweilen mit den Waaren verschwinden. Wird
der FactoreisAgent eines solchen unredlichen Manne-s
habhaft, so teat er ihn so lange in Eisen, bis seine
Verwandten für ihn bezahlt haben — ein kurzer nnd
wirksamer, goft aber auch gefährliche: Proces- wenn
der Agent allein ist und keineKrwNeger bei« sich hat.
Die französifche Regierung hat neuerdings inihren
afrikanischen Colonien das Ereditgeben an Eingel«-ore-
ne verboten und eine Bekanntmachung erlassen, worin
sie sagt, daß sie Klageforderungen an Eingeborene
weder anerkennt, noch beitreiben läßt. Dieser Erlaß
ist insofern ein vorzügliches Mittel, den Handel zu
heben, als dadurch die Leute aus dekn Jtinern bewo-
gen werden, selbst an die Küste zu kommen und direct
mit den Weißen zu Verkehr n, wobei sind) sichkk DIE
Producte billiger werden, denn die Buschlinguister
verdienen oft BGB. « « « i

« Der Versandt der Producte an die Niederlagen
oder Hauptdepots erfolgt entweder, durcb Canoes der
Eingeborenen oder durch kleine fiachgehende Dampfe»
welche neuerdings auf den Flüssen der Westiüfte Afri-
ka’s stark in Gebraurh kommen. Von Diebstählen
ander Ladung hbkt man selten etwas,"da die Neger
gewöhnlich nur stehlen, wenn«Weisze· die Aufsicht führen;
Squsi macht man die Schwarzen für diEeLndung verz
antworilitkh »und kontmt "d"oc»h» ein Diebstahl nor, soi
wird« der Uebetihäter zur Bestrafung der »zsnsiiin»digen
Behörde überliefert« » « ' J

«·

» »
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« h r e r z s, n , » ins; Auge. »Nach den unterm
15, Mgi1870 niinisteriell bestätigten Regeln sind
desjenigen Personen, welche das Attestat als Haus·
khkzk und Hauslehrerinnen erlangen wollen und
di« Gkjchichte und Geographie zu ihren Hauptfächern
gewähit haben, verpflichtet, die Prüfung in diesen
Fächern im Uinfaiige des GymnasiakCursus zu be·
stehe» D« nun in den Gymnasien die Geschichte
und Gzpgraphie Rußlands in russischer Sprache und
Mch kzzjsischen Lehrbüchern gelehrt werden, so schreibe
jch vor, vom 1. August d. J. ab die in Rede ste-
henden; Prüfungen in den bezeichneten Fächern in
xnssiskher Sprache zu bewerkstelligein —

Sodann kommen die Geschichte nnd Geographie als
Hilssfächer bei den Hauslehrev und Hauslehrerinrieni
Prüfung-en wie auch bei den Prüfungen für Elemen-
iarlehrer und Elementarlehrerinnen im Umfange des
Cnrsus von Kreisz resp. Stadtschulen in Betracht.
D« anch innerhalb dieser Fächer die Geschichte und
Gscographie Rnßlands in russischer Sprache gelehrt
werden, so bitte ich ergebenst, vom 1.Januar I887 ab
die diesen entsprechenden Prüsungen in der nämlichen
Sprache zu bevwerkstelligem Diese meine Verfügung
erstreckt sich nicht auf Ausländer und Ansländerinnem
von denen nur das Berständniß der russischen Con-
versationssprache zu verlangen ist. Ebenso werden
in den städtischen M ä d ch e n s ch u l e n die Prü-
fungeii der den Cursus absolvirenden Schülerinnen
auf der bisherigen Grundlage fortgesetzt —- biss zur
Emanirung eines allgemeineu Gesetzes über diese
Schalen« , « ·

Die dritte Verfügung untersagt, dem Budget der
Specialmittel von Stadtschulen den
Lehrern zukommende AntheiliSumnien zu ent-
nehmen, indem eine derartige Ansgabe für Stadt-
schulen gar nicht vorgesehen sei. Damit solle jedoch
die Möglichkeit, den Lehrern ·der Stadischulen eine
bestimmte Summe als Unterstützung zuzuweisen, nicht
benommen sein. (Beigelegt ist dieser Verfügung
das Statut der Stadtschulen mit den ergänzenden
Bestimmungen und den EtatsJ

Die letzte Verfügung giebt das F o r m u la r
der Maturitäts- Zeugnisse für die Abi-
turicnten der Ghinnasien an. Die Matnritätssseugs
nisse niüssen, anf Grund einer curaiorischen Verfü-
gung vom 5. December v. J., in russischer
Sprache und nach einem besonderen Formulare
ausgestellt sein.

Nach einer gestern Nachnrittags uns zugegan-
genen Depesche der »Nord. Tel.-Llg.« ist der Com-
mandirende der Truppeii des Wilnaerxsslliilitärbezirks,
iisciicrabLieuieciasit Nikitin, zum Mitglied-e des
Kriegsrathes ernannt worden. -

Im Veruiiukichenrsprengel soll, wie dem »Es«
Post« geschrieben wird, zufolge einer mit großer
Befriedigung aufgenoinnieneii Bekanntmachurig des
Predigers zu St. Jakobs im JsiiiisMonate dieses
Jahres eine S ch u l nteistepConferenz abge-
halten werdem

»

« . -

Rtdul,11. März. Die Estländische Gouv.-
Behörde für städtischeAngelegenheiten
hat, wie der NO. Beobachter meidet, in ihrer am
7. März stattgehabten Sitzung beschlossen: die am
10. April 1878 nnd 8. Mai 1879 gefaßten, s. Z.
in disr EstL Gouv-Z. publicirten Beschlüsse der
Rsxvaler StadiverordnctensVersammlung a u fzu h e -

b en, denen zufolge bei der Theilung des Sta d t-
g otteskasten -—V er m ö gen s zwischen Stadt
und Kirchy die Güter Johanuishof nnd Kautel nebst
einein Capitale von 48,000 Mel. den städtischen luihe-

rischen Kirchen. als Eigenthum zuerkaunt worden.
Gegen diesen MajotitäiOBeschluß der Gouv-Behörde
haben das— Stadthaupt von Neval und das Wahl-
mitgliedspsp de»i"-»-Gouv.-Behörde in Bauersachen ein
SeparatkVoium zu Protocoll gegeben. - «

« »»-—· ·5«Q·ersR»ev." Z. Fufolge "ha»t· sieh der Gouverneur
Fürst,S cheilxosw skoinach St. Petersburg begeben,
von wo er zu Ausgang dieser iWoche zurückkehren
dürfte. . « .
-Wie der ,,Rev. Beob.« erfährt, ist zum Nach-

folger des verstorbenen SupeririteirdentenR. Girgew
sehn, spnnchdem Pastor A. Heller die-Annahme ei«-
uer eiwazanf ihnjallendeii Wahl abgelehntzuls
Oberpastot sainSty Olai evs als Revalkscher Suspe-
xiisteksdknjeideie Pest« Einer« Ksah rot «: n d ezii Nen-
Pebalgin Aussicht genommen· worden. « «
« . Jiuiszdaltischpoiri ;iistjjdeejereev.«s. an: u. v. Wes.
die Naehricht zngegangenJdaß daselbst ein anip f e r
in Sieht sei; der« Rettuirgsdeimpfer ,·,Hermes« soll
Vsmielben entgegengefahren fein.

J« seiten, hat, wie wir der v. Loeivenihakschen
»Land-« und sorsuviss·. Z.« entnehmen, der am Z. dz
Mts daselbst« znsammengetretene Des-Mitten-
Convent des KurländischenCredit-Ver·
eins eine Reihe wichttger Vorlagen erledigt. Aus
der Reihe solcher Vorlagety dieszein allgemeines Jn-
teresse beanspruchen, seien hervorgehodene l) die der
Ackerbauschule zu«Alt-Sahtenz bisher ge-
währte Subvention von · 1000 NbL auf 2000 Rbl.
iähtls·-zu««slfbdbev. Z) den «? bestehenden lazn d wir th-
fch Ef»tl«iche"t1,Loea"lk Vereinen eine Sol-ven-
tivnssvonei je 300..Nvx»«»3usaniiujgrein» 2100 Nu;
jährliche fürs-die«- sächftfvlgenden Jahre zu gewäh-
Mti 31 der« sK-:1xxt"1"äiv12tich«e« ii,sfostsz o u o m ipi a: e i:

ssesellfchaistseieine Sndveneioirivsn 1000 Nu,
lähtltch iüt das nächste Triennium zu bewilligen.
Alle diese Subventiouen sind; mit tvantenswerthesters

Munisicenz gewährt worden, und man darf sich auf·
richtig darüber freuen, daß dutch solche Zuwendungen ·

die kurländischen landwirthschaftlichen Vereine einen ·
neuen Aufschwung werden nehmen können. —- Ferner
sollte in Mitau am Z. d. Mts. eine Versamm-
lun g von Arrcndatoren stattfinden, um über
die Gründung eines Cr editv erein s zu berathen
Zu dieser Versammlung waren aber, wie dem ,,Balt.
WehslnR berichtet wird, seht wenige Theilnehmer er-
schienen —- vermuthlich weil das Programm nicht
genügend verbreitet worden war. Die Erschienenen
besprachen einige diese Angelegenheit betreffende, von
Loewenthal vorgelegte Fragen und wählten alsdann
eine Cornmission aus drei Herren , welche das Pro-
ject nochmals durchsehen, nöihigenfalls verbessern und
dariach einer zu Neu-Johanni d. J. einzuberufenden
neuen Versammlung zur endgiltigen Beschlußfafsung
vorlegen sollten. Jn die erwähnte Comrnission wur
den G. Schmidt in Selgerben, der Autor des Pro-
jectes, Gaehtgens in Pfalzgrafen und der Redacteur
der ,,Land- und forstwirthschasilichen Zeitung« F. V.
LoewenthaL gewählt. «

St. Zs1cttrsbutg, Mittwoch, 12. B·tärz. In einem
längeren Artikel beleuchtet das ,,J. de St. Pf« wie-
derum die Haltun g des Fürsten von Bril-
g ari en. »Der Sultan und alle Großmächte« heißt.
es in einer telegraphischeri Analyse dieses Artikels,
,,haben den Antrag Zanow’s angenommen, daß der
regierende Fürst von Bulgarien auf Grund des Art.
17 des Berliner Tractatcs zum General-Gouverneur
von Ost - Rumelieu ernannt werde, die- Mächte mit·
hin alle fünf Jahre ihre Zustimmung zur Erneuerung
der Vollmachten desselben ertheilen sollten. Fürst
Alexander hat jedoch Zanorrks Verhalten desavouirtz
in Folge dessen haben die Mächte gegenwärtig nicht
nur die Formalität der Ernennung, sondern arrch d i e
Frage zu erwägen, ob es zulässig erscheine, daßder
Fürst von Bulgarien die einmüthige Entschließung
Europcks behindern Das sonderbare Unterfangen
des Fürsten, sich mit den Großmächten auf gleichen
Fuß zustellen und ihnen sogar seinen Willeri vor-
schreiben zu wollen, vermag jenes Vertrauen nicht zu
verdienen, welches Europa ihm schenken. müßte, wenn
es ihn zum uncontrolirbaren General- Gouv-erneut
von Osviliurnelieir ohne Fixirurrg einer Frist ernen-
nen wollte. Ein derartiges Zugeständniß könnte im
Fürsten den Glauben erweitert, man brauche Europa
gegenüber nur zu braviren, um es zur» Nachgiirbig-
keit zu veranlassen, und Gott weiß, wie weit der
Fürst unter dem Einflussc einer solchen Ueberzerigung
noch weiter vorgehen würde. Dieses Bedenken ist
von um so größerer Bedeutung, als die Mißachtung
der Beschlüsse Europa? aus Griechenlanb einwirken
würde, welches der diplomatischen Beeinflussurrg so
lange Widerstand entgegensetzen wird, als Fürst Alex«

ander von Bulgarien die Beschlüsseder Mächte igno-
rirt. · T s -- -

—- Acrläßlich des» Ge b u rtsf est e s«·d es K a i-
sers haben, wie wir in der St. Pet. Z. lesen, am

«M«ontage vorn frühen Morgen« zahlreiche hochge-
stellte Persöiilichkeiterr beim Deutsckmi Boischaftey
General-Adjutanien v. Seher-einig, ihre Besuche
abgestattet -·-- darunter II. Mk. HH. die Großsürs
sten Ssergei und Paul Alexandrowitselz Konstantin
Nikolajewitsäz der Herzog Georg von Mecklenburgs
Streits, sämmtliche Boischastery Gesandten, wie, die
sonstigen Mitglieder des diplomiattscherr s Cyrus, Idie
nieisten Minifteizdie Gerteraldldjutanteri Graf Jgs
natjew, Graf Adlers-arg, Wojeikoiip Este-vom, Ob-
rutschew, Ssetnekaund viele andere Persönlichkeiten
von! Hofe, der vornehmen Welt, wie der Deutschen
Colonie. " « s sz - « «« «

—. Der· russische Botschafter am: «.Berliner «Hof·e,«
Generakdldjutarists Graf» P« A. chu wa lzo w, ist
am Dienstage aus Berlin trach- Stx Petersburgspaw
gereist. —- Der russische Votschafterin Wien, Fürst-
L o b a n ow - R ost o w-s"ki, ist gestern; am«11.3Mä"rz,
hie-sahst eingetroffen; i «

«

— — s «"

«
—-. Miit-ist Namentlich« Allerhöchster Ukase vom

S. d. .Mts. sind der ViceiGouvernseur von Ssimbirsh
Kammerjunker Staatsrath IT r oin itzki, unter Be-
fökdtkung zntnWirkL Staatsrathiz zum Gouverneur

« pon Tobolsk und derPloczker Vice-Gouvernenr,
i Kammerjunker Staatsrath Kolenko;,·szgzum »st«e«»llv.

Gouverneur von Jrkutsk ernannt worden. « - z
- — Der Bau der Sühnekirche"jift, nach
der »Bei. Gas.",« bereits so weit vorgeschrittecn daė
vermuthlich im Laufe des Sommers schon diejAußens
wände der Kirche würden aufgeführt werden können.

-—Die Wahl der Aerzte für die städii
schen H osv itäler soll, wie die Blätter melderyin
Zukunft nur auf Grund von Empsehiungen der-Mr»-
dicirrischdn Gesellschaften erfolgen. "«Das« diesbezüglichd
Project soll» der Dunra desnrnächst vorgelegt werden.

- -— Die ,,Zei-tgen. NachrItj bringen· ein, großarti-
ges Project, die Bervässse rung Tdez Stip-
p en geb i ete s— Rußla-nds, in Anregung. Die Noth-

« wendigkeii eines soweit-Unternehmens« motivirt das
Moskauer Blatt»da«m.lt, daß sher einst so fruchtbare-
Boden nrehr und mehr seine·Kraftsszveriierez in dettJ
sich immer mehr verhärtendkeit Untergrnrrd jjnterszderj
frqch - erst-ne»- Ackekkkume drang» »die Ferrareser-ite-
Niederfchiäge des; Frühlings kaumssznochutinz Wegen:
falle äußerst spärlich, dazu fehle esjan Morgenifsund

slbendthau -"»-"—»kurz, das geksshirite ssrlprogrzekdekGebiktsz
drohe sich m feine, ·tei-axi’ge»-F1ack;- zu verwendet-i;

eien doch schon jeßt Mißernten und durch das man·
gelnde oder ganz verdorbene Trinkwasser hervorgterw

ene Edidemien aller Art und Viehsencheii gewohnte
Erscheinungen daselbst. Gegen diese fortfchreitende
Deteriorirung des Bodens müsse man euergisch vor-
gehen, und zwar durch rcichiichere Verforgirrig des
Gebietes mit Wasser.

—- Wie die Blätter meiden, beabsichtigt matt in
diesem Jahre etwa 20,000 Wedro S h i r it u s
nach Sh a n gha i, Wiadiwostok Hund Nikotajewsk
zu transportirem Dieser Spirttus soll beim Exvorte
von der Acciefezahllrrig befreit werden.

Jtt Hierbei! ist ancb dieses Ztlial das G e b n rt s-
est des Kaisers Wilhelm von den dortigen

Deutschen Colonie in besonders fesiliiber Weise began-
gen worden. Die Feier» eröffnete ein Festgottesdienst
in der Peter-Panls-Kirche, dem der General Gottver-
neur voii«;Moskau, die Gerte-calc- Ganezki. Duehowski
und viele andere hoshkzetiellte -Per«-önlia")keiten, die
Consuln von Deutschland, Oesterreicn schweben und
die Deutschen Neichsangehörigen in großer Zahl bei·
wohnten. Um 8 Uhr Abends fand in dem reich de-
corirten Saale des ,,-ZZ·lawjaniki Bazar« das Eine:
Statt, an welchem ca. 200 Personen theilnahmem

« Jn Rjaschrit hat, wie ein Telegracnin »der »Neuen
Zeit« meidet, die fiädtische Duma auf Grund des
Berichtesder ·Revisions-Commisfioti für den ttädtiicheti
Haushalt pro 1884 einstimmig beschlossen: das Stadt-
amt wegen V e r u n t r eu u n g communaler elder
zu behagen. Die Summe dieser Veruntreuttng soll
sich nur wenig mehr als 3000 Rblx belaufen. .

Irrt Taganrug wird telegraphir-t, daß auch der
DxonschseBodencreditiVereinbegonnen habe,
Darlehen zu einem Zinsfuße von 674 pCt. inelusrve
der Amortisationsrate auszugeben; der Verein soll
beabsichtigen, diesen Zinsfuß no.h um weitere If, hist.
zu ermäßigeisn

freuten ,

Mozart, Rubinsteiin Svendsem je e in Quinte«,
und dazwischen einige Cello - Solix das ist für ein
Kammermusik sConcert ein Programm, das bei
aller szichtung fiir die Namen Rubinstein und Stirnh-
sen wegen seines Uebergewichtes zum Modernen Be-
denken erregt. Wir meinen: wenn schon von drei
Werken zwei zeitgenössischen Meistern gewidmet
werden sollen, so darf der größte Vertreter der neuen
Kammermusik —— Brahms — nicht fehlen. Die Mu-
sikhistoriker künftiger Zeiten werden in einiger Ver-
legenheit sein, wenn sie Am. Rubinsteins geistiges
Porträt werden zeichnen sollen. Ohne Zweifel wer—-
den sie ihm unter den Tonkünstlerit unserer Zeit ei-
nen sehr guten Platz einräumen müssen. Wenn nun
aber bei dieser äsihetischskritischen Unsterblichkeits-Er-
klärung ein advooatus diaboii auftritt und den Hi·
storikern gewisse Arbeiten, wie das Quintett in F-dur,
entgegenhälh dessen irifte Sterilitäh Mangel ausstr-findnng und Leben uns am Talente der Coinvoniiien
zweifeln machen könnte, so werden sie stntzen Daß
sein-e KanimermusiksWerke überhaupt nicht das Beste
dieses Meisters enthalten, ist nichts Neues, daß aber

»derfComponist der genialen ,,Oeean-Sinfonie« sich
durch. ganze lange« vier Sätze hindurchschleppt ohne
auch nur einen einzigen hervorragenden Gedanken zu
offenbaren und endlich im Finale noch ein fremdes
Motiv verarbeitet, liefert den Beweis, daß ihm nicht
immer viel an seiner Cotnponisiens Ehre gelegen -i-st.s Nach dem phantasi-ereichen, edlen und formvollendeten

I Mozartschen Meisterwerke mußten die Sciiwächen des
Nubiiisieickscben Opus in um so grellerem Lichte er-
scheinen. Anders verhält es sich mit der zweiten
Novitäh dem Quintett von Svendsen Voll burless
ier, hie und da sogar barocker Esrisodem machtsdas
Werk durchaus .-nicht Anspruch ausClassieitätzs aber

l « es interessirt schon— durchsein nordisches Eolorit und
- durch manche geniale conirapunetische Combination.

Der Vor trag beider Novitätesn durch die Hier-iszren Albrecht, Hildesibrandj Wesrstflsbislkosi
" witsch Hille und Hei; nie verdient-· das größte
« Lob. Die genannten Herren, sämmtlieh Niitglieder

des tkaiteriichen Opern-Qrchet1ers, bildet: ein muster-s « baftes Ensemble und verstehen es, Effecte zu erzeugen,
; durch welche die beiden neueren Quintette ohne Zwei-
zssel gewinnen. müssen« Was-Daher Rubinstein und

Svendsen vertragen, das« ist sbei Mozart "·manchmalk7 sehr« übel angebracht, nndes ist· szsu bedauern, unserm
sz Rafael in der Musik init moderner Srhrninke sit-et-

tnalt, salonmäßig zugestutzh im Coneertsaaljesbegegnen
«zu müssen. If! schon dem herrlichen Allegro Gewalt
angeihan mitder übertrieben detaitlirten Darlegung,so müssen« wir entschieden gegen die: Anwendungtdes

’ Dämpferis im Adagio protetiirern Mozart bedarf
« solcher. Effeetmittel wahrlich nicht und eticheint »in

"· solcher Ueberfeinerung ebenso undenkbar als Homerin französischer Uebersetzuna oder eine RasaekscheTMiidonna in Makartscherk Mitleiter. CDem nach fran-
"- zösifchetn Geschmacle gebildeten St. Peisersdurger Pu-

blicum mag eine derartige Cnneession an den Mode.-
« geschmacL an die Salonästhetik als selbstverständlich«

erscheinen: der Kriiiker muė sie bekämpfen« —4"r-—"·. ««

jAm 27. v. Mts ist »das Srchulhsaxus zuOdisie
· bitter· Woisek psiirchspiel Klein-St. Johann-is) c ein
"-il»iasub-d-er«Flammen geworden. Wie strick-est.-

sgntschen Blättern entnehmen k"IWAr, das-Izu» Jjm
.Sehornsteine ausgebrochen undxhgtte firakderrnexßenrasch verbreitet, daß ein großer Theil der Kleider,
Bücher und sonstigen Habseligkeiteir der, Srhulktndebs
den Flammen sum Opfern-fiel? Das Gebäude-soll«
fütp1000 Rbl. versichert Ygewesen -fei«n,sz-s-der- thatsärlp
liebe-Scheide aber sich auf «25(Z0»—3000INbl.-T The-laufen.

» - Seitens des Fennern’schen»Gemeindegerichtes ist,
jjder ,,S»akaia"" zufolge, das seh-m»JakobsonsxhetsxundzFstück ,"-"Knrgja«« nicht dgn»--«;Jakohson’schen» Cr»ben,»,.spzz.
; dir-them« »ersten Käuser Mos s a zugesprochen trivi-
1««d«"en." Die« Vertreter gedabter Erben haben gegen
, diöse Entscheidung « Appellntion eingelegt.
is - - «. s?

-»« . ..Tndtx1tiYp;sz,.
»,

Li s« Furt «Char1ptta.zHen;riette. Orts-l, geb. Heinrich, .-

-f- am 4. März-zu St. Peter-Murg. , .,«,-: . ,
Frau Adel-e RAE-Partei, geb. Meyerfory

·]- ain 5. März zu St. P tersbttrg .

Pküllerniei er Maul»

DER» Dorigan Frehfeldh f am T.

heut. Srhneidertneister David Müller im «

77. Jahr« am s. Makz z« Dei-par.
« f

JVYTUMY Aßmuths END« l« Am s; åltkärz zuReden. «
Frl. Marle Elisabeth v. We ten, i «

Jahre »ein 7. Mäkzzu RevaL
h f ·m P

Heinrich Jen«s1en, f am Z. März zu Si» P«
tersburg .

Max Erlangey f am 5. März zu Wloskain
Jakob Grundes, f am Z. Slliärz zu Rigkk
slliarie Anna Stahl, 6 Jahre alt, f an; 4»

März zu Riga. « «
"-

« Paul Justus, f um den 7. März zu»jSi. P» «
tersburg « «.

ErbL Ehrenbürger Anton Dietrich Gütsehow,
f am 6. tlliärz zu St. Petersbnrg « .

Frl. Lina Tiiks, f am 10.«März zu Dorpai.
« Fu. Emilie Bu tt e, f im 53. Jahre ans 8. März«

zuRiga. «— J-
Jascha Brandenbur g, 5 Jahre alt, f am. «8..«.«

März zu Rigag « u l·

Frau Auguste Elisabeth Fri ed ri ch, geb. Em-
bohm, f im 59. Jahre am 7. März zu Riga.

SchäfereisDirector Carl Le nsch net, f am 24. «

Febr. zu Karlowka (Gouv. Poltawa). «

Fleischermeister Johann Friedrich Beet, f im
48. Jahre am 10. März zu RevaL

Johann Heinrich L a cks, f am 9. Jan. zn Revabs
Johann Carl M inus, f in! 61. Jahre am 8.

März zu St. Petersbnrg.
- Schneidermeister Georg John Liesickh f am
9. März zu St. Petetsburg i .

Frau Christiana Kiesler, geb. Stendey f;
im 27. Jahre am 9. März zu St. Petersburg. «

Wirtschaft.
Filum, 11. März. Das frühere Siadthatipt Herr

v- Baggohufwudt ist wiedergewählt worden. »

Carlstnhh 21.. (9.) März. Ueber das Befindeir
des Erbgroßherzogs wird heute mitgetheilte-Das
Fieber hielt sich gestern den Tag über auf gleicher
Höhe wie es am Morgen war. Abends trat erleich-
ternder Schweiß ein, der gegen Morgen zurückkehrte.
Die Nacht war ruhig. , -

Proz, 22. (10.) März. Der Eisgang aus der·
Moldau bedroht die Ortschaften an der Moldau und
den Nebenflüsseti mit einer Ueberschwemmung Jn
einzelnen Vororteii Pragäs sind die Felder überi-
sghcvcmmt und einzelne Familien haben schon ihre
Wohnungen verlassem « -

Fvltdvty 23. (l1.) März. Untethaus Bei Bei«
gründung des Kriegsbudgets sagte der Kriegsntinistey
Regierung und Land wünschten eine balomöglichste
Iteduction der aeghptischen Qccupationsarntcq es sei
jedoch noch nicht zu übersehen, wann und in wie
weit dieses möglich sein werde. Die Heeresvermehs
rnng um 9673 Mann sei durch die Rücksicht auf die
Nordwestgrenze Jndiens veranlaßt. Das Haus ge·
nehmigte eine Heeresstärke von 151,867 Plann und
den im Budget eingestellten Löhnuiigsbetrag

« Auf eine Anfrage bezüglich der englischen Koh-
lenstationen und Vertheidignng der Handels- und
Kriegshäfen erklärtr Woodall, daß die betreffenden
Bauten ununterbrochen fortgeführt würden, daßCfngsps

« land im Stande sei den Angriff der« ·stärksten-Se"e"k
Macht, ja sogar zwei-er verelnter Seeknächte abzirweiäsen. -Er glaube, zum Ende des« laufenden Finanz-
jahreswürden auchgkdie Handelshäfen fähigszfeiukeis
nem Jnvasionsaelchwader entgegenzutreten.

Heim, 23. (11.) .März. Diegesterci "vom«,,S·tan"-"
END« Asbtschte Nachricht vons »der sofortiges: Abbe«-
rnfungszSir DruneiiionrtWolffslist imbegründeiii

- . Lfxrlkgranmk « ,
·.-;DU»»Nord««ii"che-tt Telearapbe»n-Aaent;nir«

»
«. ».zl’a»n»dp11, Mitiwoxiz 24« s(12.) März. Unteezdeni

» Vorsitzeszdes Lordnrahoks findet am 30. d.«Mi«-s.sin der
Guildhall ein Meeiing der Wiihler der City ««-Staif«
um gegen die« Errichtung» eines; Jrischen Sonderk
Parlamentes «z«u--protestiren.. s. ; ,« »

«— . s,.z.«"ltliich, Mitworb«,-24. (12) März. - Jnspldenszbek
- nachbarten Grubenwerlen ist keine» allgemeine. Akheiiskkz

»

einstelltmg erfolgte« . Jn den Borsslädtenzhaben stehn-e;
spgstltpåxtliz etwa 1500 sbefchäftiguiigsloseiArbeiter ans·

. geiclmmelt.« Maßnahmen zur. Voxbeugsung ronilinhezv
slbrnngen sind; ergrifsens«worden.- - - « . :-

« - Daltischpo"tt, "Doiin"e·rslag, is. März. iDiesisNLaz
«« Vigatlonx des hiesigen Hafens ist gestern-eröffnet wkori

denzdiejRhede » iitJRevalsi ist z; Z. ngch smskkxizikssk
bcdkckti · «« "

«

« Y " " --«-«««"«-EL««
London, Donnerstag, 25. "(13.) März. IAlTs die«

Königin nebst der Ptinzsssin Beatrice am7gefirigen
Nachniittag auf einer Spaziekfkzkzkk -hkgkiffeusiwars,i
stürzte »ein Jndlvidunms auf den Wagen— zuksrtudwarf

«« in denselben einen Brief. Das« Jndtsvidsnuiiintward-
fofort Verhaftet nnd einem «VerlitkLiuateitzosgeny»Es!

» scheint, daß dasselbe an« Gxkistesstsseiiiig«sicidc"t. ««t «:

Die Königin ietzte die Spa-zierfahrt«fort.s Es«

- Teltiegtephiscktet gvur5betkthsts»
, der St. PeiersbitraeipBörie2 «

. stjPetersburgz11.«Märzs1886» · »
« « Wes-serv«- sesr.i.s-o- — - -«
London -3 Man. date)

. . . ;Z4V22 Zi- 24Vss Gib«
Hamburg; 3 · , .. , «.«.·2O4V4 RAE-Pl« GIV-

«—.·«Pqkiz- · z » « »» -.-«--252IH« Pf. 252sz,-Gld.
Oalbitnveseiale s. . .is«.-.-s-;s LJ:-«IF-Z;Bf«g8,20. Gib.
«P:aii:i«e«-au12F2"1«;7«E-iu«i«s«7it ««."j 237 J ans-years« « V.
Prämien-Anleihe MGtiiifÆtik .

- «« «« 223 UGIV 224 V .

7556 Bankltillete—lk. Eirrisstoyspg I. . 10074 Gldi100VsszLkf-.
ssrgaaakoiuktk g. iemisston .

· · OW- G1d-L001-2-Bl.
M Jnfcxiptivnettxsk Stets-i: M— Gib« —- Eis»
«« GHXDrenteELWIIJ .

« -««180«9-«2"(85ld- 18074 Pf.
Pftindktssd Russ- Boden-Ctediis. 157 - Gib. l58· Pf.
erxiizqspmssattischeu Bank: . «; 126 Orts; 127 Pf,s.c;xl,i·»ner·.B«vrsk , «!-

« sxspi jeiksMzfflbUfiärz 1886 ;.Vi·hZ-selroure uzSss Pehrslturg » «;

s. wette-me ato s «:
. 202«-n.1v9st7ch«k.

r.- · « i. essen«
für tnffifcheWertheg behaupYt ««

«

Für die Reduktion vekantivortli :«
««

., f «
».

Dr. E« Maximen. «,c-2uk1.jA. hchasielbiatt..
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Der Herr sind. juin Friedrich
Wittschewskh hat die Universi-
tät verlassen.

Dorf-at, den 4. März 1886.
Rector: A. Schnitt-i.

N—....-..ss458- c
· Die Herren studd. theoL Adam
Horn, Lucian Mikoscha, jun
Bernhard He nn i n g s, med. Stanisi
laus Jarocinski, Easimir Dzi-
konsti, Eduard Qu-a«as, Georg
Robinsom Rudolph Rosalinskn
pharm. Theodor Kinn, Otto Mül-
l·er, phiL Johann v. P a uer, ver. po1.
Wladislaw Odyniea Alexander v.
Weiss, hist. Alexander Landen·
b e rg, manch. Adolf Eign er, ehe-m.
Eugen Dannenberg, Gustav
Potworowskh oeo. Victor Ul-
mann, und der russ. Sprache und
Lit. Philipp Tr eumu nd sind ex-
matriculirt worden. «

Dorpah den 6." März 1886.
Rector: A. Schmidt «

Nr. 460. Sen. A. Bokownem
Die Herren Sturm. theoL Armin

Paisert., jur. Arthur Guleke,"
Alexander Mohl, nie-d. Arthur
B e r g, Jeannot F ranzma nn,
Theodor GoetscheL Adolf Kaki»
terfeld, phi1o1. Constantiki Berg,
Ernst Reus s net, oec. po1. Gustav
Baron Taube und oec. Valerian
K o l ob ow sind exmatriculirt worden.

District, den 4. März 18862 "
Recton A. Srhmidt

Nr. 462. Seen. A. Bokownew
Der Herr stud jun Eugen Lan«-

denberg ist exmatriculirt worden.
"Dvrpat, den S. März 1886.

Rectorx A. Schmidi.
Nr.472. Heer. A. Bokownem

Der Herr sind. the0l. Theodor
Weyrich hat die Universität ver-
lassen. c

Ebers-at, den 12. März1886.
Rectorc I. Schmidt

Nr. 524. Sen. A. BokownzYk
- Der Herr sind. chem- Otto

Müller ist exmatriculirt worden-
Dorpah am 12. März 1886. .-

Rector: It. Schmidi. -
Nr. 526. Secr.: A. Botownem

Von dem Vogtes-Gericht der Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt ge-
macht, daß am Freitag, den 14.
März d. J. um 3 Uhr Nachmit-
tags in der Cancellei des Gerichts«
verschiedenes Hausgeråth und
alte Niöbel öffentlich verstei-
gert werden sollen.
- Demut, Vogteigerichh d. U. März 188S.

Ad mandatuxxu
» Silsktx set-r.

Von Einem Kaiserlichen II. Dor-
patschen Kirchspielsgerichte werden
alle diejenigen, welche an den Nach«
laß des mit Hinterlassung eines
rechtsförmlichen Testaments verstor-
benen Johan Nnrnberg unter
irgend einem Rechtstitel gegründete .
Ansprüche erheben zu können
meinen, oder aber das Testament
des» gedachten Johan Nurnberg an- J
fechten wollen, und mit solcher Aus;
fechtung durchzudringen sich getrauenis
sollten, hiermit aufgefordert sich bin-f
Um. sechs Monaten a dato diesesProclams, also spätestens am 7. ;
September 1886 bei dieser Behördezu melden und hiezrselbst ihre An—-
sprüche zu verlautbaren und zu be-
gründen, auch die erforderlichen ge-
richtlichen · Schritte zur Anfechtung
des Testatnents zu thun, bei, der!ausdrücklichen Verwarnung, daß nach ;
Ablauf dieser Frist Niemand mehr Jindieser Testamentss und Nachlaß-isache mit irgend welchem Anspruchel
gehört, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat. g

V. R. W. »
Dorpah am 7. März 1886.

Im« Namen und von wegen Eines Kaiser—-
lichen II. Dorpatschen Kirchspielsgerichts :

Kirchspielsrichten Stillmarlk
Nr. 2346. Notairec Sang.

aus dem Protocoll der .,

General-Verfeinerung;
des Livländischen

Stadpgypothetewllereins
vom 1. März 1886.

Pct. I der Tagesordnung:
Vorlage des bon der Revisionss
Commission approbirten Rechen-
schaftsberichtes für die Zeit vom
2. Juli 1884 bis zum 31.— De·
cember 1885. ,

Beschlossen: Den Rechenschaftsbe-
richt zu genehmigen.

Pct. 11. Vorlage des Budgets pro
1886.

B es chlo ssen: Den BudgetsEntwurf
zu genehmigen. l

Pc«t. Il1. Antrag der Direction be-
treffend die Erhebung verschiede-
ner Gebührem e

Beschlossem zum Besten des Ver·
eins zu erheben:

a. für die Asservation von Pfand-
briefen an Depositalgebühren
1 RbL pro mille für jedes Jahr,

b. für die Anfertigung von At-
testaten, excl. Stempelpapiey
1 Rbi. «

c. für die Beglaubigung von Ab-
schriften 30 Kop. pro Bogen,

d. für die Registratur der Pfand·
briefe a 100 Rbl. 25 Katz. pro
Stück, der Pfandbriefe a 500
und 1000sRbl·. 50 Kop. pro

«« Stück, falls jedoch die Pfand-
briefe bei der Direction in Ver«
wahr gegeben werden, für die
Registratur der Pfandbriefe keine
Gebühr zu erheben. ·

Pct. IV. Normirung der im Z 39
der Statuten vorgesehenen Pön-
zahlung »

Beschlossen: DicPön auf 10 RbL
V festzus.etzen.Pct. V. Wahl der Glieder der Re-

visions-Comtnission.
Zu Gliedern der Revisions-Com-

mission wurden gewählt: 1) der
Herr Lehrer B. Stern, 21 der
Herr Prof. Dr. Arthur von Ort«
tingen, Z) der Herr Jnspector
C. Treffner, 4J der Herr— Jn-
genieur P. Wilde.
Dorpah am 12. März 1886. sPräses derDirectiom S. Tieren.

Directotene Thdu Köh l er
-- Eis. Beckmann »

« E. Matstieserr.
Nr. 374. — Seen: O. Milde.

Von Eine-m Wohsledlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche an den Nach·
laß des hierselbst am Z. Juli 1881
angeblich ab intestato verstorbenen
Soldaten und Hausbesitzers Carl
Peetfch (alias Petsch) entweder;
als Gläubiger oder Erben oder un«
ter irgend einem andern Rechtstitel
gegründete Ansprüche , machen zu
können meinen, hiermit aufgefordert,
sich binnen sechs Monaten» a dato
dieses Proclams, rilsospåtestens am
m. August 1886 bei diesem Rathe zu«
melden und hierselbst ihre etwaigen
Forderungen und sonstigen Ansprüche
anzumeiiden und zu begründen, bei
der ausdrücklichen Verwarnung, daß
nccchs Ablauf dieser Frist Niemand
mehr bei diesem Nachlasseniitirgend
welchem Ansprüche gehört oder· zu-
gelassen, sondern gänzlich abgewiesen
werden« soll, wonach lsich also Jeder,
den Solches angeht, zu richten hat.

V. R. W. ,

Dorpah Rathhaus, am 10. Febr. 1886.
Im Namen und; von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dvrpatc
Justizbürgermeister : "»,K1tpssek.

Be. 280. Oberscr R. Stillmart
In betend-« werden, abgegeben 80-

Dessj. Aeker1and«njit Vieh u. Inventar,
2 Warst- v. einer Station d. Warst-h.
Bahn. Preis 800 Ruhe! jährlich. Als«
Gaution müssen» 800 RdL deponirt
werden. Die stelle ist: zur Errichtung
einer Brennerei sehr günstig gelegen.
Aar-non. up. n.«14, us. s, m» Or. Hei«
sreptsyprsh "

«—-

Eine sz· » .

kleine Wohnung
mit: allen Bequemliehkejten wird ver—-
tniethet für 10 Stil. monatlieh in der
Rosen-strenge Nr. 27. -

Rost-onna Uoasypou —- Uepasrk is. Uapskø 1886 Dkuck und Verlagvon C. Mattiefem

X sc. Neue Dörptsche Zeitung. 1886.

Für« eine bürgerliche Haushaltnng
auf« dem Lande wird eine »

gesucht. Zu erfragen in der Ca11isen-
sehen Milch— u. Buttethsndlnng, Gil-
detkstrasse Nr. Z.

Freitag, d. l4. März 1886 ITFIIIIIIIIIIIlim grossen Hörsaale der Kaiser-l. DISIUFISCU HSVVM SEUDTVEUDEM g, THE« TO
Universität welche die Berechtigung haben, zum ·

——

. Empfang der im März d· J. fälli. Freitag. d. 14 März 1886
gen Quoten aus der am 12. De— .Z l «cember 1827 gestifteten

« « des

oft! geluxåinWnymvgkrg . Prof. Director G. v. Kuuparhk
«

und werden ersucht, ihre betreffendenMel- ssoslshesukålgksllåglenljml Cis FAEEOUD
--

- -
«. - dringen bei einem der unterzeirhne- «

Fräulein waltet« ten Vorsteher der Casse anzubringen. i——-———777«—-·—· 4979939-.——....—U."«« T
untek Mitwirkung geehrter Dilettanten. Die Vertheilung der Quoten erfolgt Zqksghglkokghgstek

-— « am 29. März d. J» 1 Uhr Nach- ·

———

·

Pk0SkUIIIIII- Mittags, in der Wohnung von Alex« Fk9Il38J-(I-14·Må-1’Z- 872 UÜIÄDSIIT
I. Trio D-moll . . .

. . Mcmtelssoliia and» «Me er
-

2. weiiineehtsiied knit V ·

»

Geile-Begleitung . Ade-un. RCVTL d« H« Matt Use« .

Z· årieeteldzdlåspinnilscftetkssr. PDV YOU· Dr« Hauer-- Um Zahlkeiches Erscheinen bitt«

4 ) Eknäi h. »«
. le« »

Dr. C. Berg, C. Deutsche, Um— Itzt-stand«
. a tu e -mo . . Vom. «—-—·-———-—-—·;-————————

b) Romanze. .
. . . Schumann.

——

Meyer« Tage-to« und

Jvi n r— MPO w «!o III: . l. Leschetizlczu . « o a a « « k eu
««5. serenade . .

. . . .
Gott-zool. s « « werden gut und billig reparikh

S· A) DU bis« WTS GIVE Sonntag, den 16. März c. Garantie 2 Jahre«
Bl . . . . . SI- - .

·

b) Marilslssükmchen g« «M«" 1. Cotteekksvon Mannerchoix Uhkmskshsk FU- Fklkll
7. e) Meekesstiiie .

. . zweiten-sent. . »Quartett und selig.
I, » »Aus Ijftsäsbvsg

b) Dis spivvsriv im Er« Muse« l 2. Tlteatekvokstelltmgc ————————EEEUL3«—L—L——«—V-—LV
Mond. . . . Essen-ed. — Z. lflusitialisetie Abend— 1 h

Ei« Ha« «"sz"
Z. a) Praeludium · «» «, I; h it « ge c es zu· kochen

»

versteht un
b) Manne« » » » » « L» PGLAF» « III! Cl« i! Illig. iiligmerarbeiten zugleich übernehme
e) Genuas. . . . . «.l Anfang um 8 Uhr Abends. sllösllg EZFZPBIZQTILILCFIOSSOD MADE

————
« -.·-—4——.- »—

« »

SILLETE zu den bekannten Preisen Der TO c O
in E. J. Karow’s Universitätss - «· - . «

buchhandlung· Frische geraucherte
daran« Ins. s Z « . ., W mit guten Attestaten kann sich zui

», « » «.
. 1. Aprillmelden.-- Haus Graf Mann»Zum gruueu Tdnnenliauui Buglzllnge sei-seit. -

zltevaler Alles-sind Nr il, sind
A ·

Eine IIIIIIIIN
»Mehr-« E

. 3k-.«:..;i.«:««.-..s.««2.:t.g« E s ; E0!si-IEg- dem Lande. Nahdres Stein-Stras-
Zu haben« II»

Nr« 38, Im Hof«
—««-"jnkik2tsseist-Te ·« k ·

Fabrik F. lkeinliaktlh M oskau, können u c · I N M L
als vollkommen ree1l empfohlen wer— um; spkgjjgm gzzsäuehekjzY hszj ·
den, de genannte Fndkik sieh nur Eis-Oh Kollis- gqsucbt »für Mond:
Preisbestimmungen seitens der Händ— « IZBSIIOSOW l CICU U· M· NEIIIOWS waugksbl
ier »ich« einigen. . Fi1ie1e. Nr— 11 be! B skgm II! v—

IIUIIIUIIIIIII »

, · Chiisursgisoher Instrumentenmachexs « " o. - C. vollttsetg vormals H. Wiinseli « -
RigaschestrasseNkry is, Esaus Lietz s· a ". b A«empfiehlt einem hochgeehrten Publicum Dorpats und der Umgegend sein von — zmmskn «« St Ums« w«

- - zu miethet- gesuclit Okferten un»rszlchhaltlges
. - - «.

- W« beliebt: man ""Tü"«c-’.···s1attt»kt
Lager un chirurgiseheu u. veterinairarztliehen Instrumenten Enge» n. zig-.-nxpd. ein-essen.
sowie verschiedenen Appatateu zur Krankenpiiega Ausserdem sind Btuehbändek DIIIDIIUC «.
nach den bewährtesten systemem einfache und doppelte, stets vorräthig und
werden in kiirzester Zeit nach jeglichem Maass angefertigt. Zugleich em- o
pkiehlt genannten Magazin in grosser-Auswahl Isuliclttittloltsz scheelen,

·

·

mit und. ohne-Etuis, Taschen« kiasip u. Clcakteumesser etc. zu soliden Preisen W« 1s 27 SUCH IUCIIHZJOIUCVU UND!
und führt. Bestellungem schleifereien und Reparaturen jeglicher Art in kiir- l OHSTVEU sub s«- Zs U! Mit-MADE«
zester Zeit zu mässigen Preisen aus. « « s « , BUOIICIVO llsszksssOxpdsIUOCICMUICSCX
LIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIEII

!ge! s i cssswcvsllkvls
« " « , « « « , . s« O

tdstseehatt iind Gast-anstatt suchte-n
c U t U U k T U . «: in 7 verschiedenen Farben

Das Ostseebad und» die Onranstalt Hangö in Finnland wird in diesem von 1 bis 200
Jahre vom 3·«(l5.) Juni bis zum Z. III-«) September sur Besuchende ge- pp» Dutzend 50 Ko» s»
dtknet sein. «« «

-«· - -

- Von grossartiger Natur umgeben, liegt die Anstalt aufdder siidlichstem
«. grösste« LMM s« Un«

mit Nadelholz bewachsenen Landzunge des Landes und bietet. en Besuchenden ·

- «
alle Tortheile reiner, frischer seelukt, sowie auch weitausgedehnte Spazier-

»

g: anesen H voüag
gänge in schattigem vor-Wind geschutFen Parläanlagem " «»

..—.......—.—.-.-

, Wurme Bäcler verschiedener Art ( ichtenna et» Schlamm» ersteige-Bä- , .
der u. s. w.«), vollständige Kaltwassercusy schwedische l-leilgymnastik, Muse-me, us«
»lnha"letionen, elektrische und» pneumatische Behandlung. . · Ein junger schwarze! lltmtl mit liksl

Wicht-upon, natürliche und künstliche Mineralwasser u. s. w., Alles unter Iisn Pfoten und Kehle hat sich Dien-
ärztlieher Leitung. « ,

«

— - tag Abend verlaufen ; abzugeben Ule
Gute und billige Restauration im cui-hause, per Monat oder d. la eartez » strasse 13.

Leseeahinet mit in- und ausländischen Zeitungen; Segel« und Damptschisse «, »
··

· «

zusz-miethen,, um« Austlijge in die Umgegend zu machen. -
concerte und Bälle werden im Hoehsocnmer veranstaltet. . «

Taglicher Eisenbahn— und Dampfschickverkehrj Post- Telegraphew u. 5 o B I hTelephon-stritten. s «»

,
·

"
»

,

» · l « e 0
ässigslilsosizilexiizczdiänclxuklleåggzsae Wohnungen, sowie auch einzelne Zimmer sind zu Ei» klein» gelb» mqnsmma i
««

Brit-We, näherer Brkundigung wegen, adressire man gekalligst and die heute (D0VUCI·StA8i IF« März) M«
Direction der Sadeanstaltzu Sangs, welche jegliehe Auskunft ertheilt und gen Vckidksll gegangen. Wer it
auch« Wohnungen« für Badegäste miethet. « 27 wigdgkhkjggt gkhäjk ging Bglghggk

Vol! Rllbclll hcj dclll HEUsWIcl
« ·KI, · » · « . tersder Dorpater Bank.

txsetuuiiit nnsneiekn wies-knien· n« F . "
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Znoliiischkr Tugend-tschi.
Den 14. (26.) März 1886.

Jn Berlin herrscht in der So ei alde m okras
tie und der A r"b ettcr w e lt augenblicklich reges Le-
ben. Außer den zahlreichen· Gc1verkjchastsversamm-
langen, die sirh ausschließlich mit der Lohnfrage nnd
einer möglichen Arbeitseinstelluttg beschäftigen, finden
täglich Volksversammlungen Statt, die jedes Mal von
Tausenden von Arbeitern besncht find. Da des
Reichsiages wegen die Leiter der Socialdemokraten
zahlreich hier anwesend sind, so kann in der Reihen-
folge der Redner bunte Abwechselung eintreten. Jm
vorigen Jahre gestattete die Polizei meistens nur die
Voltsversammluiigew in denen Singer als Redner
angekimdigt war; mit der Zeit wurde das zu ein-
tönig nnd Singer sah schließlich nur einen beschränk-
ten Kreis von Zuhörern vor sich. Jn diesem Jahre
läßt die Polizei den Socialdemokraten die vollste
Versammlnngssreiheitz alle» sociszaldemokratischen Ab-
geordneten können szungehindert als Redner austreten.
So erörtert jetzt Hasenclevey der seit 3 Jahren hier
nicht sprechen durfte, wöchentlich mehre Mal vor
seinen Gesinnungsgenossen die brennenden politischen
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äußert sich über das Spioneugesistz ähnlich, nur et-
was weniger scharf. Die großen Militärstaatem
schreibt dieses Blatt, sind gegenseitig vdn ihren
Kriegseinrichtritigen Und Vorkehrungen so genau un«
terrichteh daß sie der handwerksmäßigen Spione gar
nicht bedürfen; die· Entscheidung im Kriege hängt
nicht von geheimen Nachrichteir und» geheimnißvollen
Waffen ab, die im entscheidenden Augenblicke demass
kirt werden: so denken nur beschränkte Köpfe; aber
diese Leute sind Legion und« ihnen ist Boulaiigörs
Spionengesetz eine Herzstärkung: »Von dem Augen-
blicke an, wo die deutschen Spione eingesponnen und
mit Strafen belegt werden, versteht sich, wenn man
sie fängt, ist Alles gerettetl«· Der »T6l6graphe«
bezweifelt aber, daß Boulaitgår mit seinem Gesetze
diese Wirkung haben werde. »Wir haben Exem-
plare votkallen in Deutschland versuchten Gewehren
und »die Deutschen die der unseren, sogar vorn neue-
stets, dem Gewehr» Glase, dessen Fabrikation kaum
begonnen hat, aber das bringt uns ntcht weiter und
unsere Gegner auch nicht. · Ebenso glaubt man, daßunsere Festungen Geheimnisse vor den Deutschen ha-
ben, und um"gekehrti«

Aus Konstautiuovel geht der ,,Politischeit Corre-
spondenz« vom vorigen Freitag folgende Mittheilung
zu: »Ein» hiesigen Botschaft -- man- sagt» es sei
die französissche — waren im Laufe des Tagessaus
Sofia Nachrichten zugegangen, welche ein nahes
Einleuken des Fürsten von Bulgarien
in Aussicht stellten und die Hoffnung eröffnete-n, daß
der störende ZkvischenfaQ welcher durch die Opposi-
tion des Fürsten Alsxander gegen das modificirte
türkisch—- bulgarische Uebereirikociiaieti hervorgerufen
worden war, baldigst beseitigt sein werde. Diese
Nachricht wurde auf der Pforte freudig willkommen
geheißen. Man versehlte nicht, in-Sofia directe Er-
kundigungen einzuziehen; die Antwort, die darauf
eingetroffen, lautete jedoch keineswegs so befriedigend,
als man erwartet hatte, sondern constatirte, daß trotz
der Vorstellungen und Sllkahnungeriy welche die Ver-
treterspder Mächte, der Repräsentant Englands in-
begriffen,« unausgesetzt bei dem Fürsten Alexander
aufwenden·, ihn zur Nachgiebigkeit zu bewegen, eine
GesinnungskAetiderung desselben nicht
einget·reten·sei. Derselbe stehe vielmehr noeh

und socialen Fragen; Liebknechh Auer, Kaysejz Pfann-
kuch u. s. w. haben wiederholt in Volksversammlun-
gen und in den ArbeiterbezirkssVereinen gesprochen.
Alle diese Volksversammlungen sind von Tausenden
besucht und verlaufen meist ruhig. Ja« den meisten
Volksversammlungen wird bereits auf die nächsten
Reichstagswahlen hingewiesen; die Parteigenossen
werden aufgefordert, bei der Wahlarbeit namentlich
den 2. und Z. Wahlkreis, die man das nächste Mal
erobern müsse, in’s Auge zu fassen. Angesichts dieser
rastlosen Thätigkeit der Socialdemokrgtem werden die
Liberalen bei den nächsten Wahlen noch schwereren
Stand als 1884 am 28. October haben.

Die »Germania« nimmt bereits Stellung gegen
das neue Branntweinsteuer - Project,
Das Blatt schreibt: Daß Herr v. Scholz noch
fest fein Portefeuille in Händen habe, glaubt kein
Mensch mehr. Er soll sich deshalb durch sein neues
BranniweinsteuersProjeci in eine günstigere Position
setzen wollen, aber der vielgcplagte Minister, von
welchem Alles Geld will», Wird mit seinem neuen
,,Steuerreform«-Plane kaum mehr Glück haben, wie
mit feinen seitherigen ,,Steuerreformeri«. Was soll
es überhaupt heißen, wenn ein Minister, lediglich
ut aliquid feaisse videatur (darnit es aussehe, als
ob er etwas thue)·, in athemloser Hast »ein Posect
nach dem anderen ersinnt, ohne Aussicht, sie zu reali-
siren? Glaubt man damit ein Porteseuille zu retten?
Die ,,Post« hat es Herrn V. Scholz sehr deutlich zu
verstehen gegeben, daß er seine Position werde räu-
men müssen. Und heute sagt die ,,Magdebtirger Zei-
tung«- ,,Die Stellung des Herrn v. Scholz galt in
der That in weiten Kreisen für erschüttert; seitdem
aber bekannt wird, daß derselbe bereit ist, zur Erzie-
lung höherer Erträge aus dem Branntweine mittelst
einer Consumsteuer unter Beibehaltung der Maisch-
raumbesteueruiig rnitznwirkety und zwar noch in die-
ser Sessiory glaubt man vielfach, daß Herr v.,Scholz
vo rläufig Finanzminister bleiben we.rde«. Dieses
,,Vorläusig« ändert Herr v. Scholz durch sein neues
Project auch Lnichtz für dieses werden kaum die
»Conservativen« zu haben sein.

Der Kaiser hat die Begründung-einer Tor-«
p-«e d·o-Jnspection zu Kiel angeordnet, die für
einheitliche Ausbildung des Torpedopersonals im Ge-

brauche der Torpedowaffe und der Torpedobooty so-
wie für die Kriegsbrarrchbarkeii und Vervollkomm-
nung diefes Kriegsinaterials zu sorgen hat. Ferner
ist die; Bildung einer Z. Matroseii-Artillerie-Abthei-
lung zu drei Coinpagnienund die Bildung je einer
5." Compagnie bei den beiden Wetfidivisionen ver-
fügt worden.

Am 30. Juni werden die subventionirte n
Dampf» ihre Fahrten beginnen. Für die ostasia-
tische Linie sind bestimmt die Dampfe: ,,Oder« und
,,Neckar« und drei neue Dampfer ,,Preußen« »Vin-
ern,, und ,,Sachsen«. Die beiden ersteren haben eine
Größe von je mehr als 3,100 Registertons, die neuen
Danipfer erhalten eine Größe von 4000 Registertons und
erfordern jeder einen Kostenauswand von 2,400,000 M.
Wenn die Lloydschiffe auch nur die vertragsmäßi-
ge Geschwindigkeit fahren, wird auf der Streif-Ber-
lin-Hongkong bezw. BerlinsSharighai, eine Zeiterspaw
niß Von miudestens vier Tagen gegen die bis jistzt
bestehenden Postverbindungen erzielt werden. Der erste
australische Dampfer verläßt Bremerhciveii am 14. Juli.

Gesunder Menschenverstand und Achtung des Geg-
ners gehen in Frankreich den Deputirten mit je-
dem Tage mehr verloren. Das Spionengefcsh Bon-
umgekn dieses zweischueidige Schwert, ist diese: nam-
mer noch nicht scharf genug, und bald wird selbst
Boulangår ein überwunden« Standpunct sein, wie
Däroiiläde bereits ist, verglichen mit Fremdenfressern
wie Keller, Freppel u. s. w. Noch schlagecider für
den Geist, der in diesen Köpfen spuckt, ist. der Be-
schluß der drei Gruppen · der Linken, kein Mitglied
der Rechten in den Budgetausschuß zuzulassem Das
,,Journal des Dei-ais« nennt diesen Beschuß einen
nnvernünstigem der das Maß der Tactlosigkeit und
Gedankeuarmuth dieser Leute zeige. J» früheren
Jahren sei dieses Verfahren nicht gut, doch noch
entschuldbar gewesen, jetzi aber, wo die Rechte nicht
mehr ein Sechsteh sondern ein Dritte! der Kammer
bilde und wo das Budget eine ausnahmsweise wich-
tige Finanzfrage bringe und die reiflichste Ueberle-
gutig erfordert» jsstzt . sei ein- solcher Beschluß eine
Thorhe-it. Die Pariser. Presse ist aber so augendies
neriseh gegen Republikaner -und Communardem daß
schon Muth dazu gehört, spnrnend aufzutreten wie
das »Journai des Dåbais".· Der ,,T6!sgraphe«

Hi» r n ist-e t e« n.
Die Feier von Kaiser Withelms Gebnrtsfest

Berlin , 22. (10.) März, 86.
K——. Der Geburtstag des Kaisers Wilhelm ist in

der Reichshauptstadt mit merklich rcgerenr Enthusiasmus
in der üblichen Weise gefeiert worden. Jn den ent-
legensten Vorstädten flatterten zahlreiche Fahnen und
die Schaufenster anch solcher Geschäftsleute, die weder
Hoflieferanten sind, noch Ansprüche auf einen Hof-
lieferantensTitel zu machen wagen, waren festlich de-
corirt und für die heutige Jlluminatioti eingerichtet,
die demnach allgemeiner zu werden verspricht, als es in
den letzten Jahren am Geburtstage des Kaisers der
Fall zu sein pflegte. Kaiserwetter freilich gab es
nicht. Es lachte keine Frühlingssonntz aber man
warschon froh, daß sich wenigstens der Temperatur
nach Frühlingswetter eingestellt hatte, so daß man
nicht mehr zähnetlappernd über die Straßen zu eilen
brauchte. Der Eintrittwärmeren Wetters hatte es auch
ermöglicht, daß das Denkmal des GroßenFriederich des
am KaisersGeburtstageüblichen Blumenschmucles nicht
zu entbehren dran-hie, den Herr von Bleichröder jedes
Mal dahin zaubert, dem Kaiser beim ersten Hinaus-
blick an seinem Gedurtstage so einen herrlichen
Frühlingsgenuß verschaffend Am 10. März noch
mußte die Ausschmückung des LouisensDenkmales des
sttengen Frostes wegen unterbleiben, und hätte die
Temperatur, die wir am Freitage hatten, nur noch
zwei Tage angedauery so wäre es unmöglich gewesen,
selbst zähere Blumen im Freien aufzustälen Jusofern
war das Wetter dem Kaiser doch günilig.

Jn aller Frühe schon, als von der Shloßkuppcl
herab ein Choral, ausgeführt von dem Trompeter-
corps eines Cavallerie-Regimentes ertönte, nahm der
gkskfs Monakch die Glücktvürische seiner nächsten
Umgebung entgegen, um dann der Reihe nach pro-
grammgemäß die Mitglieder de: königlichen Familie,
die fremden Fürstlichkeiteky den Hof, die Generalitäh
die landsässigen Fürsten und Fürstinnen zu empfangen.
Um! Uhr endete die Gratulationscour mit dem
Erscheinen der activen Staatsminister.

Wie gewZhvikch findet! heute bei zahlreichen milis
tärischen und CiviliBehdrden Festessen Statt, und
sbsusp veranstaltet! städtische Behörden, Vereine und
sonstige Kbrperschaften Diners, Balle u. s. w. Abends
um 9 Uhr beginnt im Weißen Saale des kgl.

Schlosses eine Gottes, zu welcher 800 fürstliche und
andere hervorragende Persönlichkeiten eingeladen sind.

Jm königlichen Palais sah es heute aus, als
hätte Flora alle ihre lieblichsten Kinder aus allen
Welttheilen zu einer Ema-Versammlung entboten
Die kostbarsten und prächiigsien Blumensperrden lagen
da aufgespeichert Vor Allen machten ein von der
lirouprinzessin von Schweden, Enkelin des Kaisers,
gespendetes Riefenbouquet von rosa Rosen und weißem,
Flieder Aufsehen, ein von der Gräfin Qrlowädenissotv
gesandter Korb mit dunkelbraunen Marsthall-Niel-
Rosen nnd 89 Namens des Rothen Kreuzes gespen-
dete colossale Capisän-C"hristi-Rofen, aus deren Mitte
eine dunkelrothe Rose hoch emporragte Von den
Monarchen und anderen hervorragenden Persönlich-
keiten waren Glückwuiischbriefe und Glüekwunschtelin
gramme eingegangen und zahllose Kisten und Kasten
kommen den ganzen Tag noch an.

Die Schulen feierten den Tag durch Festacte,
und verdient da nur besonders hervorgehoben zu wer-
den, daß das WilhelmfpGytnnasium heute« sein 25-
jähriges Jubiläutn feierte. König Wilhelm hatte
dasselbe am ersten Geburtstage nach seiner Thronbei
steigung begründet bezw. aus einem Progymnasium
in ein volles umgewandelt. Ebenso begingen die
Universität und die anderen Hochfchulen den Geburts-
tag des Kaisers durch Feierlichkeitem Ju der Uni-
versttäts-Aula hielt Prof. Curtius die Festrede über
»das Königthukn in der antiken Welt-«, in welcher
er u. A. bemerkte, das tnoderne Königthtim habe vor
dem des Alterthumes voraus das Bestreben, zwischen
Fürst und Volk ein Band der Liebe fest und fester
zu knüpfen. -— Jn der Technifchen Hochschule feierte
der Nector Prof. Dobbert den Kaiser als Hort des
Friedens und schloß seinen Vortrag über die Stellung
der Kunstgefchichte in der Wissenschaft mit dem Hin-
weife, wie gerade Kaiser Wilhelm durch die Erschlie-
ftzung von Pergamons und Olympicks Alterthümern
das mächtige Fundament für die neuere Kunstge-

schichte und Kunstforsehung gelegt habe. »

Aus allen großen Städten des Reiches nnd aus
mehren ausländischen Städtem wie Wien, Triest,
London u. f. w. liegen Nachrichten vor über die Feier
des Geburtstagessaiser Wilhelms Der Norddeutschen
Allgemeinen Zeitung ist ans Barcelona folgend-Z GO-
dieht zugefchickt worden :

Auf nach Berlin! Au! Fuß der Pyrenäens Wir hören-Z, wie es durch? Gebirge ringt,

, Von drüben her au’s Ohr uns mahnend dringt
Des fränkscheu Hahnes krankhaft gierig Krah»en.

Auf nach Berlin! Auch heute! doch zujpahen
sJJiit nichten braucht’s, woher der Ruf erklingt,
Weil er im eig’nen Busen ja entspringt
Und wir so gern den theuren Kaiser sähen! «

Auf nach Berlin! Und ist’8 uns nicht gegeben,
Dem Kaiser unser Wiinschen selbst zu bringen
Zu seinem Patriarchen-Wiegeufeste,
Sind wir doch dort mit unserm ganzen Leben,
Und unsere Lieb’, auf des Gedankens Schwingen,
Eilt sie nacb dort, vom Unseren das Beste.

Zum Schlusse sei noch bemerkt, daß Kaiser Wil-
helm an seinem diesjährigen Geburtstage dem Com-
mandirenden Generale des Gardecvrps v. Pape den
Schwarzen Adler-Orden verliehen, den früheren Hof-
marschall des Prinzen Friedrich Karl, Grafen Canitz,
zum Cerenionienmeister, den GeneraliAdjutanteir
Grafen. Lehndorff zum Ober-Burggrafen des König-

reiehes Preußen ernannt und noch mehre andere Gna-
denacie vollzogen, hat.

Wissenschaft und gnug.
Arn vorigen Freitage hat in Reval ver Verein

für Natnrtunde Estlauds eine Sitznng ab-
gehalten. Nach Erbffnung derselben durch den Gra-sen Kehserling hielt, so berichtet die »Rev. Z.«, der
Jngenieur A. M ick witz einen Vortrag» über die von
ihm in den dilnvialen Ablagerungen bei Nömme ent-
deckten äußerst merkwürdigen Bildungsin-
men diluvialer Geschiebr. Diese Geschiebe
liegen auf den stch dort hinziehenden Dünen zu Tage
und sind auf ihrer aus dem Sande hervorragenden
Hälfte zu einer dreiseitigen Pyramide zugeschärfh
deren Seitenfläckiin in anffallend übereinstimmend»
Weise nach der gleichen Himmelsrichtung gelegen find.
Der Vortragende wies nach, daß dieser dreiseitige
pyramidale Zuschliff nur der Einwirkung des Flug—-
sandes zugeschrieben werden könne, der in der Richtnng
der drei vorherrschenden Winde seit einer endlosen
Reihe von Jahren gegen diese Geschiebe, gleichfam
wie bei einem sog. Sandgebläse, angetrieben worden.
Ein besonderes Interesse erregen diese, Dreikanter
oder Pyramidalgeschiebe genannten Steine· noch dadurch,
daß sie sich auch über einen großen Theil von Nord-
deutschland und, wie kürzlich gemeldet, auch in Schwe-den unter denselben Verhältnissen verbreitet vorfindenund ein namhafter Deutscher Geologe « eine von der
oben erwähnten total abweichende Theorie über die
Entstehungsweise derselben veröffentlicht hat. Dieser
Thsvtie zufolge wären die Dreikanter dadurch entstan-den« daß die Steine, auf einander gelagerh durch die
Schmelzwasser des ungeheueren Gletscherh welche: sieb
in der sog. Eidzeit über das ganze« uördlicbe Europa
erstreckte, in eine rüttelnde Bewegung veesetzt worden
nnd, da jeder Stein in der Regel von drei«·and·eren"iiberlagert war, sich so gegenseitig zu drejseitigen

Pyramiden abgeschlisfen hätten. Man kann mit Span-
nung dem Ansgange dieses wissenschaftlichen Streites
entgegensehem —- Nach diesem Vortrage niachte der
Akademiker Schmidt dem Vereine die Mittheilunxh
daß die Bearbeitung der silniischen TrilobitewFauna
einen weiteren Fortschritt zu verzeichnen habe, da so-
eben zwei neue Bände die Presse verlassen hätten,
von denen der eine Dr. Holm in Upsala, der andere
ihn selbst zum Verfasser habe. Issiaraus legte er der
Versammlung einen Meerochserr (0ottus quadricornis)
vor —- einen in unserem Meere nicht selten vorkom-
menden Fisch, der in seiner normalen Form auf dem
Kopfe 4 warzerrsörinige Kriochenauswüchse besitzh
welche aber bei dem vorgelegten Exernplare mit mon-
strbsen kallschwammartigen Bildungen bed ckt waren.
—- Schließlich reserirte Oberlehrer Mag. Pet ersen
über diereichestlusbeute theilweise sehr seltener Schmet-
terlinge, die er im vorigen Sommer in Tisdher gehabt.

Wie der ,,Allgerneinen Zeitung« aus Posten,
20.. d. M., gemeldet wird, ist Thomas A. E dison,
der bekannte amerikanische Erfinder, mit einer neuen
Endeckung dor die Oeffentlichleit getreten. Es han-
delt sieh urn die Möglichseit von einem in voller
Geschwindigkeit sichbesindenden Eisen-
bahnzuge Depeschen nach irgend einer Nish-
tung hin zu entsenden und ebenso unrgekehrt zu« em-
pfangen. Die Versuche, die auf einer Vahnsttscks II!
der Nähe Newhorkd vorgenommen wurden, bestanden
in Folgendeim Ein aus fürrf Waggons ZUMZIMEIFgesetzter Zur: wurde mit einer Geschwindigkeit von
etwa 25 englischen Meilen in der Stunde m Be-
wegung gesetzij - Die Zinkdächer der einzelnen Wagen
waren durch einen gatvanisirterr Eisendraht mrt ern-
ander verbunden. Jrn Jnneren des— ersten Wagens
war ans dem Tische sür den Trlegkapbksten Oft!
Manipulator angebracht, eben so ern HEXE!- VEVMIV
telst dessen eine Verbindung mit sechs UMEV VIII! Tkfchs
befindlichen Bunsewschen Batteisien hergestellt VVEV aklfs
gehoben werden konnte. Txie Batterren ihtstsetts
waren mit einem Elektrornagneten verbunden- VVU dem
ein Leitungsdrahh der in einem aus Draht »gsfekkkgs
ten Besen endigt, nach einem der eisernen Rader des
Wqtzgdus führt, wodurch eine Verbindung »Mit der
Erde hergestellt wird. Ein zweite! Draht· iuhct von
dem Tische dee Teiegkaphisieu auf das ·Ztakdach des
Waggons Mit dem Elektromsgneten sind zwei tele-
phpkkjsche »Tpngeber« verbunden, die net) der Telegra-
phjst zum Empfangen« der Antwort· uber die Ohr-
muschkrn beseitigt; Aus den Endstatronen befindet sich
ebenfalls ein Elektromagnet mrt mehren Batteriemso wie-auch ein Manrpujaton Ueber demselben hängt
ein Condensator aus ««:-taniol, von dem ein Draht
in’s Freie in die Nähe Des Etsenbahntelegraphen führt.
Direct is! derselbe jedoch weder mit der Station, noch
mit dem« Bahnzuge rn Verbindung. Auf oben ange-
gebene Weise wird der Schliesiungskreis vollständig
und der Apparate-weiter. Nach der Erklärung des

II. Freitag, den 14. (26.) März ISSIL



immer auf dem Standpunkte, den er in feiner Note,
in welcher et sich gegen die auf fünf Jahre begrenzte
EWSNUUUS UUV gegen das Jnterventionsrecht de!
Mächte bei der eventuellen Erneuerung seiner Voll-
machten erklärte, eingenommen habe. Die Abberufung
des Ministers Zanow soll nach der Interpretation
die ihr von Sofia aus gegeben wird, die bestimtnkö
Deutung haben, daß der Fürst von Bulgarien in

diesem Puncte das letzte Wort gesprochen habe und
dies Fortsetzung weiterer Verhandlungen für überflüs-
sig erachte. Die Pforte ist durch ihre Theilnahme
an der mit den Mächten getroffenen Vereinbarung

und hauptsächlich durch den Umstand, daß sie selbst
es gewesen, die für die Annahme des Modus der

sü nfjährigery jeweilig an die Znstimmutig der

Mächte gebundenetiErnennung den Ausschlag gege-
ben, gebunden, an dieser Bestimmung fe st z uh alte n;
sie mdchte es jedoch vermeiden, mit dem Fürsten von
Bulgarien einen Conflict zu prooociren,- und die
Verleihung des Großcordons des Medschidje-Ors
dens an Herrn Zanow ist wohl als ein Ausdruck

ihrer versöhnlichen Gesinnung in dieser Richtung

anzusehen-J« « »
Ueber die ans« Athen als Hbevorstehend signaliks

freie thaisächsliche Dirrchführung der G i u bs e r u -

f n n g zweier Rese rv erlasse n wird gemeldet,
daß die bezügliche Maßregel seit dem Januar dieses
Jahres in Aussicht genommen ist und bisher nur
aus! Achtung« vor» den Großuiärhten unausgeführt

blieb, um nicht den Schein zu merken, als· ob man
in Athen die friedlichen Mahnungen der Mächte in

herausfordernderWeise mit Rüstungsmaßregeln be-
antworten wolle. Der Umstand, daß von türkischer
Seite die Zahl der an der Grenze roncentrirten
Truppenin letzter Zeit um nahezu zwei Divisionen
verstärkt worden sei, habe die grierhische Regierung
genöthigt, ihren Truppenbestand an de: Grenze gleich-
falls zu erhöhen, was aus den bisherigen Garuiso-
nen im Innern des Landes geschehen sei. Zur Aus-
füllung der dadurch eriistandenen Lücken erweise sich
nun die« Ausführung der oben erwähnten Maßregel
als nicht länger aufschiebban Wie ferner aus Athen
gemeldet wird, ist das von der Pforte gestellte Be-
gehren der Abrüsinng seitens der Mächte eifrig durch
indivlduelle Kundgebungen unterstützt worden :,- ein
Schritt collectiven Charakters ist aber in letzier Zeit
seitens der Mächte in Athen nicht erfolgt.

Wenn man den neuesten Aihener Pieldungen trauen
darf, so hat man dort noch immer nicht die Hoffnung
auf den Ausdruck) eines Conflictes im Westen der
BiialkausHalbinsel «—- welcher natürlich eine eventuelle
Aktion Griechenlands erleichtern würde —- gänzlich
aufgegeben. Man will nämlich in Athen darum nicht
abrüstery weil angeblich in: Albanien die Zustände
»sehr« traurige seien und einem Aufstande entgegentri-
fen sollen. Schon seit zwei Jahren sieht es zwischen
Scutari und Janina nicht sehr tröstlich aus, und ge-

wiß trägt sdie Saumseligkeit und Unentschlossenheit

der Pforte das Meiste dazu bei, daß man sich heute
in Athen auf eine rapide Verschimmerung der Situa-
tion in Albanien berufen kann. Griechische Blätter
berichten unter Anderem auch von der Anwesenheit
italienifch er Agitatorery welche insbesondere die
Bergftämme aufznwiegeln fachen, aber die Athener
Journale fügen hinzu, »daß die bezüglichen Agitatio-
nen keine Erfolge aufzuweifen haben. Wenn sich die
Griechen durch solche Wühlereien genirt fühlen, so
können sie eben unter den heutigen Verhältnissen
nichts Besseres thun, als abrüftety « zumal sie gewiß
nicht im Stande find, Griechenland in seiner heuti-
gen Lage aus politifchen nnd materiellemGründen
auf die Dauer aufrecht zu erhalten.

DE« VMMIDVUUS der Preufzisclien Lotterie-Loose.
« Berlin, 23. (t1.) März 1886.

»K—. Wenn. in« den allerletzten Zichungstagen die
Hoffnungen der Lotterie Spieler vom »großen Loos«
auf ein ,,’raus mit Siebzig« zufammengeschrumpft
fand, pflegt wohl-« ein philisterbafter Nichtspieler die
nur» noch an eine geringe Hoffnung sich klammernden
Spieler. mit der das erste Mal wohl weise gewesenen,
aber nicht stets richtigen Bemerkung zu ärgern: »Ich
habe jedenfalls gewonnen, denn icb lpiele nicht«. End-
lich einmal khnnen die LotteriesSpieler so etwas wie
den Spießumdrehen und sagen: Wir Spieler, wenn
auch nicht von Beruf, so doch aus Gewohnheit, Nei-
gung, Scbwäche,—Ueberzeugung, wir Spieler haben
jedenfalls gewonnen. Die Vermehrung der Lotterie-
Loose, welche der Landtag endlich beschlossen hat, er-
spart uns das Airfgeld, das wir fiir unser Vertheil-
chen dem— Zwischenhändler haben geben ,,müssen", er-
spart uns das Risico«, das wir liefen, wenn wir in
Ermangelung, eines raten» preußischen Zehntels ein
sächsifches, braunschweigifches hamburgisches kaufen
,,mnßten«". Freudeherrscht sonach in den Kreisen al-
ler LotteriæSpiesler und Solch-er, die es fo gern wer-
denswolltejn abernicht konnten, weil es unmöglich
war, ein noch- so geringes Antheilchen an einem preu-
ßisehen Loofe zu erlangen.

Freilich ist auch ein Wermuthstropfen in den Freu-
denbecher gefallen. Hochconservative und Freisinnige,
wie auch Nationalliberale, die Catone und Principieip
reitet von rechts, links und aus der Mitte, haben
fich veranlaßt gefühlt, den LotterieHpieleru eine Var-
lesnng über die Verderblichkeit ihres Thuns zu hal-
ten, und Schuld der Herren v. GerlaclhMehersBiresi
lau und Gneifi ist es wahrlich nicht, wenn heute nicht
das halbe Prenßifche Volk ob seiner Siindhaftigkeit
zerknirfcht ist, und noch zerknirschten verzweifelt«ist,
daß es so ganz und gar nicht feine arge Sündhaß
tigkeit begreifen kann. -

Nun, wir find keine Spielverderber und Freuden—-
störet. Obschon wir, Schreiber dieser Zeilen, auch
nicht das- geringste Loostheilchen unsernennen kön-
nen, wir uns also recht gut in die Brust werfen und
pharisäerhast das Spielen als eitel Sünde und Chor(
heit veruriheilen könnten, wollen wir doch gestehen,
das; ,Uns das Lotterie-Spiselen, i wie es in Preußen be-
trieben wird, als das non plns uITtra von Hartulofigs
keit vorkommt, und ;·das mit dem HazardSpiel zu
vergleichen mehr —- lächerlich als sittenftreng und
weise ist.

, Es ist immer ein heitcles Ding, von der Menge
mehr zu verlangen. als ihrem moralischen Niveau ent-

sprichh und es ist sogar g efährlickd harte Worte s
für harmlose Dinge zu gebrauchen. Wenn man den
ausgeregten, leidenschastlichen Karten: und Hazard-
Spieler —— vom professionsmäßigen ganz zu schwei-
gen —- ungefähr in demselben Tone abkanzelt wie
den harmlosen Classenlotterie-Spieler, dann erreicht
man nur, daß der Erstere von seinem Laster weniger
schlimm denkt, und der Letztere den Predigern zu miß-
trauen, wenigstens ihren auf die Verhälrnisse gebühi
rende Rücksrcht nehmenden gesunden Menschenverstand
in Frage zu stellen anfangen. Srhnavs enthält Gift,
Kaffee und Toback enthalten auch— Gift. Im Ueber-
maß genossen wirken Alkohoh Eoffein und Nicotin tödt-
lich Aber wenn es schon eine åbermäßigse und nach
unserer Ansicht übelangebrachte Rigorosität ist, ein
für alle Mal den Genuß eines Schnäpschens zu ver-
sagen, was erst ist die Vergleichung einer harmlosen
Kaffee- Schwester· mit Einem Trunkenbolde Z. Weil eine
las«cive, freche Fraueusperson einen im hbchsten Grade
anwidery darum« ist eine zimperliche alte Jungfer
nochsnicht das " nachahmenswerthe Jdeasl edler Weib-
lichkeitl Ganz gewiß richtet das Hazardsspiel ent-
setzlich viel Unglück an, aber darum bei dem harmlo-
sen preußischen Spießbürger, der ebenso regelmäßig,
wie er seine Arbeiten verrichtet, seine Mahlzeiten ein-
nimmt und sich seinen Schuppen genehmigt, auch acht
mal des Jahres sein Bruchtheil eines Zehntellooses
bezahlt, auch nur entfernt an den Spieler zu den-
ken , der in der Spielhblle sein Vermögen ris-
kisrt und in der Regel verliert, an den Cur-alter,
Bürger oder Bauer. der in der Leidenschaft des
Spieles Ehre und Pflicht vergißt — zeugt von einer fast
an Beschränktheit grenzenden Sittensttenge oder Prin-
cipienreiterei. « »

Ganz gewiß ist es nach der Combinationslehre
und der Volkswirtbschaft — dumm zu spielen. Die
Chancen des Gewinnes sind so gering, müssen so
gering sein, daß es eine Dummheit ist, aus einen
Gewinn zu rechnen, oder auch nur viel für die Hoff-
nung auf den Gewinn auszugeben. Und ganz zwei·
sellos wird das, wenn wir Alle einmal nur nach den
Regeln der Klugheit handeln werden, weder eine
Spielhbtle in Monaeo noch eine Clasfenlotterie in
Preußen zugeben. Vorläufig aber nnd die weitaus
Meisters von uns noch nicht so« sehr klug, oder han-
deln» wir, wenn wir selbst klug sind, nicht. entfernt
sietsz nur nach den Regeln der Klugheit. »Von den
Ketten der» Aberglaubens zu schweigen) die noch Man-«
chenihrer Spott-enden fesseln, so trinken wir, die
Ktügften unter uns, ein Täßchen Kaffem ein Glas
Ihre, genießen einen Teller Fleiscbbkirhe obschon wir
ganz« genau. wissen, daß diese Genüsse keinen Nähr-
werth haben. Es sind nur Genußmitteh und wer
weiß, ob, wer diese mit Maß genießt, nicht viel —-·

klüger ist, als« derKluge, dem seine chemischen Kennt-
nisse die Nutzlosigkeit dieser Genußrnittel verrathen
haben und »der sie deswegen als überflüssig streicht.
Das Lotteriespielen ist, auch ein Genus-», der vorn
volkswirthschaftlichsen Standpunkte verrverslich und auch
einem moralischen Säulenheiligen nicht eiuwandsfrei
ist. Aber darum ist noch Keiner, der wieder Abg.
Kiesschkee »sehr Viertelcherrtt spielt, gleicht ein. Sünder

l und ebensowenig. ein- Spieley wie Derjken—igse, welcher:
ab und zu und selbsi regelmäßig. ein Sthuiäpscheu
trinkt, ein Trnnkenbold ist. . » « -

Herr v. Scholz mag gefühlt haben, daßer in der
Zeit, da er von den Trinken: Hunderte von Piitliæ
neu nehmen· wollte, nicht gut den strengen Morulisten
hervvrkehren konnte und Anstand« nehmen, aus sittli-

chen Gründen die Lotterieloo e nicht
Möglich auch, daß er in der Elioih wenizxzlxrvsecræszzrjejztx
war· SPMÄ ekabek GewlffeUsbksss empfinden oder
Das» Yedutftllß fühlen, den Catonen der verschiedenen
polrtrsclzen Parteien etwas entgegenzukomu1en, so wür-
DSU TM Ihm VVtscblAgen, auf die Lotterieloose alter-
lei schöne die Unklugheit des Spielens illustrirende
Seuteuzeu drucken zu lassen, Sprüche, vie das Gegen-
theil besagen, wie etwa »Gottes Segen bei Cohn«.
Zum Beispiel: »Wer dem Glück vertraut, hat auf
Sand get-nur«; oder »Leicht gewonnen «— sehnenzerronnen-« u. s. w» Diese Sprüche würden zwar
wahrscheinlich euch nich: e iue n« Lotteriespiel« eh-
sschreckety aber: der Staat könnte dann sagen: Mk,
et« salvavi animnm meam und die den Wolleuuekz —

und« darum nicht ungerecht Behandelten abgenomeun
neu Wirtin-neu ruhig, zu. uiützticherr Zwecken verwenden,

i Jutuun
Dur-unt, M. Mrirk Der in Sachen der betri-

fchen RittetfchsastssGtiter erlassene, telegra-
phiischl bereits gemetdete Atterhdchste Utas
an den Dijrigiteudsen Senat den nachstehenden
Wortlaut: » » s

»Mitteist Namentlicher Ukase an den Dirigireudett
Senat» vorn 29r.. Januar» II, 92 April: 11798 und»
7. Januar 18·1():,. sowie« durch» « eine Scherekutrgus Ur-
kunde vom 8. September 12806«si-nd- non den«-kir- »Gott
ruhenden ikaisern Paul. I und Alexander« I der« Lin-s,
ländischery Kurländifchery Esiländischen und Oesekschen "
Nitterschaft zu ewigem Befrtze und zur Nutzuug für
immerwährende Zeiten tbehufs Unterhaltung der Land-
räthesundanderer Ritterschasts-Bearnten, wie überhaupt

zur Befriedigung eommnnaler Bedürsnisseg) eschenkt indes«
den dieKronsgütert Trikatery Alt-Wrangelshof, Planhof,. -
Lubbeuheß Lipskalry Wiezernhoss Grendsen, Alb-Saturn,
Ottomeier3-hof, Wildelms·derg, Jrmlau, Dorotheenbeß
Degahlem Abaushoh PetersthaL Friedrichssberge
Kuimetz, Rappe-l, Kauz Großerrhof,-Neu-Löwel, Mag; "

nusbof und Hemde-f. — In» Ansehung dessen, daß
in den unterm W. Msärz 1869 After-hörtest bsestritigten
Regeln indes: die— adminisirutive und agrare"Orga-1rifa-
tion der sauf den Dom-Ernen- Gekrtern der baltischen
Gouvernements ange Heide-dien- Bsauern die Nothwendig
keit einer Ausdehnung. dieser-Regeln auch aus dieje-
nigen Domänen-Güter, welche unter besonderen Ver-
hältnissen stehen Deo-rogaturu- kra 000601815 Hono-

meaink vorgesehen ist (wie auf Dieser, welche in

ihrem vollen Bestaude mit den daszu gehörigen» Bau-
erländeteien privaten Personen oder Institutionen— zum
Besitzes auf! längere Frist oder ohne. Frist übergeben
wurden siudjs ——» hast-sen Wir nunmehr für gut befun-
den. : derer der» Reichsdumeilnseu zu berichten,
dniß er» Erwägungen. sicher: nie Arædehswnxg ne: bezejchg
unten, unterm— Itzt« ABBE? Aükerhösckjssk deftätjgnen
Regel-us aurchs auf die Bauern« der genau-return,- den
Ritters-straften von Lin» Ist« Kritlsand und Oele-I«
geschenkten Güter ausarbeite und dem if? eichsrathes
versteckt. —- Jn Anbetracht dessen jedoch, da× dies Ritterschasten aus einigen dieser Güte: bereits- zum

Herrn Edison geschieht dies dadurch, daß von dem in
Bewegung gesetzten Manipulator durch Jnduction «
Schallwellen erzeugt werden, die, aus kürzeren und «?
längeren Tönen bestehend, nazb Angabe des Morses ««
schen Alphabetes die einzelnen Bnchstaben vorstellen.
Die Schallwellen werden durch die Luft den Telegrai
psbendräbten til-ertragen, doschs dürfen dieselben, um
dies zu erexit-glichen, nicht mehr als 400 Fuß. vom— »
Balsspnzuge entfernt sein. Auf diese Weise geschieht die
Entsendung von Depeschen von der Station oder vom
Zuge· aus. Wirddersjlsianipnlator tin Zuge in Be:
wegung gesetzt, so« pflanzen sich die dnrch Jndnction
erzeugten Schallwellen im Wagen, der selbst als Coni -
densator dient, aus das Oachund von da nach den
Telegrapibeudräbteir weiter. Wird eine Depesche ab-
gesxcbickh so schließt der. Telegraphist die Leitung und
benutzt den Manipulator in derselben Weise, wie bei
einem gewbbnlichen elektrischen Telegraphern Der Re-
cepton mit welchem die« Antwort empfangen wird,
besteht aus? den beiden oben erwähnten Tongebern,
die genau wie die Klopfer der getvbshnlichen Telegras
phen arbeiten, aber einen fing-enden- Ton von sich ge-
ben. Die Wichtigkeit der Erfindung, bei deren prak-
tischen Versuchen vollsttindig befriedigende Resultate
erzielt wurden, ist» nicht zu dertennenk da sie sowohl
für den Eisenbahnbetrieb ais auch« für» das reifend-e
Publikum große North-eile bietet. Die Erfindung ists-»
bereits in den Besitz der ,,Railway Telegraphc and
Telephone C« übergegangen.

Manntgsattigrn
Das Eis d e r D it n a, berichtet das »Rig. Tgbl.«

bat in Folge des anhaltenden Frost-es eine ungewöhn-
Iirbe Stärke erreicht. Angestellte Versuche haben das
Resultat ergeben, das; das Eis bei Riga und weiter
gwmqhwäktss 2e———38 Zoll dick ist, und zwar« hat das
Kerne-is, ungerecbnet den darauf befindlichen Sehnen,
diese Mächtigkeit —- Das Eis d er. ila bei Bilder-
iingshof soll 22-24 Zoll dick sein. Man wird ficb
demnach, zumal auch der Meekbnsen fest zugefroren
ist, auf einen starken Eisgartg gefaßt zu machen haben.

.
.—— Die Direktion des Kurländiscben Reiter- Vereins

hat. Um einem brennenden Bedürfnisse abzubelfeiy
inMitau eine Lehrsch rn i ed e für ra tion ellen
H ufbescblag wie: Leitung des iu der St. Pe-
tersbrkrger Caoalleriessehrschniiede ausgebildeten und

« Ssptklften Schnriedetneisters K to n b e r g errichtet,
MEDIUM Pferde- zum Beschlagse angenommen werden
Um) Schiniede zur Erlernnng des Hufbeschlages Auf«
nahm-kgnwäiidw is d— M» osti ; "ol e jollFrau L zi M
geplanten Besuch in Msszigetexsburg auf den Herbst
dieses Jahres versehen» pag«

— EVEN! GeneskaIstabkOfsicier soll es,
VI! W! mitten, jirngst gelungen sein,
dgssscetplklemderitentbsaekeitdessLnftschisfes

Der Totalisatoranf denHippodro-
nenin Rnßland soll, wie die »Bei. Eins« erfährt,
n Zukunft ganz abgeschafft werden, da er oft Miß-
perständnisse veranlaßt und den Charakter des— Hazards
tzieles an sich trägt.

s—- Der Stahltönig Krupo Jn »Har-
lesss Magazine« wird über Krupp nnd seine groß-
trtigen Werkstätten nnd Fadriken Folgendes Mitge-
heiitt ~Kr·app’s Gtabiissement ist zweifellos das bei—
Jeutendste der Welt, das in Eines Mannes« Händen
Liegt; denn wadman anrh immer von einer Gesell-
schaft gemnnkeit haben mag, welihe dieser geniale
Mann zur Uebernahme seiner Unternehmungen gebil-
det haben soll, Aisred Krupp ist hente noch der akt-
einige Besitzer der colossalen Esseaer Etablissements
nnd wird es auch sein Lebtag hindurch bleiben. Als
er seine Laufbahn begann. übernahm er von seinem
Vater eine kleine Schmiede mit drei Gesellen, deren
Verbindlichkeiten größer waren, als ihre ausftehenden
Forderungen; am I. September 1881 befanden sich
19,605 Männer: in seinen verschiedener: Unternehmun-
gen beschäftigt, die mit ihren Familien die ;ikoofzahl
eines Fiirkienthnmen nämlich 68,381, repriiseniirtm
Nach den neuesten Angaben soll die stlrbeiterzahl
24,000 äbersrhreitenxhdon dieser Zahl find ÜBOO
in der eigentlichen Fabrik in Essen thäiixg wsährend
die Anderen »in den verschiedener: Bergwerken Kruste-B
in Revis-nd, Sage nnd Bill-no— in Spanien, von welchen
lehteren er, sein bestes Erz bceziehh beschäftigt sind.
Sein Reich, dessen Einwohnerzahl jetzt wobst SWJOO
beträgt, versagt über 4 große Dampfe-c, 42 Meilen
Eisenbahn mit 29 Loeomotiden nnd 888 Waggonz
40 Meilen TelegraphensLinien mit 33 Stationen nnd
50 MorsesTlpparatetn Wie colossal selbst die Neben-
betrirbe in diesem Riesenetablissement sind, die mit
der Fabrikation gar nichts zn thun haben, diene als
Beispiel, daß. für die DrncketeisArbeiten allein 6 Nota-
tioassMasishinen nnd 6 Handpressen nothwendig sind.
439 Dampfkessel nnd 450 Danrpsmaiihinen entwickelt:
in diesem Etadlissement die erstaunliche Summe von
18»,88O Pferdekräfte-r. Der Tagesoerhranchc von Coaks
nnd stehlen beträgt 3,t-00 Tonnen, der« des Was«
Ists, das von der Ruhr in die Fabrik gebettet wird,
249700 Cnbikmetesz Diese Zahlen genügen, nm sich
einen Begrisf von der Leistungsfähigkeit des« Krnppk
schen Etablissemens nnd dem Alisahmsarktes zn mais-den,
welchen dasselbe, nm nnansgesehh wenn auch nicht
immer in gleicher Intensität, it! Icbåiigskeit zu bleiben,

mothwendig hat. Um so bewnndernngswerther muß
die Thatfasrhe erscheinen. daß Mfred Krtwds den anss
gesprorhenen Feinden Deutschlands noch nie ei» Ku-
none verkauft hat nnd daß noch nie mit einer Kurs-P«-
scben Kanon- cmf Dcutscht gsichosscn worden ist. Sein
Ptttriotismnrw leuchtet Inn so helle: hervor, wenn
man ihn mit der tückilchkslvien Gewinnsncht de:
Englands: vergleicht: man kann wohl behaupten,
daß jede Eli-wie, die inr Sndan gegen die englischen

Soldaten abgesrbossen wurde, aus englischen Fabriken
sinniger. Man erzählt, daß Krupp vor Kurzem von
der englischen Regierung ersucht wurde, ihr einige
seiner. neuesten Modeile zu verkaufen. Kranzes, der«
wohl wußte, daß die Engländer dieselben nur kaufen
wollten, un! sie, in den W"oolwichesr· Werkstätten nach—-
abmen zu lassen, wie dies die Rassen seit geraumer
Zeit in Abntofs thun, forderte, fiir jedes; eine Million
Pfund («Z0 Millionen. Mart) Es war dies natürlich
weiter Nichts, als eine höslische Form der Ablehnung
der englischen Kausgelüste.

— Scbwediscben Zeitungen zufolge wird bald eine
Verlobung zwischen dein» Piintzen Osiar v o n
Schweden nnd Norwegen und der Pkinzessin
Lonife von Wertes, iiltesten Todte: des engli-
schen Tbronfolgierpa-ares, stattfinden- s

-— Der diesjährige Carneval in Rein
gehbrt zu den glänzendsten, welche diegletzten Jahre ge-
bracht haben. Der Carneval der vornehmen Welt
nämlich, denn auch in Rom sind die in ganz Italien
laut gewordenen Klagen Erbe: das Schwinden der
richten, ursprünglichen Volkstbümlichkeit und des regen
Masken-Treibens in Straßen und Kaffeebäusern allge-
meine und wohlberechtigtex Auch« die! zahlreichen Mias-
kenbälle lassen die ächte Fasschsingblnst vermissen. Die
vornehme Welt hat sieh aber um so besser« unterhalten.
Einen glücklichen Gedanken braolste dieser Tage ein
boibgeborener Cavaslier zur Ausführung; er miethete
daäpHotel Royal des Etrangårbl Fu einein großen
Ballfestiez verkaufte an seine« Bekannten 500 Ein-
ladungskarten zu 20 Lire und widmete: die gesamcnte
Einnahme von 10,00t) Lire woblthätigen Zwecken.
Ueber die sonstigen-« Carneval-"Fesilichkeiten. schreibt uns
unser Correspondent aus Rom unterm: 7. d. M;
»An den beiden ersten Tagen, an welcheu das Gips-
werfen erlaubt war, sah man in den Rachmiti
tagssinnden gar keine feineren Eqrripagen den Corso
passiren Ein einzige: Wagen mit vier eleganten
Herrenmasken durcbrasie die Hanptstraße in sausendenc
Galopp, was iedoch nicht: hinderte, daß seine Jnsassen
binnen Kurzem Miillern glichen, viel-he den ganzen
Tag über ihrer Beschiistigung nachgegangen sind, denn
sie wurden ans- allen Fenstern, von alten Teil-litten,
sowie von den auf den; Straßen uinherscblendernden
Studenten und anderen lustigen Leuten mit Gispb und
Confetti über-schüttet. Gestern und vorgesiern haben
die ersten Corsofabrten mit Blumenwetfeu stattgefun-
den- Dieselben waren immerhin kecht belebt nnd
course-at, denn es figurirtendariuein Dutzend große:
Wagen mttsebr gelungenen Massen, nnd viele Carus-
seu vornehmer Leute, n. A. aueb die des Botschafters
von Lenden, welche: mit seinen Damen viel-e Bouauets
einbeimstr. Die gelungensies Maske-arise war die der
Stadt CornelæTarqniniae Zlveilsuudert Bürger« der-
selben hatten einen Zug irr-tauglich, welche: ein
Italien-»Seit »

zu etrustisxber . Zeit, versiunbildlichte
IV u« Pferde« unt meinerseits-g,

bewaffnet mit Spieß nnd Schild, eröffneien denselben. «

Es folgten ihnen Bart-danken, Satyremit vergoldeten
Thyrinsiiäbery und Mnsiknirteic welsche ein Schaf und
ein Schweein in ihrer Mitte kühnes-en. Hsinter diefen fuhr
ein Kkrsrrenmir dem Ho-henprjeiiser, von vier weißen
Oihsen mit vergoldeten Hörnern gezogen. Zwölf
etcnäkische Ritter zn Pferde schlossen den BUT, welcher.
mit stürmischem Beifalle vom Pnvlicusir begrüßt wurde
undsden ersten Preis — 1iJ00 Lire —- erhalten hat·
Den rweiren Preis trug eine auf einein Pappderieis
Hanse mit riefigem Schornsjeine postirte Gruppe von
siächorniiieinfegsern davon. — Die Gäste eines Frem-
denpeissions-Wirihes, Damen ans aller Herren Län-
dern, erschienen in einem— hanshsohierr Blnnrenkorviy
ans dessen drei etagenförnrig aufgerhitrmten til-thei-
lnngen reizende Franengezialten hernnsichantery deren
Kkeidet mit Rosen der verschiiedensten Farbennüancen
geschmückt waren. Ebenso die Cavaliere welche ihsnen
znr Escorte dienten. Auf einem vierten Wagen The-·
fand sich ein heiliger Hain knit Priesterinnen der Ve-
nnss Nimmst-merke. Zwanzig junges Röinier erichienen
ans dem Corioi in terrnrosiiafarbenen Kleidern und
Terrarvrta-Töoien, welch-e ihnen als Kopibedeckung dien-
ten. einw- dieser Zug, wurde« Lebhnirbeklatidw De!
Mnxnnrenschanz endete gestern ern» nachdem die. Sonne
ihre. legten. Sirnipien die« ewig-e bis-MER-
fnndt preist« «

- —-"— Die» Stimmung. der Bievolkiesrnng Mk: -

d-rid’s gegen Adsekinn Pnttiicheint von vorn-
herein nsdchr die giixssiigzkte gewesen. Fast-in, als sie nach
ihrem. Fiwko in Valentin in ihrer Geburtsstadt ein-
traf. Der Grund scheint in den kolossalen Hektorn:-
Aniprüchen der Diva zn liegen, denn« jede Madrider
Zeitrrng befchäftigr sich« mir diesem Punkte. »La-
E"pocn« irr-ehre dadnrch für die Sängerin Stimmung.
zn nahen, daß er das Vorkonrnrniß in Balenscia
die Rache einiger Personen. zurückkehrte, welche weil»
ten, daß die Pntri in der Travinia den Baceio einkzskk
leg-en solle, was» die Sängerin nich: der Würde do?
Oper« eins-weidend fand und darum» ablevskktex - »Er
Jan-merkst« ersinn- vicßi des: Erinnre-Fisches: v«Petri.

ed M« in- Balencia das— Wbsendhonom von 15s,000!
Frnnes von dein Tipeearerrsirerisor auszahlen ließ, vers«
VERME- Mß Dis-B nicht ifpniriskcheh sxosndern in« freut«
äsfsfchsp ’EF1TM2·»eg2i»chs-Ehe. Hierdurch erxieite die. gr-

MWMSIUUVTSS Agnus-Gewinn von ZM
—- Gi n flei ßxi get: Be anrte r. Weitem-Bocks-

HUI VII-Mk Mk. Sie nicht engegiren zu LIMIT-
Hisxi is! M? ge! uichts zuEben» —- Vewexvekzx O. esse»
ans solche-n Birkena- witrdes Freuden arbeiten!

-Wenn nrnn xesrstrce—nt- ist» »Sei-en Sie—-
mir, dein« einer Pkikik i« "-—"

».
Donat-werter,

seine Dosen M; mir keineswegs; gesteht-en» wvtiistt
EIN« — ewig» Sie« dem» reiste Hei-de it! Idee«
Twisckke sendet-Mk; —- wolr Ober tschi gkaubksy es

, roiire meine. gewesen i« · «
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Vezkaufe d» häuekxichen Gesinde geschriiten ist, be- t
fehsezx Wix Allekgnädigsk diesemBerkauf bis» zur t
Pjüjugg Und Bestätigung der·bezeichneten Erwaguni S
gen zu sistirerr —- Der Dirrgitende Senat wird l
njchz Unkzzsasjew die erforderlichen Maßnahmen zur j
Auzfüsznszg dieses Unseres Ukases zu veranlassen. s
Gagxgzmg a. Nisus, I886- ,,Alexander«.

Dzs telegraphisch in Kürze mitgetheilte» Reichss l
xzjhgGntachteri über die Verlän gerung d er H
Dienstzeit bei Ableistnng der Wehr-
pfticht für die durch ihren Bildungsstand
Ve r g ünstigten ist unterm 10. Februar d. J. Al-
lerhöchst bestätigt worden. Die wichtigsten Bestim-
mungen dieses Gesetzes besagen:

A. Jn Bezug auf die durch das Loos
zur Ableistung der Wehrpflicht Einbe-
rufenen:

,,Art. 2. Diejenigen, welche den vollen Cursus
in Lehranstalten erster oder zweiter Kategorie (wie
sie in der Beilage zum Art. 53 des Wehrpflicht-Ge-
setzes und in den ergänzenden Gesetzesbestimmungen
aufgeführt sind) absolvirt haben, stehen --—— gleichwie
diejenigen, welche den Cursus sechsclassiger Ghin«-
sien oder Reaischulen oder geistlicher Seminare "2.
Classe absolvirt und ebenso wie diejenigen, welche
eine, einem dieser Curse entsprechende Prüfung be-
standen haben — zw ei Jahre im activen Dienste
und dreizehn Jahre in der ArmeesReserveC
-;;·,-. »An. Z. Den in Art. 2 dieses Gesetzes bezeichs
neten Personen wird gestattet, nach Beendigung ih-res Curses oder nach dem Bestehen der Prüfung steh
in die Trnppen einreihen zu lassen, ohne die für die
Vornahme der Einbernfungen anberaumte Zeit abzu-
warten. Jhre Dienstzeit wird in diesem Falle be-
rechnet: für diein der Zeit vom I. Januar bis 14.
August Eingetretenen vom «15. August des betreffen-
den Jahres. ab und für die in der Zeit· vom 15.
Angnst bis zum 31. December Eingetretenen vom
1. Januar des neuen Jahres ab«. —

»Art. 7. Denjenigen Personen, welche sich der
in den Puncten 3 und 4 des Art. 56 des Wehr-
pfiichisGesetzes bezeichneten Vergünstigungen in Aus·
betracht ihres Bildungsstandes erfreuen, werden im
Falle ihrer Beförderung zu Osficierem die mit idem
Officiersältarige verbundenen Standes- und Civils
dienst-Rechte eingeräumt: s ofort nach ihrer Beför-
derung, sofern sie dem Adelsstande angehören oder
ihre adelige Herkunft nachweisen können; im ande-
ren Falle jedoch nicht früher, als nach dreijährigem
Dienste in der activen Armee im Osficiers-Range.

B. Jn Bezug auf die Fretwiligem
,,Art. 8. Die Freiwilligerr zerfallen je nach ih-

. rein Bildungsstaude in zwei Kategorien«.
»An. 9. Diejenigen Freiwilligen , welche die

Prüfnngen des Cursus der Lehranstalten erster-oder
zweiter Kategorie (Pct. 3 des Art. 171» des Wehr»
pflichtgesetzes) bestanden haben, werden, Freiwillige
erster Kategorie genannt und sind verpflichtet im
activen Dienste in der Armee ein Jahr zu dienen««.

Art. 10. Die Freiwilltgein welche nach einem
besonderen, genieirrsanr von den Ministern des Krie-
ges nnd der Volksaufklärurrg festzristellerrden Pro-
grainme (Pct. 3 des Art. 173 des Wehrpflicht»-
setzes) die Prüfung bestehen, werden Freiwillige zwei-
ter Kategorie genannt und find verpflichtet, im ac-
tiven Dienste in der Armeezwei Jahre zu dienen«.«

»Art. 12. Den« Freiwilligen aus der Zahl der
Doctoren der Btedicim Aerzte, Veterinäre und Phar-
maceuten steht das «Recht"zu,«in. der Armee in Aem-
tern, welche ihrem »F«aehe entsprechen, zu dienen. Jrn
Falle der Znzähluiig dieser Personen nicht zum arti-
ven Dienste, sondern direct zur Reserve, wird die
Dienstzeit derselben in der Reserve auf zehn Jahre
bemessen«.- - : -

»An. 16. Die Freiwilligen werden, falls sie die
festgestcllte Prüfung bestehen und von ihren nächsten
Vorgesetzien dessen für würdig befunden werden, zu
Officieren befördert, und zwar die Freiwilligen erster
Kategorie nach einjährigen! Dienste als Untermilitärs
und diejenigen zweiter Kaiegoriesznach dreijährigem
Dienste«. (Den Freiwilligen adeiiger Herknnstwers
den entsprechende Vorrechte eingeräumt, wtresieiden
durch das Loos Einbrrnfenen in Art. 7. dieses Ge-
setzes gewährt sind) « « e

Auf diejenigen Personen, welche» v o r Veröffent-
lichung des vorliegenden Gesetzes das Loos gezogen
oder ihren Wunsch, alsFxeiwtllige zu dienen, zu er-
kennen gegeben haben, in das active Militär aber
noch nicht eingetreten sind, haben die oben ausge-

. führten-Bestimmungen»volle Anwendung zu finden,
doch sind dabei in Betreff solcher-junger Leute»
welche di« im. Akt. 2 bszsichneten Biidungegkades e:-
Mchk haben, folgende erleichternde Regeln zu beobach-
ten: 1) Denjenigen, welche durch das Loos zur
Ableistung der Wehrpflicht einzuberufen sin»d, wird
AGREE, »khkEU. Wehrpflicht-Dienst auf Grundlage
der Rechte von Freiwilligen zu absolvirem währendes denjenigen, welche stch als Freiwillige gemeldet
haben, frei stehen soll, sich an der Looszlehung zu
betheiligen; 2) Diejenigen, welche von solche: Ek-
leichterung Gebrauch zu machenwünschem habensolches· zu erklären: falls sie das Loos gezogen ha-
ben, beim Eint-sitt i» das activ« Meister; fang sie
aber in die» Wehrpstichbsisten ais Freiwiiligesz ver-
zeichnet worden, nicht später, als zwei Monate · vor»dem Termine der Einberufung desjenigen - Jahres,
in welchem sie verpflichtet sind, sich zur Ableistung

der Wehrpflicht zu stellen; Z) Diejenigen, welche r·
durch das Loos einberufen worden, siid denjenigen a
Truppentheilen zuzuzählen, welche sie selbst unser-äh-
len »—- jedoch unter der Bedingung; das; die für L
jeden Truppentheil vom Kriegsmiiiisteririm festge- t

stellte Norm nicht überschritten werde«.
f

Der Kammerherr Slutsch ew ski ist, wie k
die Illig. Z. erfährt, zur Zeit mit Studien über I
die historischem malerischen und culturcllen Merk- 7
würdigkciten der baltischen Provinzen be- (

schäftigt und wird im Juni d. J. unser Land betet« ««

sen. Derselbe hat bereits ein Werk über den Norden «

Rußlands veröffentlicht und gedenkt, ein solches auch
über die baltischen Provinzetr herauszugeben.

Ju Yrtuuu hat der Gewerbe- Verein am
9. d. weis. keine« 20. Stifumgstag i» fesnicher «
Weise begangen.

In Mut! ist, wie in Kürze bereits gemeldet, das
Geburtsfest des Kaisers· Wilhelm -in
überaus ansprechender Feier von über 200 Personen
begangen worden. Als Ehrengäste wohnten derselben
bei der Livländische Gouverneum General-Major
Sinowjew, der neue Deutsche General-Consul« C. A.
Helmsing nebst Gemahlin und der frühere Deutsche
General Consnl C. Deubner nebst Gemahlin. Dem
vom Präses des Festcomitås, Heu« Boecker, ausge-
brachten Toafie auf Se. Mai. den Kaiser und dem
Hoch des »General-Consuls Helmsing auf Kaiser Wil-
helm folgten Toaste auf den Gonverneuy General-
Major Sin o w je w, auf den General Consul Helm -

sing, aufiden Deutschen Kronprinzem Fürsten Bis«-
marck, Grafen Moltle u. f. w. u. s. w. Ein zur
Feier des·Tages eigens gedichtetes Festspiel fand bei-
fällige Aufnahme und das Festmahl verlief in ani-
mirtester Stimmung. .

Flut; Neun! geht den ,,Nowosti« die Meldung zu,
daß miitelst eines Befehles des Gouverneurs, Fürsten
S ch a h ow skoi, für die ganze Dauer der großen
FastendieVeranstaltung von Routs, Völ-
len u. dgl. m. untersagt worden sei.

s—- Die Existenz der jüngst an dieser Stelle er-
wähnten, von der Estkändischen Filiale der links·
RUlsifchEU techtlklchen Gesellschaft in Reval eröffne-
ten russischen Abendschule für Arbeite r,
kann, wie die ,,Neue Zeit« miitheilt, jetzt für gssichekk
serachtet werden —- dank der von einer Person ge-
währten Spende von 5000 Rbl., die als Grund-
capital dieser Schule dienen wird. Außerdem ist der
Schule eine Unterstützung von Seiten des Ministe-
rium der Volksaufklärung versprochen worden und
die Akademie der Künste hat die erforderlichen Uten-
silien zum Unterrichte im Freihandzeichnen gespendet»

In Huriuud sind im An gern« schen Geb iete
wie dem ,,Latw.« geschrieben wird, in diesem Jahre
mehr als 100.P«ersonen- zur Orthodoxie über-«
getreten— Jn Markgrafen ist eine orthodoxe
Schule eingerichtet worden. Das Schulgeld beträgt

« 3 Rbl. und die orthodoxen Kinder- bekommen die
- Sehulbücher umsonst geliefert. » -

« Jn Turiiuui hat, lettischen Blättern zufolge, das
« Hanvtmannsgerichtdie KrugsiBälle und gesel-
T ligeu Belustigutigen mit EntråeiZahlungen verboten,

weil es auf denselben selten ohne blutige Schlägereien
- abzugehen pflega « i
: It! Lilien! ist, nach einem Telegramnie der Rig.
- Z» das bisherige Stadthaupt v. B a g g o h usw u dt

7 mit 67 (von 71) Stimmen zum Siadthanpte wieder-
' gewählt worden. Ebensosind die bisherigen vier
« Stadiräthe wiedergewählt worden. Das Gehalt des
« Siadthaupts ist auf 5000 «Rbl., das der Stadträthe
- aus 600, das des StadtbauptsGehilfen auf 1200 und
« das' des Stadtseeretärs auf 240 Rbl festgesetzt worden .»

! St. speisen-arg, 1«2. März. Mehre russifche Resi-
denzblätter sehen die innere Lage in Balger-

D rien als eine recht kritischefam der Parteihader
Is spitze sich immer niehr zu und allenthalben häufe sicb
I der Zündstoff neuer Erregunrr an. So läßt sicb die«
7 ,"-Neue Zeit« aus Sofia telegraphischdie Nicbtichk Izu-
I gehen, das; auf Befehl des Fürsten Alexander-M mehr«
! oder weniger hervorragende Männer. welche zu der
« wider die gegenwärtige Regierung in Opposition steksz
! henden Partei gehörten, verhaftet worden seien; auch
- wider Zankow soll ein Verhaftungsbefehlerlassen wor-

den sein. Gleichzeitig sollen mehre Zeitungen sus-
- pendirt worden sein. ssDas Alles sieht des Ssuwo-

rin’sche Blatt als ein fchlimmes Zeichender Zeit an
- und auch die »St. Pet. Wer-«« geben der Ueberzeugung
s Ausdruch daß nur der über Bulgarien und Ost-Name«
-« lien verhängte Belagerungszustand bedeutsamere, für
, den Fürsten unliebsame Vorkommnisse bisher hinten-
, gehalten habe. · «« '"
- -·— Mittelst Allethbchsten Tagesbefehles vom W.
- d. Mts ist Se. Hoheit der Commandeur des« Cardes
c cokps, Generabsldjutant Generakszieutenant Prinz
) Alexander von Oldjpenburg, auf zwei Mo-

nate in’s Jnnere des Reiches und ins Ausland-». be«
) urlanbt worden. . ; . . :

— Der »Reg. - Anz.«-publicirt den bereits. im.
c— Jahre, 1884 abgeschlossenew aber erst im Herbste vo-
- rigen Jahres ratifictrten Ha nd el sve rir a gilt-IV»
i schenRußland »und« Kote a, durch welchen"Nnė
- land die gleichen mercantilen und« pdlittschent-Nechks«’s in Korea eingeräumt weiden, wie sie England, Dexslkfchsx
- land und andere Staaten :schon lcingerifsseits das«
«» selbst besitzeny Von mehren russisxlsenszislätteru wird«
. die Wichtigkeit dieses Handelsvertrages betont, dank.

dem Ruszland fortan ständige Beziehungen mit Ko-

rea werde unterhalten und daselbst mehr und mehr
an Einfluß werde gewinn-en können.

—- Zur Arbeiter-Frage geht der ,,"St. Mk.
Z.« die Mittheilung zu, daß auf Grund des mehr er-
wähnten neu ausgearbeiteten Gesetzes-Projccies den
Arbeitgebern gestattet werden soll, Arbeiter, welche

sich zu landwirthschaftlicheu Arbeiten verdungen ha-
ben, falls sie eigenmächtiger Weise den Dienst ver-
lassen, durch die Polizei zur Verrichtung ihrer Ar-
beiten zu zwingen. Diese Maßregel soll jedoch « nur
aus landische Arbeiter Anwendung finden, während
in allen anderen Fällen die pcrsönliche Scharen-
stands Klage eintreten soll. » i

— Wie die ,,Birsh. Wed.« in Sachen der pro-
jectirten Cvnver tirung der Staats-Anlei-
hen erfahren, erwartet man in diesen Tagen Hm.
V. H anse m ann in St. Peiersburg Derselbe soll
dem Finanzålliinisterium und den Gliedern des Shn-
dicates Mittheilungen über die Resultate seiner in
dieser Angelegenheit unternommenen Pariser Reise

machetr . -

Jtl Moskau werden, wie die ,,Mosk. Dtsch. Z.«
erfährt, in nächster Zeit die Minister der Reichss
Domänety der Volksausklärung des Krieges und der
Finanzen erwartet. Der Minister des Innern, Graf
Tvlstoh weilt, wie gemeldet, bereits seit dem 9s
d. Mts. in Moskau.

freuten
Der Curator des Lehrbeziris Geheimrath Ka p u-

sti n, ist mit dem heutigen Friihzuge aus St· Peters-
burg hierher zurückgekehrt. -

Dem Vernehmen nach ist zu den beider früher
eingereichtenBesch werden wid er die Giltig-
lett der Stadtv erordneten-Wahlenneu-
erdings noch eine dritte hinzugekommen. Dieselbe

soll aus den nämlichen Kreisen hervorgegangen sein,
denen— ihre beiden Borgängerinnen entstammen, und
im Wesentlichen ans die dort bereits geltend gemach-
ten Gesuchspuncte zurückgreifen

Durch das Zusammentreffen einer Reihe ungün-
stiger Umstände hat die letzte R e»c i t ati o n der Frau·
Barvnin v. O sten-Sacken bis aus morgen, Sonn-
abend, hinausgeschoben werden»müssen. Wir glau-
ben daher, an dieser Stelle nochmals aus diesen Vor«

tragsabend hinweisen- zu sollen. Zur Yorführung
gelangs ,,Julius Caesert von Shakespeara

Das neu constituirte CentralsCoinitö für
die estnische Alexanderschule ist soeben im

, »Eesti Post« mit seiner ersten officiellen Kundge-
» bung hervorgetretem Es legitimitt sich gegenüber
" dem estnischen Volke und bezeichnet als seine wesent-

« lichsten Aufgaben: zum Sammeln von Mitteln für-
- die estnische Alexanderschule allenthalben Hilfs-
» Comitöszu eröffnen, ihnen Sammelbücher einzu-
. händigem von ihnen Rechenschaftsberichte einzufor-s dern und dem Gouverneur Bericht zu erstatten, wie
·« auch das unbewegliche Vermögen der Alkxanderschule
« zuszverwaltenj Die in sRede stehende Kundgebung
e schließt mit der nachstehenden dringenden Aufforderung:
t ,,Liebes Estenvolkl Mit großer Freude und herzliehem
g Danke gegenüber der Staatsregierung haben wir in

— Vorstehendem mitgetheilt, wie die Fortführung der
AlexanderschubSache nach dem Wunsche der Staats-

i regierung geregelt worden ist. Der Herr Ministey
- der Herr Gouvernenr und der Herr Curator sind
,

darin einig, uns seine estnische Realschule
, zu gewähren. Nun treten wir vor Euch, Jhr ehren«

werthen und lieben Freunde der estnischen Alexander-
sehnte, und bitten Euch, mit erneuter Kraft an die

» Arbeit zu gehen. Möge das Volk darthun, daß es
k des Vertrauens der hohen Staatsregierung werth
- ist und recht bald so viel Geld auf-bringen, daß die
«, hohe Staatsregierung die Eröffnung der Alexander-
z sehnte gestatten kann. Wir bitten darum, daß die

«Alexanderschttl-Freutide allenihalben zu Hilfscksomiiås
E zusammentreten und ihre Namen dem Central-Con1ii6
I zu wissen geben, auf daß dieses, gemäß denWeisun-
, »gen des Hm. Gouverneurs, ihnen die Sammelbücher
H zuschicken und sie in’s Leben treten lassen könne»
- »Die gestern fällige Nummer der ,,N«eval’s-chen

k .Zeitsu-n g« ist uns nicht zugegangen.
I, Unter der Aufschrifk ,,K alt e r W i n te r —

e warmer Sommer« bringen auswärtige Blätter
- einige Betrachtungen, welche im Hinblick auf den ver-
». flossenen oder vielmehr noch sandauernden Winter We-

nigen erwünscht sein dürften. Es heißt daselbst: Diek Ansicht, daß nach einem kalten Winter ein warmer
"·Sommer wahrscheinlich sei, findet durch die Tbatsai

h chen keine Bestätigung; vielmehr ist die größere Wahr-
. scheinltchleit für das Gegentheil vorhanden. Verschie-
,

dene Meteorologen haben sich damit beschäftigt, Ge-
»

setzmäßigkeiten im Wechsel der Witterung aufeinan-
· der« folgender Jahreszeiten aus Beobachtuiigs-Reiheii,
! die sich über eine möglichst große Anzahlkvon Jahren
; « erwecken, abzuleiten, ohne weiter nach den zu Grunde
. liegenden Ursachen zu fragen. Köppen ist auf Grund
c 30—72jähriger BeobachtungsiReihen aus 10 Orten in

Uebereinsiimmung mit einer älteren Untersuchung von
i« Eisenlohr zu -dem Resultate gelangt, daß zwischen

Winternnd nachfolgendem Sommer ,,ei·ne Tendenzt..,.zür Gleichheit[ des Zeichens der Temperatur-Antonius
. Ilie« vorhanden, daß also nach einem Winter mit Wär-z« nie-Mangel ein Sommer mit Wärme-Mangel , nach
·

einem Winter mit Wätmeilleberschuß ein Sommer
" mit Wärme-Ueberschuß wahrscheinlicher sei. Hann
!- fand durch Untersuchung hundertjähriger Beobachtungs-

Reihenin Wien, indem« er nur die Winter mit stär-ssplerer Temperatur-Abweichung berückstchtigty daß nach
,

einem sehr kalten- Winter in 7055 der Fälle der Som-
·

mer eine Temperatur-Abweichung in gleichem Sinne
»

zeigte. Die neuesten Untersuchungen dieser Art rüh-t ·ren von Hellmann her, der die Beobachtungen, die
iszvon 17l9 bis zur Gegenwart in Berlin angestellt
-;!-stnd, benntzte und vor Allem auch den Einfluß, den
»die Großes der Abweichung der Temperatur von der
,

normalen ausübt, zu ergründen fuchtr. Nach Hell-mann folgt sauf einen mäßig mildenWinter am
kssWabrstheinlichsteu ein kühlen) auf einen sehr milden
- Winter ein warmer Sommer; nach einem mäßig kal-

tengWtntet folgt am Wahrscheinlichsten ein kühlen
Usch UUSUJ sehr kalten Winter am Wahrfcheinlichstenein sehr kuhler Sommer. Vikukjchk Denk« Um, d«Leier« WZUF dem« Mch DE« Schluß von dem kalten
Winter» auf den warmen Sommer: nicht berechtigt sei,so durfte er doch wenigstens in diesem von Schnee
und Eis starrenden Marz mehr als sonst eine» Apkjf
mit schönenh warmem Frühlingswetter ersinnt-kein.
Aber auch dieser Trost ist hinfällig, denn es hat sichgezeigt, daß an der Küste die Wahrscheinlichkeit da-
für, das; der April in einem anderen Sinne von dem
Temperatur-Mittel abiveiche, als der Niärz, nur (),326
ist; man kann also 2 gegen l wetten, daß, wenn
der März zu kalt oder zu warm gewesen, auch de:
April zu kalt oder zu warm sein werde. An Con-
tinentalorten ist jene Wahrscheinlichkeit etwas größer,
beträgt aber auch nur 0,397-. Möge nun aber Nie-
mand behaupten, iso schließt der Meteorologe seine Abs.
handlung, es sei nun ein kalter Sommer oder ein
kalter April prophezeit worden: das Vorhergehende
darf selbstverständlich-nicht als eine Vorhersagung ei-
nes kalten Sommers aufgefaßt werden, sondern es
foll nur damit gezeigt werden, daß der Eingangs er-
wähnte landläusige Glaube, nach einem kalten-Win-
ter sei ein warmer Sommer am» "Wahrscheiiilichsten,
den Thatsachen gegsnüber ohne Berechtigung ist. ,

U c u r n r D a u. -

. Derlim 23. (11.) März. Der rufsische Botschaf-
ter Gras Schuwalow ist heute Abend nach St. Pe-
tersburg abgereist. «

·«

Berlin, 24. (12.) März. Die Behauptung einer
freisinnigen Zeitung , daß der Reichskanzler von

Rechtsgelehrten ein Gutachten darüber· eingezogen
habe, wiedas bestehende directe geheime Reichstags-
wahlrecht zu beseitigen wäre, wird von der ",,Nordd.
Allg. Z.« als felbstredend auf Erfindung beruhend
bezeichnet. ·Wien, 23. (ll.) März. Während der heutigen
Budgetdebatte der Abgeordneten erklärte der Finanz-
minister im Namen der Gesanimtregiernng, daß die-
selbe ohne Rücksicht auf die ihr bereiteten Schwierig-
keiten, die Geschäfte mit gleicher Ausdauer wie bis-
her sortführen werde. Selbst wenn die Regierung
zurückträttz bemerkte der Minister, könnte die Mino-
rität doch nicht an’s Ruder— gelangen«

Wien, 24. (12.] März. Die Abgeordneten be· «

schlossen mit großer Majorität, pas Budget einer
Specialdebatte zu unterwerfen. Für die Aufnahme
der Specialdebatte stimmte auch der deutsch-österrei-
chische Stab, dagegen nur die äußerste Linke Nach
längerer Debatte wurden sodann die Dispositions-
fonds angenommen, nachdem Graf Taafse das Vor-
gehen der Regieritngspresse wiederholt gerechtfertigt

hatte.
Paris, 23. (11.) März. Die Rechte der Kammer

beschloß für die Budgetcommission keine Candidaten
aufzustellen und wird Donnerstag eine öffentliche
Erklärung an die Steuerzahler erlassen.

. jctirgrnmmr
der Nordifchen Telegraphen-Agcntur.

Paris, Donnerstag, 25. (13.) März. Die ,,·Agence «—

Hat-as« versichert, die griechische Regierung set An-
gesichts der Schwierigkeiten, welche sich in der. tür- «
kifchbulgariscben Frage zerhoben haben, gewillt, die
Reserven einzuberufem «

Fiilticlh Donnerstag, 25. (13,) März. Am ge-
stkigen Abende kam es zu einem Zusammenstoße zwi-
schen den Truppen und den Strikendein · Zwei Stri-
kende wurden verwundet. Die rfFührer der Anarchk
sten predigen offen Plünderung. Die Umgegend der
Stadt ist dermaßen unsicherz daß die Briefiräger von
Soldaten begleitet werden. --—« Der Strike dehnt sichaus. Die Truppen werden durch Zuzüge ans den
benachbarten Städten verstärktz die Officiere sind er-
mächtigt, Personen, die unbesugter -Weise Waffen tra-

s gev- 011z1th0ltev. Die Vargergakde hätt das Rath-
: yAUsr bcsptzi. »

Dtlgraiy Donnerstag, 25. (13.) März. » Die Mi-
Jiistewlirisisdauert fort. -.—..« « I . . , «

gotiflaniittoprh Dsonners.tag,25. (13.) März. Jta-
« lien hat ein Amendement zum türkisch-bulgarischen" -

Llbkotnmen in Vorschlag gebrach"t,- wonach das Aint
eines »General-Gouvertieurs von Ostäliumelieic dem
jeweiligen regierenden Fürsten von Bulgarieti übers«
tragen werden solle. . s «

Si. Petersbursh Freitag, Ist. März. Der Comi
« mandeur des Grenadier-Corps, Ganetzkh, ist zum

Commandirenden der Truppen des WilnaschenMi-
litärbezirks ernannt worden. . »

März, Freitag, 26. (14.) März. Die Gräfin
Chaaibord ist gestorben. . « «. «

Fliiliklx Freitag, 26. (14.) März. .-Beini Bahn«
hvf in Hasseltptscket (?) sind DhnamitsPatroneii ge-
funden, jedoch bevor sie Schaden angerichtet, besei-
tigt worden.

Jm Hennegam namentlich Roussasrh FlEU»ky- »Cha-
telineau sind ebenfalls Strikes ausgibt-Edle«- NEM-
tär und Gensdarmerie ist dorthin enisandt worden.

-gousl·uuiinsptl, Donnerstag, 25. (13,) März.
Madjid Pascha ist hieselbst eingetrosfsths GsdbauiEfs

« fendi ist aus Sosia hieher berufen worden.

s Eint-verirrt.
R i g a e r B ö r s e, 1·»I.« März. 18R6.

· · « . s « . Gebt. Verk- Mir-s.
574 Orientanleihe 1877 .» . . . .

«.
—- 100 . 9919as;

» « 1878 . .

.«
.

.
«— 100 « 99s-,ex; ,

1879 . . . . .
—- - may, 100 ,

574 LivL Bsandbriefy untündln . .
— 100-« 100-«tin-Jene Si.Hyp.-Pfaudbic·iefe» «·

.
—

—- 1o21,»
IX Fig. St.-Häus. Pfandbr1ese, unlundb. — 99 931 ,

ölkx Rig. Pfandbn d— HVpoth.-Ver. — 101. 100«
IX « . « «

--. III« 983-seien-Durch. End. 3125 Nu. -
· ·

— W; Mzt
IX· Witwe: Agwslzfandbriefeä 100 R. —- 1007 - 997;-«s-—-..-...-sM—-

FÜIZ die Reduktion dercmtwpktli zPf« E— Marias-n. Gerad. A. Zeiss-Hotaru.
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Die Herren studcL meet. Otto
von Holst und pharm JohannJ a co bso h n haben die Universitätverlassen. ·

Dort-at, den 10. März 1886.
Rector: A. Schniidtecr. A. Boten-new.

Da der Herr sind. theoL Nicolai
Stobbe in Dorpat nicht anzutref-
fen ist, so wird derselbe von Einem
Kaiserlichen Universitätsgerichte unter
Androhung der Exmatricitlation des-
mittelst aufgefordert, sich binnen 8
Tagen a dato dieser Behörde vor-
stellig zu tuachen

Dis-spat, den IS. März 1886.
Recton A. Schmidt

Nr. 531. Sen. A. Bokownew
Von Einem Edlen Ratheder Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hiedurch
zur öffentlichen Kenntniß gebrachh
daß zufolge Verfügung dieser Be—-
hördez vom 28. ,Februar c. über
das Vermögen des hiesigen
Kaufmanns Louis Höflinger
der General-Germars eröffnet
worden ist. In solchem Anlaß wer—-
den alle diejenigen, tvelche wider den
Cridareii Louis Höflinger Forderun-
gen und Ansprüche oder an dessen
Vermögen Rechte irgend welcher Art
erheben, resp. geltend machen wollen,
hiedurch aufgefordert und angewiesen,
solche Ansprüche, Forderungen und
Rechte binnen der peremtorischen Frist
von sechs Monaten a dato, also spä-
testens bis zum 12. September 1886 in
gesetzlicher Weise anzumelden und zu
begründen, widrigenfalls die provo-
cirten Forderungen, Ansprüche und
Rechte, Wenn deren . Anmeldung im
Laufe der anberauniten Frist unter«
bleiben sollte, der Präcliision unter-
liegen und in diesem Gantverfahren
weiter keine Berücksichtigung finden
sollen. Gleichzeitig werden alle die-
fertigen, welche dem Cridaren ver-
schuldet oder ihm gehörige Vermö-
gensgegenstände im Ver-wahr habensollten, hiedurch angewiesen, hierüber
unverzüglich dieser Coneursbehörde
oder« den weiter unten genannten
Caratoren Anzeige zu machem wi-
drigenfalls die Schuldner gerichtlicher
Klage, diejenigen aber, welche über-
führt sein werden, dem Cridaren ge-
hörige Vermögensgegenftände ver-
heimlicht zu haben, gesetzlicher Be«
ahndung gewärtig sein mögen.

Zu Curatoreii und Contradictvren
der Concursmasse des Kaufmanns»
Louis Höslinger sind die Herren Hof—-
gerichts-Advokat E. v-o n D it tm a r
und Kaufmann Robert Bjr e t·t seh n e i-
dser diesseits constituirt worden,
wobei es dem Corps der Gläubiger
selbstverständlich vorbehalten bleibt,
wegen Eonstituirring einer anderen
Ciiratel sachgemäße Anträge anher
zu verlautbaren. »

Dorfs-at, Rathhaustain U. März 1886.
Im« Namen nnd von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Demut.
. Justizbrirgecrmeifterx Kapssern -

Nr. 554. Oberseczz Iispssgttllm at k«.
Pnblicatiom

Von Einen: Edien Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, daß das allhier im
Z. Stattheil sub Nr. 257 an einer
Ecke der Schmiede- und der Sand-
Straße auf Stlidtgriind belegene, dem
Lehrer Jegor Stepanowitsfch
Kadrjäzew gehörige Wohnharis
sammt allen Appertinentien auf den
Antrag des II. Dörptschen Kirch-«
spielsgerichts öffentlich verkauft
werden soll. Es werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb auf den is.
Mai 1886 anberanmtem ersten, so
wie dem alsdann zu bestimmenden
zweiten AusbotsTerinine Vormittags«
um 12 Uhr in Eines ·Edlen Rathes
Sitziingsziinmer einzufcndem ihren
Bot und Ueberbot zu verlautbaren
Und sodann wegen des Zitschlags wei-
tere Verfügung abzuwarten.

Dos « · lLMär 1886.
Ja! NWZnRiYdhclolbk crcvnejgen Eines« Edlen

Jus-stärker de: Säadt Qzskpat:i.ur»ermei er: u et.
Nr. ä45. sz3be7cfeer. R. Stipllmart

Eine ,

M Messer: Ritter-Striege-
5.

g
Losaoxeao lleasypov. —— Max-ums, U, Uapka IRS-

aus dem Protocoll der
GeneralsVersuinntlitng

des LivländischenStqdpgypatheliensdrkeins
vom ·1. März 1886.

Pct. 1 der Tagesordnung:
Vorlage des von der Revisionsi
Commission approbirten Rechen-
schaftsberichtes für die Zeit vom
2. Juli 1884 bis zum 31. De«
rember 1885. »

Beschlusses« Den Rechenschaftsbe-
richt zu genehrnigen

Pct. 11. Vorlage des Budgets pro
1.886.

B es ch lo ssen: Den BudgetsEntwurf
zu genehmigecr

Pct. Il1. Antrag der Direction be-
treffend die Erhebung verschiede-
ner Gebühretr . «

Veschlossejy zum Besten des Ver·
eins zuerhebem
a. für die Asservation von Pfand-

briefen an Depositalgebühren
1 Rbl. pro mille für jedes Jahr,

b. für die Anfertigung von At-
testaten, excl. Sternpelpapieiz
1 RbL "

f c. für die Beglaubigung von Ab-
schriften 30 Kop. pro Bogen,

d. für die Registratiir der- Pfand-
briefe ä- 100 RbL 25 Kop. pro
Stück, der- Pfandbriefe å 500
und 1000«Rb«l. 50 Kop. pro
Stück» falls jedoch die Pfand-
briefe bei der Directioii in Ver-
wahr gegeben werden, für »die

« Registratur derPfandbriefe keine
Gebühr zu erheben- - «

Pct. N. Lliorniirung »der im § 39
der« Statuten «vorge-sehetien Pön-
zahlung» g

Bezsch lossenx Die Pön auf 10RbL
festzusetzen »

Pct. V. Wahl der Glieder der Re-
visionsiCotnniissiotm « «

Zu Gliedern der Revisions-Com-
mission wurden gewählt: 1) der
Herr Lehrer B. Stern, 2)—der
Herr Prof. Dr. Arthur von Oct-
tingen, 3) der Herr Jnfpeetor
C. Treffner, Z4J der Herr Jn-

- genieur P. Wild e. «

Don-at, am 12. März 1886-. .

Präses der Directiom S. Lieben.
Direktoren: Thdiz Köhler

« Co. Beckmansn
E. Mira-Riesen.

Nr. 374. eSecr-.: O. Milde.

Druck und Veclagvott E. Mntties e n.
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Ich hikj gezwungen bis auf Wei-
teres meine « -

tagliche Sptecikflnudk
auf die Zeit von« 12--1 Uhr Mit—-
tags zu .verlegen. .

. Dpcent M. l(. Uehio
Pep1er-s-MPOtr. is.

M« Erim-Champagner:
" IIICDN «

IAIJIIICA
PCDNIITS

Russisclis Tkaubetkweinlsasullung
9 Grossek Markt: 9.

Empfehle
«

Ctgkirren
der renoxnmirten Firmen·

F. Lombard-Moskau
M. soh0pfersst. Petersbukg
K. Kqchcziaskplkiga

Iowa imsiosstststo -Havannkspcigarren
Pajivtkosäkalialc
v. J. R0kö-Kromentschug
v. J. s. Kusohnarevspliostow a.1Jou
v. Gebr.schapschal—st. Petersburg
v. llttomztkstketeksburg .
WfeUen-Tobak

v. Bostanjoglkphloskau
v. Leo Wiss0r-Iiiga. «

. E. Lkrederäiirg
Filia1e.

Ein· eine bürgerliche Haushaltung
auf dem Lande wird eine

gesucht. Zu ekkragerj in der Callisexk
schen Milch-Zu. Barte-Wandlung, Gril-
derkstrasse Nr. 3. «

«« R· h nicht
an Güte ijbertroEene

- Krimsclje siiispUfexmwetne s
von dem Gute sin Kaiser-lieben Hoheit-des Grosskiirsten -constant-tat Uteolajewttoh
und aus den Weingärten

H. E. Yoiitanowskiygskomanko
sind sämmtliche in gleicher Auswahl und Fijllung in V» und V, Plaschen wie
in der St. Petersburger Haupt-Niederlage für

» Krimsche sii(l-Ufer-Weine, xilexandraJkheaterisklatz 5
in Dorpat tust« zu beziehen aus der .

Rasstsohcn Tranbetkwetnhandlung
9 Gkrosser Markt 9.

Echte- tätig-Seher Champagner- Ilion, kaut-ice, kanns.
-

Schöne blähen-de
«

und diverse ndre hliillclltle Ikllltlttfempehlt in grosser
Auswahl · · «

s A. Fuchs.
Es Wirt! verdankt . V. « ·« ·

«·

ein Stil; mit vollständig. eingericlk
teter Wirthschaftz 700 Dessjat. Land, steht; eine stelle als Hilfe der
gavon ca. 500 gehegten Waldes und Hausfrau oder Verkäukerim Näher-es
00 Dessj. Aclxekland und Wiesen Erbsen-str. 11 im Hof eine Treppe

50 stiick non-sieh u. s. Hin: Gouv? li-ks, so» 4.-å Nachmittags.
St. Peter-Murg, Kreis Gcdow, Wolost
Judino Gut OharlamowaTGcora. Zuer-kragemheim Verwalter des Gutes oder I. l) a ea

»

i. St. Petersbnrg Kasanskajass QIL Z. auf EVEN, 2 engL Pferde-Geschirre
——7l»—’————————·;————— stehen zu billigen Preisen tm! Vik-E Ld . . kaut bei»U! U! kclilll kU F. V» EIN«
mit guten Attestaten sucht eine stelle. « ·»sz·——i—stein-str. Nr. 7.

Näxerzfliiilrbsespstrasse Nr. 14. hzzlzkd Fahr« nach Rjgs wird Cz»
s wu- ein O forth-odios-

· Illtadekwitgea Schlitten
zu kaufen gewünscht von kijr zwei Pfekdg sssstgsltlics Ost-gehst

cito, Beträge. Peplevshz N» 4,

Mit; polizeilicher Bewilligung. -

»Es-·« . Im Grossen Hörsaale der Kaiserlichen Universität
Sonnabend, den 15. Klär- 1886

Letzte Eeojtation
der Frau Katharina suchen:

Julius Gaesar
Tragödie in 5 Acten von shskespearid
nAnfang. F Uhr»n

BILLETE zu den bekannten Preisen bei B. J. Karovcn

Wege.
Morgen, Sonnabend den l5. ltlärz

Abends 7 Uhr

M "k Ab d
zu Pferde.

Der Eintritt» nur-erwachsenen Herren
und Damen gestattet.

Es wird um « -

die Adriesse
von Jolustnts Esset-c, welcher vor
einigen Jahren in der Gemeinde der I
St. Johannis-Kirche Zu St. Petersburg
gedient hat, oder um die der Eltern
desselben, gebeten. Zu adressirem St
Peter-Murg, Newsky-Prosp., bei der
Lieds. khesj213xs3FIis-»3Tx; 27-18 Qus 85—

E «
Soeben erschien: Bank! II

(e1eg. gebunden«« 15 ; geheftet.-fi.12 .50).
- ln jeder Buchhandlung vorrätigc -

SIDEIIIIOFS lllustrirtes "

unversehens— guten.
Zweite völlig neagestnltete Anklage.
Mit 6000 Abbildungen. Karten Sto-

liesWertes-irrt bei qrtisster Reietshaltlqs
ikgikskttigesjzttxkxxrxgxgxkzz ex;

billiger sein alsjlelcnartige Werke.

«

"—«··—";TZtTtiiTg?-··lf

USE!-
llamen-llegenmäntel, Entwirkte, Entwinden,
farbige, aus Frijhjahrk u. Sommer-s
gefertigt, empfiehlt Zu äusserst billig

sdas Herren- und Dan

III. Bestellung» werden prom

Yåndtalz Mag-mitten
kiir Eölzert jederForm u. Länge

nebst allen klilfsxnnschinen u. Werk—-
» Zeugen liefert als specialität in bester

" construction
tieoryAnton i.Darm-kaut neues-niesen

Beclkstrasse d7.
»

In neuer Sendung erhielt tllodtkne H
I« isi o o t s

zu Regenmänteln und Anziigen
N. s. Gornselikin

Zu verkaufen
ein bequemer Iksllsiulll für Kranke,
ein Paar tränken, ein sicher-entsagt,
einwktctllsskspiegsc nebst Tisch: Allee-
stknsse Nr. We, Haus Stern, linke
LPLL.———-———.—.H

Möhlin-te

von l, Z, auch mehr Zinrmern gesucht.
Olkerten sub »O. II« in O. Mattieserks
Buchdn u. Ztgskklxpd niederzulegen.

Eine grosse ,
1 - ·inmitten-Wohnung

mit Garten und allem Zubehör ist
vom August ab zu verwies-then. Zu be-
sehen von 3—-5 Uhr Nachmittags. Eis—-
her-es bei Frau Rom e r, Rigasehe
strnsse Nr. 53, Ecke der Pepler-str.

Ein .

Grteczimmetmit» Möbeln ift zu vemiethen im
Hause Gorufchtkty am Gr Markt
Mo

Burgermussca i
Sonnabend d. 15. März

W El G !
«

Dritt-de für Mitglieder 20 Kokx
. a Person.

Z Anfang 9 Uhr Abends. «

! Fremde können eingeführt werden. «
Die Directioxx

Das .-
Privahckymnasium in Aussicht P.nommene Cotscckt zllsst IV. .
stets der· sonntags-sehn«
muss Umstände halber auf spätere;
Zeit verlegt werden.

sp
e 0. 111-ihn, P.

Wegen Yerpachtung wird am 4.
und Z. April auf dem Gute Sonne»
im Raugehchen Kirchspiel das

s» nasse-s, Preuss-i, Acker— u. Akt-sings-
cätls wes-steigert. -

» Mc 6utsvcrwaltuug. i
« sämmtliche Fabrikate der Tal-alt; -

Fabrik f. lkelnbaktlh Mo s k an, können
als vollkommen reell empfohlen wer- vden, da genannte Fabrik» sich auf «
Preisbestimmungen seitens der Händ—
Ist« nicht einlässh

Ein jragkgjilådchku
wünscht eine stelle als Sonne-oder
Hülfe der Hausfrau, auch im Falle ,
des Verreiseus Nåtheres Ufekstrasse
III· 4s Delphine-Eises— »

Ein Blättchen
welches zu kochen versteht und
Zimmerarbeiten zugleich übernehmen
will, lralln sich weidet! Grosser Markt
Nr. 10, 2 Treppen hoch.

Eine Wohnung
von 6—B Zimmer« nebst Garten wird
zu mietlien gesucht. Otfekten unter

l II« beliebe man in G. Mattiesens
Buchdn u Jtgsklsxpxh einzusenden.

Bkkcllss und

3IOIOIs
wie auch llekken-An2llgc, schwarze und
totken nach den neuesten Facons an-
zn Preisen
kenssarderobewcikeschäft von

O OD. Jprktm
Alexander - strasse Nr. 4.

pt und billig ausgeführt.

«Mt h i
liefert ein hiesiger Knochenhauerz
Familienvatey als reeller Geschäfts-
mann und zahlungsfähiger Käufer be·-
kannt, commissionsweise nach Peters-
barg. Höchste Preise bei mässiger
Provision. Bietet dieselbe Garantie
wie der Hagestolz aus der Fremde.
Bittet um, Aufträge.

« If IS II I« 011 E N «

ist am Dinstag ein Ssldbeutsl in
der-Nähe der Dorpater Bank. Man
bittet den ehrlichen Finder, den Beu-
tel gegen Belohnung abzugeben insder
Elolzsstrasse Nr. 13.

lliermit machen wir bekannt, dass
wir uns vertragen. Ich

verspreche, dem zahmen nicht mehr
im Magen zu liegen, auch nicht
die Zippelmiitze anzubeissen Ich
Zippclttsiitso verpflichte mich,
meine sämmtlichen Purgantia und Las-
xantia in Wurst hineinzuarbeiten und!
des Bandwurms Glieder in Ruhe zu!
lassen, auf Rath eines Unbetheiligtem
weil unsere Feindschaft genug Ast-»Mä-
gerniss erregt hat.

Wittktungsteatcthtsugcs
M.-?....-.-——äk3·.

sstsuTempÅZHl Wind. ISt los) ei aus. lggjfB———————s JZ
Eis ··cBs9TZT«o;2i ·s·ez·—"-c·"-——·Ej9«"2.s 0vielen; 3.7 65 - Ul as!
los( 66.3 3.9 68 «- 3.0 3.5 Ic
THTVEETZE MT!I«-...--———Hi: e4.9:- aosszkl ..

« -—s--QM..63.3l- 3.8 —-.--
- "·

M. Sag— 2.41. 81 .- -.2.9 »ImIM- eszL on! so -- - 21463 10
Inn« sich— osj srj - - —;-l2·9x5»4I10

2 JJTH7cxttemes de: Tonnen-und« U D« W«
Dis-Hm soweit. Wes; Use-cum: 1253
is! seht: 18753 111-Izu: lII DIE« i. s— 1882

sojihciqks imYMi-i:z—2.s9;
lEYHHHH «« U· IF; NO« mit. « »



Illeue Illiirpisse BeitunErscheint täglich,
Ullsgesvmmen Sonn· u, hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Exvedition ist vvn 8 Uhr Morgens
bis c Uhr Abends, ausgenommen von

l-3 Uhr Mittags, geöffnet.
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Zentner-n. Die toirthschaftliche Ausbreitung des Mittel-
tueerea Mamnigsaltigem

politischer Tageebrricht
» Den is. (27.) März 1886.

Der Deutsche Reichstaq genehmigte am Dins-
tag gegen den Widerspruch der Freisinnigen, welche
gegen die Ueberlassung eines Stückes «der Reichsge-
setzgebung an die Einzelstaaten protestirtem die Vor-
lage betreffend die Comtuunalbesteuerung der Offi-
ciere in dritter Berathung und erledigte noch einige
andere Vorlagen von geringerer politischer Bedeutung,
um dann in die zweite Berathung des Entwurf-es, be-
treffend die Rechtsverhältnisse der Deutschen Schuh-
gebiete, einzutreten. Nach § 1 übt der Kaiser die
Schutzgewalt Namens des Reiches aus. Abg. v.
B u ol beantragte verfassungsmäßige Mitwirkmigkkdes
Bundesrathes, aber Abg. H ä n e l trat für die Com-
missiousfassung ein, unter Hinweis auf den Präte-
denzfall in ElsaßsLothringen und auf die öftere Noth-
wendigkeit schnellen und straffen Handelns, bei wel-
cher jedes Hindernis gefährlich sein könne. Abg.
W i n d th o r st wollte die Vorlage überhaupt abgelehnt
wissen, weil dem Reichstage nicht das gebührende
Mitwirkungsrecht gewahrt und außerdem absolute
Religionssreiheit tiicht gewährleistet sei. DasisHaus
nahm indessen schließlich die Vorlage nach den Be-
schlüssen der Commission an.

Das Ab geordnetenh-auserledigteamDins-

Jst u i i l e i u n.
Die wirthsrhofiiiehe Ausbeutung des Niittcli

Meeres.
Die aus dem Süden kommenden, über die Ober-

fläche des Mittelmeeres sireichenden Winde, begünsti-
gen in ganz ungewöhnlicher Weise die Ausdünstungen
dieses Seebeckens und vermehren in ,Folge dessen
den Salzgehalt Dieser Umstand trägt wesentlich
dazu bei, daß im Mittelmeere Fische aus tropischen
Gewässern vorkommen. Andererseits freilich sind
in den nördlichen Theilen des Mittelmeeres die
Temperaturdifferenzen zwischen Sommer und Winter
noch bedeutender, als in der Nordser. Aus ossenem
Meere sinkt die Wärme allerdings nicht unter 60, in
den nördlichen Häsen und Küstenpuneten dagegen
bringen die kalten Nord-made, die aus dem Lande
kommen, jdas Thermometer nicht selten unter den
Gesrierpuned Diese klimatischen Einflüsse tommen
bei der Befischung jenes Meeres, dessen italienische
Anwohner ausschließlich vom Fischfange leben, seh»-
in Betracht. Der Ertrag, den die Tiefen jener Ge-
wässer dem Menschen liefern, besteht vornehmlich im
Thunsisch, im Schwertfisch, in der Sardine und der
Sardelle, die im Frühjahre und Sommer gefangen
werden. Während des Sommers ist der Fang mit
dem großen Schleppneh verboten. Die Stätten des
Sardinens und Satdellensanges sind ebensowohl die
Küsten des Adriatischem wie des Mittelmeeret Der
Fang währt vom Mai bis zum December, aber in
den späteren Monaten des Jahres ist er nicht mehr
lohnend. Der Fischereibetrieb selbst hat seinen regelå
mäßigen Turnus. Mit dem Beginne des Frühjahres
verlassen die Fischer der Ligurischen Küste die Hei-
math und gehen in Schiffen von 5 Tons Deplaeem»en·t.
Mib Mit 6 Maul! Beftlstmg nach· der; »frgyzhsisch·kgy»
und sardinischen Gewässerry von wo» sie ersi im
September zurückkehren. Die Schiffer von Ankona
und Chivggia bei Venedig wählen mit Vorliebe die

tag den Cultusetat in dritter Lesung und genehmigte
nach längerer Debatte die von der zur Vorberathung
V« ROHR-Vorlage, betreffend das Fortbildungsschul-
Wsssm eingesetzten Commission verlangte Einstellung
von 200,000 M. in den gegenwärtigen Etat des
Handelsministerium Hierauf wurde der ganze Etat
genehmigt.

Der Bericht über die Verhandlungen der kir-
chenpolitijcheu Commission des Herren-
hauses ist nunmehr veröffentlicht worden, und geht
daraus hervor, daß die Vorlage in der That mehre
Zusötze erhalten hat, in welchen der Curie weitere
Concessionen gemacht werden. Ein Zusatz bestimmt,
daß das Lesen stiller Messen nnd das Spenden der
Sterbesacramente in Nothfällen nicht den maigesetzlß
chen Strasbestimmungen unterliege. Wie aus dem
Berichte hervorgeht, hat der Cultrisuiinister versichert,
daß Nichts gischehen sei, was hinsichtlich der Vorlage
einerseits die Freiheit der preußischen Gesetzgebung
und andererseits die Entschließungen der römischen
Curie präjudirira Was die Anzeigepflicht betreffe,
so habe die Schätzung ihrer materiellen Bedeutung
nach neuerdings gemachien Erfahrungen eher ab«
als zugenommen; die Regierung lege aber trotzdem
Werth darauf, als Documentirung eines guten Ein-
vernehmens zwcsehen Staat und Kirche nach Außen hin.

Bischof Kopp von Fuld a ist in Berlin ein-
getroffen, um an den bevorstehenden Berathungen des
Herrenhauses theilzunehniem

Erzbischof Dinder hat einen deutschen Vi-
car zu seinem Hauscapiane ernannt.

Jm Befinden des Erbgroßherzoges von Bade n
ist eine Besserung noch nicht eingetreten. Fieber und
Athembeschwerden sind im Gegentheile etwas gestiegen.

Die Prinzessin Ludw i g von Baiern ist von
einer Prinzessin entbunden worden.

Jn England hat die Regierung Vorschläge zur
Reform derGeschästsordn uüg desHausses d e r Gemeinen ausgearbeitet und dieselben
dem jünst niedergesetzien Geschästsordrrttngsällusschusse
zur Begutachtung unterbreiteh »Nun; denselben sollen
alle öffentlichen Vorlagety mit Ausnahme der Fi-
nanzbillz nach der zweiten Lesung an ständige Com-
missionen des Hauses, welche zum. Beginne der Ses-
sion von dem Wahlausschusse gebildet werden, ver-
wiesen werden. Das Haus soll am Montag, Dinss
tag, Donnerstag und Freitag um 2 Uhr Nachmittags
zusammentreten und mit einer Unterbrechung von
7——9 Uhr bis 1272 Uhr Nachts tagen» Arn Dou-
nerstag und Freitag sollen die Naehmittagssitzungen
den Geschäften »der ständigen Conunissionen gewidmet
sein, während das Haus zur Erledigung der ordent-

Küsten Jstrtens und Dalmatiens zu ihren Jagdre-
vieren und bedienen sich verschiedener Netze und Ge-
räthe zum Junge. Am Meisien wenden sie die soge-
nannte Menaida, ein 16—20 Meter langes »und
1,50 Meter tiefes Netz an; es wird senkrecht oder
schräg über den Tiefen gehalten und besonders zum
Sardellenfange gebraucht. Die Fischer von Porto
Ferrajo laufen mit ihrer Flottitle im Mai aus und
begeben sich nach Longonr. »Sie gehen 6 Kilometer
weit des Abends in See und locken die Fische durch
große Feuer, die sie auf Deck anzünden, in ungeheu-
ren Schaaren herbei. Die Fische folgen dann bis
in die Nähe der Küste nach, wo der Fang stattfindets
Derselbe ist seit neuerer Zeit nicht mehr so lucrativ,
wie in früheren Jahren, und bringt dem einzelnen
Manne durchschnittlich 2—-—2z Fr. Ein Theil der
Ausbeute wird sogleich in. frischem Zustande an den
Markt verkauft. Der Rest wird eingesalzen oder in
Oel eingelegt. Ein italienischer Statisiiker schätzt die
Einnahmen, die aus dem Fange der Sardinen und
Sardellen in den Gewässern von Civitavecchim Ter-
racina, Porto d’Anzio und Palermo resultiren, auf
360,000 M. Der Verkauf und Wiederverkauf der
Waare geschieht in mannigfache: Weise. "Theils brin-
gen die Fischer dieselbe direct aus den Markt, theils
überlassen sie dieselbe an Unterhändley oder aber sie
übergeben dieselben einem Commissionaiy mit dem
am Jahresschlusse abgerechnet wird. Auch das in
Schottland und Norwegen sehr beliebte Verfahren,
einen Contract mit- dem Fischhändler txt-zuschließen,
nach welchem ein bestimmtes Quantum von Fischen
zu einem gewissen Preise geliefert wird, kommt in
Jtalien bisweilen vor. -

Eine besondere Art des Fifchereibetriebes im
Adtiatifchen Meere ist die Lagunensischerei. Ein gro-
ßer Theil der Osttüste Italiens hat, dank den vielen
Flußmündungecy die, sie durchziehem den Charakter
eines Niedernngslandez Pakallel mit der Küste
ziehen, ähnlich wie dies in der Ostsee der Fall, lange
Reihen von Sandbänteiy die kleine Wassethecken um-
schließein Die Wasserbeeken stehen dukch Zuflüsse

liehen Geschäfte um 9 Uhr Abends zusammentreten soll.
Jnterpellatioiren müssen schriftlich angemeldet werden.
Ausgenommen von dieser Regel sind nur Anfragen,
die sich auf die Geschäftsordnung beziehen oder zur
Aufklärung einer bereits ertheiiten Antwort gestellt
werden. Sehr dringliche Jnterpellaiiotieii sind mit
Genehmigung des Sprechers ebenfalls ohne vorherige
Anmeldung staithash Der Sprecher wird ermächtigt
fein, eine Abstimmung unter Umständen durch ein
bloßes Erheben der Abgeordneten von ihren Sitzen
vorzunehmen. Da eine förmliche Abstimmung nach
dem gegenwärtigen Systeme oft 20 Minuten in An·
spruch nimmt, ist dieserwähtite Regel eine sehr«
nützlichk EinAnticag auf Vertagung des Hauses
vor der Erledigung sämmtlicher auf der Tagesord-
nung stehender Jnterpellationeu darf nur mit der
allgemeinen Zustimmung des Hauses gestellt werden,
währendgegenwärtig ein solcher Antrag nur von»
40 Mitgliedern unterstützt zu werden braucht. Dem
Ausfchusse ist anheimgestelly Vorschläge darüber zu
machen, welche Form die Adresse in Beantwortung
der Thronrede haben soll. Die vorige Regierung
beabsichtigte die Beantragung von Amendements zur
Adresse zu untersagem Im Juli oder August soll
sich das Parlament vertagen und im October oder
November zu einer kurzen Herbstsessioti zusammentreten.

Alle Blätter in Frankreich beschäftigen sich mit
dem Staatshaushalte für 1887. Die Am«
sichteni gehen weit auseinander. eDsie »Lanterne«
schreibt: »Was den Staatshaushalt betrifft, so be-
finden wir uns in der denkbar schlimmsten Situation.
Selbst mit der Festlegung eines Theiles der schwe-
beuden Schuld mittelst der neuen Anleihe, sowie mit
der Erhöhung der WeingeistrSieuer ist es nicht sicher,
daß das Gleichgewicht im Staatshaushalte für 1887
erreicht werde«. Dem gegenüber sncht die »R6pu-
b1ique«fran(;aise« nachzuweisen, das; die Anberthalb-
MilliardeniAnleihe eigentlich ganz überflüssig. sei und
unnöthiger Weise die Oeffentlichkeit mit . Besorgnisp
sen esrsüllr. Freilich ist dieser Rechenmeistey Jules
Roch«·«e," bekannt burch seine außerordentliche Kunst im
Schönfärben.· Es niuß jaauch Käuze geben» welche
den Staatshaushalt im glänzendsteii Lichte sehen, da-
bei aber esganz ersprießlich finden, ihm 800-—10-00
Millionen neuer Einnahmen zuzuführen, Ytvie es be-
sagter Jung Roche kuitteist des Branntwein-Monsieur
thun"will. DieWahrheit liegt hier indesserr nicht in
der Mitte, sondern auf Seiten der ,,Lanterne«, welche
übrigens deshalb nicht als ein. besonderes Licht ges«
priesen werden soll. -Die Vereinigung des Staats«
haushaltes ist nicht so leicht, da während des letzteu
Jahrzehntes Alles geschehen ist, denselben zu ver-

mit den Strommiindungeiy wie mit dem offenen Meere
in Verbindung. e »

Diese Adriatischen Uferlandschaften werden durch
das« Spiel von Ebbe und Fluih, welche die zahllosen
kleinen Canäle und Meeresarme und das dazwischen
ausgebreitete Snmpfgelände bald über, bald unter
Wasser sehen, zu einem geographischen Gebilde, von
dem man nicht sagen kann, ob es und in wie· weit
es dem Meere oder dem Festlande angehört. Jn
diesem labhrinthartigen Gewirre vonWassey Erde,
Schlamm und »Meeresfluth unterscheidet man die für
den Fischfang sehr belangreichen sogenannten todten
und lebenden Lagunen, und versteht unter den Erste-
ren die wasserfreiery unter den Letzteren die wasser-
gefüllten und bei jeder Fluih von der See frisch be-
spülten Ufercanäle und. Becken. Jn diese, meist, bracki-
ges Wasser enthalienden teichartigen Behälter, ziehen
mit Vorliebe in den Monaten Februar, Mär; und
April große Schaaren von Fischen ans dem Meere
in laichendem Zustande; welche sich dort, allmälig
heranwachsend biszum Herbste aufhalten; dann kehren
sie in das Meer zurück. Um die jungen Fische aus
den flachen Wasserbecken, welche sie zuerst ,aufsuchen,
in die tieferen und schlammfreien Lagunen zu leiten,
sperrt man ihnen die Auswege mittelst kleiner Schilf-
geftecbte und nöthigt sie auf diese Weise, einen be-
stimmten Weg einznschlagem auf dem sie mittels!
kleiner, auf demselben angebrachier Schleusen und
Dutchläsfe dahin gelangen, too man sie zu haben
wünscht. .

Die Fauna der Laguneti isi eine sehr mannig-
faltige; fie umfaßt 244 verschiedene Fischarten incl.
der Mollnsken und Schaalthiere Die Hanptsischzeit
ist im Beginne des Winters, cvo die Fische, nament-
lich die See-Aale, die See wieder aussuchem Die Un-
terhaltung der in diesem dem Meere abgewonnenen
Fischereireviere angelegten Teiche, Canäle, Schien-sen
nnd Stauwerke beschäftigt ein zablreiches Personal,
bei dem Jedermann seine bestimmte Thätigkeit bat.
Es kst bkö ietzt noch nicht gelungen, eine nur an-
nähernd richtige Statistik von den Ertragen der La-

Einundzwanzigster Jahrgang.
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wickeln und zn verdunkeln. Mit »der Anleihe nnd dem
Mehrertrage der AlkohokSteuer lassen sich allensalls
die schwebende Schuld und die ordentlichen Ausga-
ben in Ordnung bringen. Aber« da ist z. B. die
Sonderbnchung der Garantie-Zuschüsse für die der
Eisenbahneiy welche bisher niittelst verdeckter Anlei-
hen beglichen wurden. Gerade jetzt aber drohen diese
Znscbüsse in’s Ungeniess"eiie- zu wachsen. Für 1887
werden dieselben 100 Wiillionen verschlingen gegen
30 Millionen im Jahre 1875. Dann sind etwa 90
Millionenbis jetzt als zanßerordetitlichek gebuchte Aus«
gaben anf den ordentlichen Staatshaushalt zn über-
nehmen. Außerdem 30 Millioneiy welche die Sehns-
herrschast über Tonkin kostet und 25 Millionen, die
zur Ausführung rnehrer neuer Gesextzez namentlich
über die Strasanswanderuiig erforderlich find. Das
Gleichgewicht im Staatshaushalte ist nicht unmöglich,
aber« est bedarf noch mehr als eines tüchtigen Rucke8,
um dasselbe zu erreichen.

Jm Hinblicke auf die in Spanien bevorstehenden
Corteswahlen hat das Ministerium Sagasta dem
General LopeziDomingtiez und den übrigen
Dekretalen, wilche der dynasiischen Linken angehören,
untersagt, an öffentliche» Versammlungen' theilzunely
wen, um daselbst ihre Candidatur aufzustellen. Man
darf ohne Weiieres annehmen, daß General Lopez
Dominguez und dessen Parieigänger dem Cnbinet
Sagasta ein gewisses Piißtraueti einflößem Die Ma-
drider Journale erörtern denn auch lebhaft, daė bei
dem Dirne, welchesGeneral Lopez Dominguez am
19., März »aus Anlaß seines Geburtstages veranstal-
teie,»24 spanische Generale anwesend waren. Zu po-
sitiven Besorgiiissen vor einem Pronunciakniento liegt
allerdings bisher kein Anlaß vor. Andererseits wird
daraus hingewiesen, daß unterden verschiedenen re-
publikanischen Parteigruppen mit Rücksicht auf die
Wahlen, Einigkeit erzielt worden sei. Castelar hat
allerdings abgelehnt, sich dieser Coalition anzuschlie-
ßen und sein Verhalten in einer Versammlung am
19. d. Wiss. gerechtfertigt. iEbenso hat Castelar an
seine« früherer« Wähler in Huesca ein Manisest gerich-
tet, in welchem Her »gleichsalls die Gründe darlegt,
aus denen er sich der republikanischen Coalition nicht
angeschiossen hat. Er weist unter Anderen: daraus
hin, daßdiezmonarchische Vergangenheit des Landes
auch den Rpublikaiiern gewisse Rücksihteii auferlege
Die Anhänger Castel-ers beabsichtigen, in Madrid
eine besondere Candidatur aufzustelle·n.
« Wie in England bei den Rnhestöriingen in der
Hauptstadt und in Birmingham, wie inFrankreich
aus Anlaß des Sirike von Decazevillcy regt sich die
anarchistische Partei auch in Belqiety woselbst in

guneniFischerei in diesen Adriatischen Userlandschasten
aufzustellen —- Der bekannte sranzbsische Fischzü chtet
Eoste schätzt die Ausbeute, welche allein die ca; 49,000
Hektaren nmfassende Lagurre von Commachio gewährt,
auf etwas mehr als eine Million Kilo an Fischen,
während andere Angaben von noch höheren Erträgen
sprechen. Der Ausiernfang in den italienischen Ge-
wässern der Adria beschränkt sich auf den fischreichen
Busen von Tarent und aus die Stellen, wo früher
die Sandbänle von Fusaro lagen. Die während des
Herbstes in der hohen See gefischten Austern werden
mittelst Faschinen nach dort überführt, und dort in
unter Wasser befestigten Spalieren und Verpfähiungett
reihenweise partirh Auch über die Ausbeute, welche
die» itaiienische Hochseefisrherei an Austern ergiebt,
fehlt es an jeden statistischen Daten. Wie« ans-den
italienischen, to herrscht auch an den bsterreichkichstk
Küsten der Adria ein reger Fischereibetrieh und IV«
ist in der Provinz Görtz das mitten in den LTSUUCU
gelegene Städtchen Grado der Mittelpunet desselben.
Die am. häusigsten hier vorkommenden Fischs siUV
Sardinen, Sardellen und Makrelen Die Sardinen
halten sich in großen Massen an den Küsten Jsttkettss
Man fängt sie dort im April nnd Mai mittelst des
Ttefseenetzesz dann in zweiter Saisptk ZU V« Zeit
von Juni biß September, und in dritte! km Ockvbst
und November. Die Matrele wird mit der Auge!
gefangen; ihr Lieblingsaufenthskk ssUV M» WSflUchEU
Küsten JstrienT dort- fängt man sis wähle» des
ganzen Sommers. . Die reichsts YOU« M Makktketl
Mk» d» G« w« Q»akgekp; dieselben werden dort
mit Riesekischleppnesen Seit-»Am- UUV Uach VEM FAUST
theils in frifchem Zustande verkauft, theils eingesalzeky

D« 5stgkkkichisehe· Bezirk der Adria ist sehr reich
a» Schqqlihiererr nnd Seeschneckem ebenso an Etten-
mgjchgxry die als Köder sür den Fang anderer Fische
Hengst werden. .

D» Fkotallenfang befchtänkt sich in jene« S»-
tevieteu ausichließlich auf die Küsten DaXmatienU
dort ist et der Haupterwerb der Fischer M Insel
Zlasin in Ver Nähe von Ssbeniccy doh ftberstsigt
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diese» Tagen, im Zusammenhange mit Akbeitseiusiw
lungen an verschiedenen Pnncten, erusthafte Tumulte
erfolgt sind. Ein in L üttich vor einigen Tagen
Vsköffiklklkchter Aufruf der Anarchistengriippe an die
Arbeiter weist direct darauf hin, daß die Genossen
Ü! LVIIVVIV it! Amsterdam, in Newyork bereits ihre
Wünsche gegenüber der ,,egoistischen Bourgeoisie«
vernehmlich gemacht haben. ,,Sollen wir in Ewig-
keit", heißt es in dem Monifeste, »die Bourgeoiste
alle Rechte, alle Privilegien genießen, sowie anderer-
seit-Z jede Gerechtigkeit und Freiheit Denjenigen ver-
sweigern lassen, welche sie ernähren, das heißt der
Classe der Producenten.« Weiter wird auf den 18.
März, »den Jahrestag des Pariser Commune-Auf-e standes, hingewiesen, bei welchen! »die heldeninüthige
Bevölkerung von Paris sich für die Einancipation
der« Völker erhob, ein Versuch sociale·r Wiedergeburk
welcher im Blute von 35,000 Arbeitern erstickt wurden«
Dieser fanatische Aufruf erzielte denn auch seine
Wirkung. Jn allen großen Cafeäs im Mittelpuncte
der Stadt, wurden die Fensterscheiben zertrümmert,
in einem derartigen Etablissement wurden sogar
deutlich Kugelspuren festgestellt. Sistirt wurden am
ersten Abend-XI Personen, von denen 29 auch in.
Haft behalten. wurden» Angeküiidigt wurde zugleich,
daß die Ruhesiörersp aus Brüsseh aus Antwerpen und
aus» Gent Zuzug erhalten würden. Andererseits
wurde, die»Besorgniß gehegt, daß in Iemeppe (un-

, weifLüttich an der szMaas gelegen), sowie in Seraing,
ähnliche Ruhestörungen stattfinden würden. An
beiden Orten ist die Fabrikbevölkerutkg sehr zahlreichs
auch wurdjedieselbe unablässig durch aufrührerische
Proclarnationen tu Aufregung versetzh In Jemeppe
wurdensunverzügltch von Seiten der Behörden Vor-
siehtsnraßregeln getroffen, die jedoch nicht verhindern·
konnten, daßszdie Arbeitseinstelleingen in den Kohlen·
bejcken jenes Districtes immer größeren. Umfang an-
nahknenI JnsHorloz wurden die Gebäude der Di-
rectjioin in Tilleur wurden »Läden " geplünderh sowie
P«er·sonenkverletz»t. Auch« in Jemeppe ·kam es dann
zu Zusammenstößety über« welche bereits. nach telegrag
phischen Mittheilungeti berichtet worden. , »

; Neuerse aus Argientiuien kommende Nachrichten
bestätigen die The-neun, ideß i» dem sndiichekk Pf«-
tagfoniefirsund zwar in dem Gebiete zwischen der Ma-
gelh·aens-Straße.und dein Nie« Gallegos, unter dem
571«.« Grade S. Dr. größere Lager von Goldsand
aufgefunden worden sind, welche bereits eine starke
Lsinziehungskraft auf die Bevölkerung der Nachbarläm
der. üben. i«
»

Wie die neuesten aus Korea eingetroffenen Nach-
richten melden, sind die Mittheiluugem daß die Eng-
iäiidekidie von ihnen oecupikie Insei Pisa-ers«-
milton wieder. aufzugeben gedächteUJ vollständig
unbegründert.« Dieselben sind vielmehr eifrig beschäf-

» tigt, den Platz izu einer brauchbaren Flottenstationzu« gestaltem Es befinden· sieh bei der Jnsel bestän-
dig englische Kjriegsschiffe und mehr als 500
Arbeiter sind bei den Befesttguugs- und sonstigen
Arbeiten beschäftigt. » Die Engländer haben bereits
Kjozhlens und ProvisionDNiederlagen errichtet. Die.
Eingeborenen sollen sehr glücklich« darüber sein, bei
d n Engländern Arbeit und Verdienst gefunden zu
haben,«da ihr bisheriger Erwerbszweikg die Fischereh
ihnen keinen Unterhalt mehr zu liefern vermochte.

Die kaiserliche Geburtstagsfeier in Berlin.
Berlin, 23. (t1.) Niärz 1886.

K——. Kaiser Wilhelm hat die Strapazen des Ge-
burlstages anscheinend ganz gut überstanden, Von einem
Unwohlfein zeigte srch bei dem Empfange keine Spur:
mehr. Die Präsidien des Reichstages und beider Häu-ser des Landtages hat der Kaiser an seinem Geburts-
tage ausnahmsweise nicht in besonderer Audienz, son-
dern aus der Soiråe im Schlosse empfangen. Bei
den Erwiederutrgen auf die ihm dargebrachten Glück-
wünsche ist der Kaiser auf Politik nicht eingegangen.
Nur eine für officiös gehaltene Correspoudenz weiß
zu melden, das; bei dem Empfange des Staatsmini-
sterium der Kaiserbenkerkt habe: Es sei« ihm eine
Aeußetung des Abgeordneten Dr. Windthorst dahin
lautem) zu Ohren gekommen, dieser wolle für die
Verlängerung des SocialistewGesetzes nur ausnahms-
weise in Bezug auf die Person des Kaisers stimmen.
Es sei ihm —- so meinte der Kaiser dem Berichte
der ,,Berl. Pol. Nchr.« zufolge —- höchst befremdlich,
wie der Abg. Windthorst auf einen solchen Gedanken.
kommen konnte. Ein Preuße würde niemals die
Jdee haben, daß sein König ein Gesetz, um deswillen
wünsche, weil er von demselben Schntz für seine Per-son erhoffe Ein Preuße würde wissen, daß der Kö-
nig von Preußen bei den Gesetzen lediglich das Wohl
der Allgemeinheit, nicht das der eigenen. Person im
Auge habe. s—- Von dem Vielen, das an diesem Fest-
tage an geweihter und rtngeweihter Stättegesagt wor-
den ist, verdient besonders hervorgehoben zu werden
der Toast, welchen der Oberbürgermeister v. Forten-
beck bei dem Festmahle der städtischen Behörden Ber-
lins ausgebracht hat. Noth nie so wie heute g-—-sagte
Herr v. Forkenbecl «— hat das Deutsche Volk, soweit
die Blätter seiner Geschichte reichen, so innig im gan-
zen Reiche, fo innig vom Fels zum"Meer, foT über-
einstimmend dnrch alle seine Glieder, in seinem Her-
zensjubel seinem Kaiser zum Beginne seines 90. Le-
bensjahres» zugejaurshzt Erinnern wir uns doch. mit
Dank. wie Kaiser Wilhelm zuerst das. Deutsche Volkzur Einheit führte, und diese Einheit in seiner Weis-
heit und Mäßigung zum Horte für die Güter des
Friedens, der Gesittung und der Cultrrr machte. Da-
neben tritt für zuns,xdie Llzsirger der Reichshauptstadh
in besonderem Maße hervor die Ehrfurcht gebietende
Gestalt des Kaisers, in seiner.Freuttdlichkeit, »seiner
Würde, -Milde und Gerechtigkeit, das ganze Volk, ohne
Unterschied derParteiety in gleicher Liebe umfassend,
in seiner Huld die Bestrebungen der Verwaltung der
Reichshauptstadt stets mit sördernder »Hand unter-
stützend Und so erhalte uns denn Gott der Herrnoch
lange Jahre den Deutschen Kaiser, in seiner« Kraft
und seiner Stärke! —- Alsder Oberbürgermeister den
Trinkbecher ergriff und sein Hoch drei mal ins der
Festversammlungs wiederklang, übergossen die elektri-
schen Lampen den. ganzen Saal plötzlich mit Tages-
dem? UND alle Theklnehmer sangen stehend die Natio-
nal-Hhmne. —-"— Die Kronprinzessin hat Unwohlseins
halber an der kaiserlichen Familientafel nicht theils·
nehmen« können und: ebenso wurde die Tochter des
Kaisers, die Großherzogin von Baden, durch einen
Rüclfall ihres Sohnes, des Erbgroßherzogz genöthigt
daheimzubleiben Sie hat folgende Depesche auth-
ren kaiserlichen Vater geschickt: »Wir sind vereint in
Glaube, Hoffnung und Dankbarkeit, mögen Deine
Kräfte nur ausreichen.- Heutej Gott sei Dank, eine
ordentliche Nacht (des Erbgroßherzogss Wenig Worte,
viel Gedanken. Luise«. Von den Geschenken, welche
der Monarch von den Mitgliedern seiner Familie er-
halten hat, seien hier einige erwähnt. Die Kaiserin
hat ihrem Gemahle sechs Stiihle mit hellen« Leder-be-
ziigen und eine Onyxsäule mit- siürmendem Krieger
geschenkt, die lronprinzlichen Herrschaften einen Lu-
ther-Strihl, die Prinzessin Wilhelm einen Fußsack mit
Decke aus stahlfarbigem bosnischen Leder.

Die Jllumination, welche den«« glanzvollen Ali-»
schluß des« Festtages bildete, war, wenn auch keine

besonders glänzende, so doch eine recht Prächtiger sie
zeichnete sich aus durch eineungewöhnlich vielseitige
Verwendung bengalischen Lichtes.

Die Abendunterhaltung im kgl. Schlosse nahm
den gewöhnlichen Verlauf. Der Kaiser war bis 12
Uhr zugegen.

Der französische Gefetzentwurf über das
Spionenwefeir.

s Berlin, 18. (6.) März, 86«
Der von« dem Kriegsminister Boulanger vo·rgelegte

Gesetzentwurf über das Spionenwesen ist in der fran-
zösischen Presse vielfach besprochen worden — aber
nirgends in sachlicher Weise. Die bezüglichen Artikel
enthielten in den meisten— Fällen nur die üblichen
Phrasen über die» Spionage, als deren ivehrloses
Opfer Frankreich dargestellt wurde, und Wiesen auf
die Nothwendigkeit hin, diesem Unwesen. zu fteuern.
»Seit langer Zeit«, schrieb der Figarm »verlangte
die öffentlichesMeinung nach einem Gesetzh welches
gestatten, Frankreich im Kriege sowohl wieim Frie-
den gegen die geheimen Umtriebe fremder »Natio»rien
zu vertheidigea Eil! ssolcheslsesetzsehlte uns-«« Jn
demselben Sinne außerten gsich die anderen Pariser
Blätter, gerade als ob Frankreich bisher gegen die
Gefährdung seiner·Lebens-interessiert? durch Spionage
kernewSchusz in seiner Geseggebung gefunden hätte.
Da? Ist falsch» Die frcinzoiisscheGssshgebung war
vielmehr die erste ,» welche in neuerer »Seit das Ver;
breehen gegen die außere Siherheit des. Staates mit
grofzetzVeftimnitheit abgrenzte,« und die hierauf bezüg-
lichen Llrtikel 75——8·5 des Oode pånalhabseii »den an-
VFTEU VDTkkEkU nachweisbar zumVosrbilde gedieutxuAusch
die §§» 87»—9-F»des, Deutschen Strafgesetzcbuchesisind
Aus zielte· franzosischeQirelle zurückzuführen, uznd der
Uxiteirschkedsprkelchesp iwisxheii den beiden Gesejtzgebuns
gen besteht, fallt insofern zu fG"unsien" der Franzosenaus, als diese sieh freispvon·l-jeiie«rs"senstimentalen Schwä-
ehe-gehalten haben, die den Deucschen zur-häufig her;-
anlaßtz den— Verbrecher milder zu— behandeln, als.die--se: mit« seinem «Qhf«er.·;»iitngsegan.gen war. Der· Bon-
langersschjj Gefetzentwtirf ist demnach nichts weiter als
eineErganzung »und Fortbildung bereits bestehender
Gesetze, und die-französischen Klagen überFrankkeichs
ganzliche Wehrlofigieits fremden Srsionen gegenüber,
zeugen von Unkenntniß der betreffenden Verhältnisse,
oder von, Mangel an gutem« Glauben» « » .

Eine nähere Besprechung des neuen. Entwurfeseszv
scheint vorläufig noch tiicht«g"«eboten. Es dürfte« zu«-
nächst ·sabzu»toarten sein; was die Verhandlungen« in
der Jfrcinzosisihen Kammer darüber zu: Tage fördern
werden ;. aber» da die Franzosen das Spisonenweseii
wtederspaus die Tagesordnung gesetzt haben, so glau-
ben wir, das; es an der Zeit ist, endlich einmal mit
der verlogenenDarsielluiig aufzuräumen, welche dar-
ubers in Frankreich und« von Frankreich aus über die
ganze Welt verbreitet worden. ist und die:, in Frank-
rdeichhteenigsienD ganz» allgemein. Glauben« gefun-

en a. .
— Die Spionenriecherei der Franzosen ist ein natür-

licher Ausfluß- der nationalen Eitelkeit. Diese stellt«
als— unbestreitbaren Satz aus, daß, sobald mit ehrlichen
Waffen gekämpst wird, Frankreish allen anderen Völ-
kern der Erde überlegen ist. Wird es« besiegt, so
kann dies seinen Grund also nur darin haben, das;
unehrliche Mittel in Anwendung gebracht worden
sind: Spionage Bestechung "Verrath. Jn diesem«
Sinne schrieben die französischen Zeitungen v-or zehn
Jahren, die Verurlheilungxdes Marschalls Bazaine
sei die Veruriheilung der deutschen Siege» Wäre
Bazaine kein Verräther gewesen, so würde er nach
den ,,siegreicheti« Schlachten von Mars-la-Tou,rj und«
Gravelotte die deutschen Armeen über den Haufen
geworfen haben und «Metz würde niemals belagert,
die Schlacht von;;-Sedai»t- niemals geschlagen worden
sein; und in» demselben Sinne wird in Frantreich
seit» fünfzehn Jahren unter. fortdauernder Fälfchung
der Wahrheit der Nachweis· zu führen versucht, daß

Frankreichs Niederlage auf den Schlachtfeldeku desletzten Krieges einzig und allein der Ueberlegenheitdes deutschen Spionenwesens zuzuschreiben seien!Die Fabel von den deutschen Spioneiy die ganzFrankreich überschwemmen, findet noch immer Gläu-biger Auch die Comuiune war ja angeblich von des;Deutschen Regierung angezettelt -—— bis die Commis-narden unerwartet wieder zu Ehren kamen und dannsofort die-Anklage erhoben, das; es die Monarchisienseien, die mit Deutschland gegen die ftanzösische Re-publil vssrsihworen seien. Derartige, mit stets wach.-sender· Dreistigkeit ausgestellte falsche Behaxxpgxzgensind hier F— wie andere chauviiiistisclse Kundgebuiigen
-·— bisher immer mit verächtlichem Achselzucken ers-gis;wiesen worden. Dabei wird es wohl auch verbleibendenn man hat in Deutfchslandszliingsi eingesehen, das;
der Kampf gegen die Auswiichse des; französischenEitelkeit niemals ersprießlickl feil-it kann: es würdeeine endlose-und ziveckloseEArbeit sein, die Etäglich inBezug auf »D»eutschland inxzFranlreich auftauchsendenLügen zu widerlegeru z-z—,- aber eine andere» Seite—DE! Fmgs hat, spschkeints es uns, »die verdiente«Beachtung iioch nicht gefunden und mitdieser wollen
wir uns noch etwas eingehender-«beschäftigen(

«» Aus den Klagerisz dee Franzosen über kdeutsche Spio-
ne und Besiechuiig ergiebt» · . sich, für« jeden französischen»-Patrioten vbn selbst, daß Frankreich «« die unehrliehenWaffen, deren, Anwisndungfx es Dexitsiuland horchten,
gar nicht spkenntsp Jn Bezug aufdiesesfalsihesizorausssetzung sei nun hiermit festgestellt, daß kein euros
väischer Staat ionihrend der letztenJahreauf dem Felde der Spionage er-
wiesenermrißen auch· nur annähernd soErhebliches geleistet hat, wie Frankrei eh.
Und dies isinicht eine leere Phrase Er Ia francxaisaeine« T7uiibegriiiidete.. Behaupiuiig. für« die wir, nach,französischer» Art, den Gegenbeweis erwarten, um sie.
zurückzuziehen« Nein! Es ist» dies thatsächslich durch
zahlreiche Zeiigenaussagen und Gesiändnisfe g e r i chtä
liiikfeftsgesiellt worden. « « , « ; ·

Aus den drei Hochverraihs-Ptvcessen, welche kürz-lich durch die Verurtheiliing der Schiildigeuikzusstanzjsss
jährigen ZuchthausStrafen ihren Abschlhßigefiitilsen
haben ——— aus den Processen Kraszetvski"-He·ntsch, Jansssens und Sarauwstfpanfen geht mit unanzweifelbarerGewißheit hervor, daßiFraiikreiel,k-,sz»untei Anwendung
groß-artige: Geldmittissh ganz Deutschland mit einem
Netze vonwSpionen überzogeii hat, daß diese Spione
ihre Opfer mit jesiisitischercSehlaitheitkumgarnt und
schließlich iszn’s Verderben gestürzt haben, das; sie ver
keinem Mittel zurütcksihreckterk um der französischen
Regsieruiiggeheinie Schtiftstücke in die Hände zu spie-
lenLs wir erinnern an die« Anwendung falscherSchlüsse-l zu einem Geheimichranke behufs Verschaffung
des MobilmachiingsWlanes des 8:. Armee-Corps und
daß endlich: ziu Paris, unter der Leitung des Obersten
Kdssilowski und des. in letzter Zeit vielfach genannten
geheimen Agenten Julius Hausen ein »Eure-in civil
intermsdiaisresarbeitet, welches unter der Controle
des« Kriesgsministecium und des Ausivärtigen Amtes
steht und» das Spionenwesen zu einer Bolltainnienheit
gebracht hat, die nur zu erreiche« ist, wenn demsel-
ben ungezählte Geldmtttel zur Verfügung gestellt wer-
den und wenn dessen Leiter —·—"ivie dies mit Hausen
der Fall war , — trotzdem sie als Spione entlaxvt
worden sind-eine angesehene Stellungtm Staate iidn
in der Gesellskhast einnehmen köiiuenx ». "(K.» Zu)

e Inland fk"—
gilt-that, 15. März. Die ,,Nowostt«»besprecheiisan

leitender Stelle die gestern iinAuszuge von ukszis wie-
dergegebene Ndbelle zuiiijWehrpflichtgzesetze
und charakterisiren dte wesentltchsteii dadurch geschaf-
fenen Neuerungen wie folgte« -

i »Das neue Gesetz schafft diejenigen Bergünstiguiis
gen nach « dem Bildungsftande ab, die bisher denje-

die Ernte kaum den Betrag von 12———1-6,000 M,
Am gesuchteften sind die compaeienblaßro7aSta1rgen.
Ein— Erwerbszweig der im österreichischen Littorale
blüht, ist die Schwammsischekei Mai: ver-ein sie
auf drei verschiedeneManieren. Einmal mit einer«
Harpune mit fünf scharfen sinken, die für die Tiefe«
von -5—-6 Meter benutzt wird; ferner mittelst einer
Baggermafchine, die an dem Vvrdertheile des Fischer-
bvvkts befestigt ist und von« einem Schlepper gezogen
Wkkdj fütdie Tiefe von 1504200 Meter, und drit-
tens mit Hilfe von Taucherti. die auf den Meeres«
boden hinabsteigen

Das Adriatifehe Meer birgt drei Sorten
Schwämme Am Eifrigften betreiben die Bewohner
der Insel Caprano die Schwamm-Industrie, die, wie
man ausgerechnet hat, einen ungefähren Umsatz von
20,000 fl· ergiebt.- Der DurchfchnittWJahreZertrag
der Fifcherei an deriroatifchen Küste der Adria wird
auf 200,000——290,000 fl. angegeben. Nach einer
im« Jahre1878 angestellten statistischen Erhebung,
die den Zeitraum der sechs Sommermonate Umfaßte,
belief sich dadTotalgewicht aller Meeresproducte der
ösierreichischen Küste, die von österreichischen und
fremden Fifchern zur Ablieferung gelangten, auf die
Summe von ca. 5 Millionen Kilo«. Der größte An-
theil hiervon entfiel auf die Hafenbezirke von Spa-
lato und Zaraz es betverthete ftch dieses Quantum
cmf den Geltbetrag von 1,«200,000 ft.

Betriebemwurde 1878 der Seefiscbfang in dem
österreichischen Littorale von 2796 Fahrzeugen und
9800 Fischer» östekkeichischek und 1183 Fischekn
UUUMsscher Nationalität. «

Wie wenig der Ertrag der Seefischerei in Oester-
kskch DE« Anforderungen des Fischmarkteß genügt,
geht- daraus hervor, daß der Jmport an Seefifchen
VII« W VIII» Istzten Jahren durchschnittlich sich . auf
54,000 Ctn Häring,15200 Ct-r. Karbeljau nnd gegen
25,000 Ctr. Sardinen und Sardellen stellte.s (N. Allg Si)

Jkianntgfattigrn
Weinfabrilatk Man meldet der ,,Agram.

Zeitung« aus Budapeft vom IS. März: Jn Sato-
rallhackijhely fand heute in Anwesenheit des Ober-
gespans Molnar eine Versammlung von Sachverstän-
digen .im Weinfache Statt, die sich damit— besann, in
Deutschland aufgekaufte Proben von ,,Tokayer
Medicin"alwein« " zu untersuchem Unter 20
Flaschen erwiesen sich 18 als entschiedenes Falsificah die
vo llft ä n d i g des Charakters eines Tokayer Weines
entbehrten; die restlichen zwei Fafchen enthielte-n ei-
nige Procent Szomorodner (eine mindere Sorte des
Tokayers)· die mit verschiedenen anderen Weinen und
chemischen Jngredienzen gemengt waren. Die Falsi-
ficate waren zumeist Oedenburger Herkunft Die«
Versammlung wird das Weitere darüber beratheng wie
dieser Schädigung des Veckanfes der Tokayer Weine
abgeholfen werden könne. .

·»
.

—"— Jn den letzten Tagen stand in London vor den
Schranken des Gerichtesin Vowstreet der Fürst
Georg Eristow, welcher auch in Berlin, der
von ihm dort verübten Schwindeleien wegen, noch
nicht vergessen ist. Diesmal befand sich der fürstliche
Ahenteurer vor den Schranken des Gerichtes weil er
angeklagt war, in Paris durch Annoncen einen Die-
ner gesucht, und nachdem er ihn engagirt, denselben
um 700 Francs befchwindelt zu haben. Außerdem
hatte er, ebenfalls in Paris, Jemanden dazu ver-
mochi, ihm 1500 Francs zu leihen, indem er ihmvorredete, er habe von St. Petersburg aus beträcht-
liche Summen zu erwarten. Sofort nach Ausführung
dieser Streiche hatte Eristow Paris verlassen und sich
nach London begeben, wo er auf Requisition Frank-
reich’s verhastet wurde. uDa die incriminirten Tha-
ten in Frankreich verübt worden waren, beschloß der
Richter, daß der Fürs! den französischen Gerichten
ausgeliefert werde. ·

«— Einer der von Pasteur geimpften Rassen
ist gestorben: bis jetzt ist nicht constatirt,« ob cm de:
Tollwuth

—- Die Pasteuksche Tollwnth-Cukmg.
thode wird bereits von den Lebensversicherungs-Ge-
sellschaften als« ein Mittel betrachtet, um den Fäkjik
keitstermin von Versicherungssummen hinau8zuschieben.
So ist neuerdings wieder ein Fabrikdireetor aus
Sachsen, welche: vor etwa vierzehn Tagen von einemtollen Hunde gebissen wurde; auf Veranlassung und
Kosten der UnfallverficherungsiGesellschast z,Zürich««,
bei welcher der Betreffende gegen Unfälle versicbert
war, nach Paris gereist , um sich daselbst de: Cur
des genannten Prosessots zu unterwerfen.

-— Die· schönen Tage der· CommunesHeiligen L o u i s e
Michel sindin Frankreich vorüber-«— Sie hat mit
ihren Vorträgen in. der Umgebung von Paris kein
Glück mehr. Wie in Versailless,·»so» wurde sie auch
in Boulognq Mantes,.Sevres, Jory-, Vincennes aus-
gezischt und ausgepfiffenYin der »le·jtzteren Stadt sogar
mit« faulen Aepfelnjund Kohlstrunken beworfen Als
sie dann, müde undabgehetztk nach sLevellois-Perret
zurückfuhy warf der Wagen unterwegs um;- jetzt erst
bemerkte man, da× »süns Speichen s eines der Räder
durchsägt worden» waren. Jn Sory versuchte ein
fremder. Socialistz die Lärmer zum Schweigen " zu
bringen, indem er einen Revolver aus der Tasche
zog und aus das Publikum zielte, das wüthend über
ihn hinfiel, den Eindringling hinauswarf und die
Sitzung für aufgehoben erklärte. »Von der Versen-
nung ihrer Landsleute angewidert, geht Louise Mi-
chel nun wieder ernstlich mit dem Plane um, Franks
reich Valet zu sagen undihr Evangelium in Amerika
zu verkündigenx Asm liebsten ginge sie nach Russland;
aber wie unpraktisch undübersspannt sie anch ist, so
hkegreift sie doch, daß ihres-Auftretens dort nicht sein
k nnte. — » . » .

«—- Schneest urm in Oberitalien. Aus
Venedig wird vom 16. d. M.«gef.chrieben: »Es will
heuer auch in Italien durchaus nicht Frühling wer-
den. »Ein fürchterlicher Schneesturm hat in den Ta-
gen vom 13. bis 15. d. beinahe ganz Oberitalien in
heftigster·Weise heimgesucht Fast aus allen Städten
laufen gleichlautende Berichte über das in dieser ele-
mentaren Gewalt bei uns glücklicher Weise zuden
größten Seltenheiten gehörende Unwetter ein. Na-
mentlichGenua, Mailand, Turm, Cremona, Berga-
mo und Venedig wurden arg mitgenommen. Jn
Genua schneite es ununterbrochen durch 24 Stunden;
am Morgen des 15. d. bot der Hafen mit den schnee-
bedeckten Schiffen und Raaen und den » schneeweißen
Gipfeln feiner Vergumrahmung ein chaxakteristisches
Bild einer— nordischen Hafenstadt: Am Argsten wü-
thete das Unwetter natürlich aus dem flachen Lande,
wo stellenweise förmliche« Schneevetwehungen flatt-
fanden; fast alle Eisenbahnzüge hatten mehtstündige
Vetspätungen Auch die Listesdey glücklicheryWeise
meist nur in leichter Weise Verunglüctten lind Ver-
wundeten ist eine bedeutende. Wie Nachrichten aus—-
den Abrnzzen melden, wüthetes »der Schneeßutm an
den Bergesabhängen mit elementarer Gewaltzzx sder
Schnee liegt stellenweise 80 Centimeter hoch«.

—- Tsie Or nagen-Ernte ist in Vatencia

außerordentlich reich »ausgesallen; man rechnet aus
den Export Von etwa 900 Millionen Stück. Ju
Folge des leuchten Winters, soll auch die· gesanimte
Frübfahrsernte einen· Ertrag über den Durchschnitt in
Aussicht stellen. T« -"

.——» Es scheint keiueAuåsicht auf diespijebuna des
»O reg o»n""vorhand·en "zu sein! man glaubt, daß.
das« Schiffentzweigebrochen sei. Einige Vackete derLadung· sind san die Oberfläche-gekommen«- uud von
Wmckbvvtett einige-fischt worden» Die Regierung hat
die Unglücksstelle durchs-Besen gekennzeichnet» Der
Postmeister in« New-Vork»ureldet, daė sich 598; Post-
läcks M! BUT) Des; »Oreg"on««besanden, unddaß Jst
Säcke 2400 ekngeschriebene Briefe enthielten— iNjllk
giu ekleisnerTheil der«sranzösischen, italienischkth frbtves
dischens und: russilcheu :.Post,-- bestehend aus» 94 St?-
cken, ist geborgen worden. Die. eingesehriebenen bri-
tischen und»deutsche.n·Brt·efe» siUPk fasi.-,!EI?UMkE1ch VII«

loxen gegangenkebenso »die« meisten Listen uber die
Postanweisungetix Die italieUischeHListe ipurde »ge-
hpkgkgz Max: hat-nach Duplicntliften telegraphirt
...»Vpxz.dem Schooney . mit— welchem der am 14. d.
Mts. untergegangene »Cu»rrard -Qampfer·x-,,·Oregon«f-
zusammkggestvßen sein soll, ist noch immer Feine Spur·
entdeckt worden. Es lind in Folge dessen in New«

«Yhrk allerlei Muthmaßungen in Umlauf, und es.
wird stark behauptet, daß der Untergang des« ,,Oke--
gen« überhaupt nicht in Folge Zwei? Zusammenste-
ßes szekfplgt sei» daß vielmehr» eine Explosioiy eine
grobeFahrlässigkeitspoder gar einzverbrecherischer Plan
den FUntergang herbeigeführt habe. Diese» letzjetetl
Annahmen scheinen indessen durchaus« rinbegruridet
zu sein. »Es ifk von einer so großen Anzahkdek
Schiffsbemannung derZusammensioß mit dem. Stils-I-
ner übereinstimmend eonstatirt worden ,» dasidsttsin
nicht zu »- zweiselu»ist. r » « , « -

—- Gestkickte Srkümpiespisek cxitenAsss
ghpten Die Fertigkeit, Strümpfe, zu««str»»icket1-»W!«ß

schon zur Zeit der Pharaorien Ein? Blüthe-LETTER«
»Halt-en, dem: irr-dem Gkabe eineeeiiumiiessssslchs III«
Jetzt irnLouvre in Paris befindet, M» RGO-Mk«
Paar: kurzer, gestrielter Strümpfe, ttachxVU esikkiiexek
szSocken vor. « Sie find ·"ho«,n brauner. Fgtbex MPSCU
sahe: ucspkiusgiichrwohi weiß gewesen-sein.- ,JEDEUTOUY«
sikiv die Nareiuzswekche meikrszumiStrsickeu VIII-WO-·«-dicker- gewesen« als titles-heutigen, unchsplki MS «G"V«b«
lose und:«dehnbarer. «» »—

« T» ««
«
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nsgen Wzhkpflkchtigen ziistandein welche Uiiversitäien g
und diesen exitsprschklide höher« Lchkwstalkskl Absolk d
viri hatten und der erste» KUESVIEO zugszähll Wut« i
den» Ngch der Versicherung des Ressorts des Kriegs- h
ministeriiiiii hat sich die bisherige dreimonatlichez :

bezw» halbjährige Frist activenDienstes in der Pkkp k

xis als unzureicheiid zur ersolgreichen Vorbereitung C
für den Osficiersstaiid herausgestelli. Jm Uebrigen v
gkstatteii die neuen Regeln den Vergünstigten erster

Kategorie, den Dienst» einzutreten, ohne die allgemeine O
Einberufung abzuwarten, so daß ihnen, falls sie vor i
den: 15. August sich stellen, bereits »von diesem Tage g
ab ihre Dienstzeit in Anrechnung gebracht wird» g

Dieses Vorrechti verringert wenigstens einigermaßen g
den Aufwand szan Zeit für die gebildetereii Elemente, s
indem nach der allgemeinen Regel die Einberufuns · 5
gen im Herbste vorgenommen, die faetische Dienst- k

zeit aber immer« erst vom 1. Januar des kommenden i
Jahres in, Anrechnung , gebracht wird. Jm Allge- S
meinen« aber werden— fortan Diejenigen, welche die s
obersten Lehranstalten absvlvirt haben, hinsichtlich der L
allgemeinen Wehrpflicht gleichgestellt den zu der frü- l
her-en zweiten Kategorie gehörig Gewesenein Treten «;

sie durch Bestimmung des Loo se s in den Dienst, lso inüsseii sie vollezw ei Jahre im activen Dienste«
und 13 Jahre »in der Reserve stehen. Die Fr e i- »
willig en erster Kategorie haben ein Jahr und
diejenigen der zweiten Kategorie, welche eine Prüfung
nach einem besonderen Programmebestehen weissen,
zwei Jahre« zu dienen; die Forderungen, des letzter-
wähntcn Programmes werden- voraussichtlich weit
weniger-an Kenntnissen verlangen, xrls sie in 6-k»1qs..»

sigen Gymiiasieii oder Realschulen erworben werden.
Ein gezzvisses Privil««"egiu"ni««erhalten die Freiwtlligen
erster zsfKategorsie kdadurch , dazß »fre»sz.unmittelbar nach
AbsozvirungTisihjerjkzDkenstzeit Osficieren befördert
werdeikkönneiy während diejenigen zweiter Kategorie-
drei Jcihriy dsijeiii Jahr über ihre active-Dienst-
zeit hingus, dienen müssen, wofern siesich zu« Offi-
cieren loesörderi ,.s"ehenJ·-»rvollei1"«. «

Die Frage über den Be: us« der livlän disch e n
B a-h n- scheintkendgiltig seutschieden zu sein, und
zwar, wider Erwartem zu Unguiisteir der Zweigbahn
DorpukWerro und zuGunstiii der· Linie D orpat-
W al«k. Jn derneiiesken Nummer der ,,St. Pet. Z.«
lesen wir: »Der Bau der Bahn PleskausRiga nebst
Zweigbahiispvon Walk nach Dorpah ist, laut Beschluß
des BiinistewConiiiås vom II. März,"der »Zeitwei-
ligen Verwaltung von Krons-Eiseiibahneii« überwie-
sen. worden und wird auf Kosten der Krone ausge-
führt werden«. »—- Auch die »Neue Zeit« bringt in
bestiinmtester Form die nämliche Nachricht — mit
dein Hiuziifüg»eii, daū die gcsanimte Länge der·Bahn«
nebst-der- Zweigbahn Werk-Donner sich auf 375 Wexst
belaufe und daß der Bau dieser Bahn noch in diesem
Frühjahre in Angriff genommen werden solle. «»

— Nach einer Mitauer, unsere Jnformationen
ergänzenden Mittheiluiig gedenkt Sie. Kaif. Höh. der
Gro ßsürst Wsladiiirir am 15. Juni d. J. in
Miiau einzntreffem Der hohe Reisende wird der
Stadt Windau auf einige— Stunden eitlen Besuch ab-
statten, danniii Libau eine Nacht zubringen , , hier-
auf seinen Aufenthalt in Mit-cui auf zwei Tage neh-
crien—ucidsvon- hier nach Rigaj und dem dortigen La-
gerpsich begeben-wird schließslisch - überYDorpat nach
WesenbergseineiRückreise antreten. fzSey »Kais. Hoheit
wird auf dieser-Reise wahrscheinlich auch von Sei-
ner HohenszGemahlin, der Großfürstin Maria Pan)-
loivna, ,bei5»l»e-ite·t·-werden.s« e , » »e da; i: sie« te« ad i s c: ed o ig ex; ch irren-sei,
der»·-,,Z. St. »Ld·«.;«.«» zufolge»seinedisjährige Jn-
ridik anix—l7-«s.t-Mätz« I· s( »

—- Der ,,Rifh. Westri«.«t«sikiriitsder,Iuerst in den·
,,Mostzz» .».auf.get,au·(sten» Meldung entgegen, wiss-H«
oh iegijnizk Tiäjesriixixezspgsnexifißiiahknensrzae Fdkdexkznrgkesspi
Bausepxlesxspivekxtrsuies; Leise-in·- KIDXI gü-
teirn unreife« weder» - vorbereitet. würden; ist«-einein
stehekderk Ankaufders—büuerlichen·sLäiidereieii auf· den
Krotigüterne bereits seit den "60er«"Jahren« Iden Bauern
völlig frei und nur in Kurland sei es.«lv«egen
zeiter streitsgersz Fragen« einigen ·«S«·chwierigke"it«e"n
bei’ai Berkgfxiiffssgeschssftkzz get-zweien. . «.- . Je. -

sxxr Mäköi-.Hefc- Pkekk uBY l t c U M V «

natesschriftft bietet-uns den Schlnß zder werthz
vollen N. Carlber g’scheu Studie ,,Die»""-Bewegung
der Bevölkerung Livlands in -d««e"nk kspJctBren 1873r--
8»2«, woMir wiedgts eine— Fülle Ftoisenswetthen und«
mit denisgröszszkiiLFleißesberarsfitetien Materials an-
treffen-, Ferner« folgen der Schluū des Vortrages von
Professor« As. v; ;.O esttin gen: über -die Frage :

· »W··I·S Tpeiszßt ihristl-ich- sorial"?·«— und — eines« sehr « iinziek
herbe« kcikiichess Steine, sznuttiindischec -«Geichich»te".n»««;
von L. Pezo1d,» weiche sTh."’Pcinteneias’ neuen«
NWKYBTLUX z· gxzDqlkåiM »Der ialte - Jungherr und«
sei-isVikbrsosiisidsrisSeeeekg«ert·e-kie-sei--re genug—-
bildet »»Aussz»alten» Zkskzkky »hk1,«»p«1k;» de« Schiuß
Vss Hsfkss bildet eine Besprechuiig desssWerleszdes
Dk-—.2WCC1;.«-Ek-;.J C.k,lch«ek-»Das Grundgeses der
Wiissvschdfkk Ins? begehn-der fees Pkofksspke De. W.
Loefwe·nt"h4al.»,·»sp» ««

I« Nie. -I-I-««.E 3 Hi« .d.s:tia"« IX« i: dsw s rk « : - .

Verein am Jqhssxssggs
V kEWiek gsxsaeiuniirsii
Hemde-sei z « Portr ge »g"efangten«"Berichtei»des:
VIII-s- sssisississsiiizshssitchssw Vier» se- - Mitgliedes—
W« 184 Es! vorigen. Jesus» Sieg-Unsinn aufx204
erhöht; di« Lnjkuugefajuie ist «bva««4eiaiSch«üie«i-IT"(g--

XIICIIZSTCB Hi; ·ii-3I;H:Z«-"«-S".-«i0?t Eis-Z«- ers-»He;-

gen 38 im VOrjahreJ eifrig besucht worden und hat l
durch eitle Stiftung des Rathsherrn Rosenberg l
im Betrage. von 400 Rbüeirie gesicherte Basis er- s
halten; das finanzielle Resultat des verflossenen Jah- t
res, welches Anfangs ein Dcsicit von 1500 Rbi. s
befürchten ließ, ist ein so günstiges gewesen, daß die (

Schulden des Vereins um 1000 Rbi. haben redncirt 1
werden können.

It! Tiiga haben die Stadtverordnetem 1
Wahlen am vorigen Mittwoch mjt den; Wahlen «-

innerhalb der 1. Classe ihren glänzenden Abschluß ·
gefunden: sämmtliche vom Allgemeinen Wahlconiitcs
aufgestellten Candidaten sind- sei 77 überhaupt abges :

gebenen Stürmen, mit 75——77 Stimmen, also e·m- l
stimmig oder nahezu einstimmig, gewählt worden. t
Die Stadtverordneten der l. Classe sind: Maurers e
meister J. Bart-seh, Bürgermeister E. v. Bbttichey «;

die Kaufleute A. Busch, "J. Erhardt und O. Jaksch,
Rathsherr A. v. Knieriem die Kaufleute H.»«A. Krö- «

get, G. Scheuber und O. v. Sengbusch, Viathsherr
R. v. Wilmz Kaufmann A. -A. Wolsschmidtz Raths-
herr A. Beriholg Kaufmann R. Bierich, Dr, phjL
F..Vuhse,«Consu1»A. v. Heimamn Advocat Apnähk
brandt, Kaufmann O. v. Scheubney Kaufmann D.
Schwarzborh Schnldirector G. Sei-weder, Advocat
R. Büngney General-Consul C. A. Helmsin·g, Hof-
gerichts-Assessor Th v. Richter, H. v. Stein und
Kaufmann H. Stieda. -—— Zu diesem Wahlergebnisse
bemerkt die ,,Rig. Z?- »Jn »den letzten Tagen sind trsir
hier und da einigen Zweifeln über den Ausgang der
Wahlen in der 1. Classe begegnet. Man wollte wis-
sen, daß die ,,Opposition« unter der Hand sich mäch-
tig rühre und zahlreichen Anhang geworben habe.
Das Ergebnis; belehrt uns, daß die Befürchtungen d
völlig grundlos gewesen sind. Von den Gewählten T
haben elf alle überhaupt abgegebenen Stimmen ·"er-»
halten. Die zu Gunsten anderer Personen gesallenen
Stimmen kommen überhaupt nicht in Betracht. Wie«-
niitssen offen bekennen, ein so über jedes· Ermatten
glänzendes Resultat- haben wir nimmer erhosft. Die
Wähler der— l. Classe haben ihrer Disciplin selbst
ein· glänzensdes Zeugnis; ausgestellt!« «— Und die
»Z. s. St. u. Ld.« schreibt in einem Rüclblicke aus die
gesammten diesmaligen Wahlen: ,,Wo möglich noch
einmüthiger, als in Anlaß der früheren Wahlen hat
die wahlbereclstigte Einwohnerschaft Rigcks ihrem
Willen Ausdruck verliehen, womöglich noch nachdriicks
licher als früher, hat sie sich für eine continuirltche,
auf dem Boden betvährter Grundsätze fußende Ent-
wickelung unseres städtischen Gemeinwesens ausge-
sprochen. Aber nicht nur hierin hat sie sich der von
unserem« Wahlcotnitå ausgegebenen Losung willig an-

» geschlossenx schärfer, als es! bei den friiherenWahlen
« geschehen, hat das Wahlcottiitö in der Zusamtnensetzung

seiner Candidatenlisten den Gedanken zutn Ausdruck
gebracht, daė fes unter den dissentirenden Gruppen
unserer Mitbürger eine Anzahl« von Persönlichkeiten
giebt, die, trotz scharf markirter Richtung, doch des
Vertraneus tverth"sind, daß sie die Arbeit für unsere
Cornmune in gleichem oder doch wenigstens in ähn-e lichem Sinne ausfressen, wie die Majorität, daß sie«

« dem rein sachlichen Interesse für die Angelegenheiten
unserer städtischen Verwaltung den Vorrang vor an—-
deren Jnteressen einräumensdie mit der Verwaltung
an sich nichts gemein haben· Es islssdieses ein Re-
sultat, dessen wir uns besonders frenen«. - . -

Hapsul wird dennrächst auch sein eigenes Wochen-
blatt erhalten: untermsz12. d. »Mts. ist dem Raths-e herrn Johann Ludwig M i eh e l ssenseitens der Ober-

- preßverwaltnng die Concession zur Herausgabe eines
unter seiner Redaetion ,einma·»ls wöchentlich « erschei-
nenden Blattes ,,Hapsaler- Stadtblattü er-
theilt· würden, tPolitischIe Mitthseilsitngen sind ausjdezri
Programme des neuen Biatteswelches wohlvorherrk

E! "«"·«sehend3 für? die BadiiSbison bestimntt ist; a"us«gesch"lb«ss«en«.·
» « -.—»J·ltjsuus»lte« End; wie7TJder-—,,-J3tb-. II« geschkieben ,w»ird-.»

: dieser Tage ein großartiges Geschäft zum V er-
s« triebe nicht-versteuertenTSpiritus und«
. auf lithauischem Boden unweit Bauske eine« ge-
;. hei me Branntwe in-.B.-r—e nneret entdecktwors
. ««"«de«n," tvelcheletstere ein betriebsamer Jude angelegt hatte.s i Si. nett-kernig, i13. Mars« Neben de: barg-ersehen

Fragesist es die über· »die Pläne G-riechlten-
- land s,«-"welche· vorzugsweise die rufsisclje Presse be»-
- schäftigtz Die»»,Neu»e Zeit« erörtert« nun "die"ses
f Thema in einem Artikel,s;in- welchemiksich theilweise
- wohl auch die eigenen Anschauungen über die Sach-
- lage im Orient wiederspiegeln,««su. ZU. in· folgenden
- Ausführungen; ,,O«bglet«ch die fortgesetzten Rüstungen

Griechenlandszdrnstlichez Besorgnisse in Europa» nicht
wachruf««en, dem Vorgehen der— Aihener Regierung

tu so fee» dort; besondereenuftueeksqmkeit zirpte-enden,
als« es anf dieimmer tiefer sich einwurzelnde Ueber-

: gengung, daß der durch. den- Berliner Tractah ge«-
- » schaffenen Sdtbtageskeinesrlwnge Dauerbeschieden sei,»;

deutlich» hinweist-»« »Na-e aussdeszr Erkenntiriė«der »Un-
; Yhaltbarkeit dieser Ordnung der Dinge und« aus Yder
; Befürchtung, nicht bereit zu,settr, wenn der scljicksalsk

. volle Augenblick anbrichh können dieitOpfer erklärt
werden ,,»»we«l»che Ortechenlatrd gegenwärtig bringt.
lex-speisenden«- hst iøsttschkkxxxsiide sich syst-Eisen .iiech

· etwas vårrechnetund esdürftp nöch einige-Zeit, hlvk
ist«-bele- bis die. Ferse-stieg; »Es-Hist« III« isssskkeex Eis-I
chenlgsndsxheranttfxttzx rdsß eher— et« lvlcher Aueexsblick

z kkhkkkpkxpt -.kiqqrckk--.ächssk-einsteileri werde,;iu«nterliegt
· keinemsssweifitx «D"elhantiis7Irr"-.sTComp. werd-en jetzt

sicherlich erkannt haben,»daß sie ein wenig über-ritt
vorgegangen find und sich coaipsomittirt haben, aber

doch mögen sie auch jstzt noch darauf« "hoffen, dsß "E
der von ihnen vorgesehene Zeiipnnct nicht allzu fern »?

sei, und daraufhin versuchen, »den Austrag der ob« swaltendenzVerwickeluug« mögslichst lange hinauszw ,

schieben. Wahrscheinlich ist es nicht, daß sieg mit k
einem solchen Aufschube Etwas erreichen, abers un- .-

möglich auch nicht«. . . .
»

e— Mittelst Allerhöchsten Tagcsbcsehls vom 1l. ««

d. Mit-s» ist dem Gouoerneur von Pleskaiy Grheinp ,
rath U exküsll von Gü lden b and, ein zwei-
monatlicher Urlaub iu’s Ausland ertheilt worden»

--»Die russischeii Blätter-bringen ausführlichen«
Berichte über den zu Ehren des Geburtsfeskesi des.
Kaisers Wilhelm bei dein Deuischen Ljotschafter
General v. S eh w e i n i h, veranstaltcteit großen Rous
und consintirety daß derselbe wohleiner der« glän- ,
Zeus-siege« dieser Saison g·ewes;en·sei. ·.

.

Zins Lob; bringt das dortige deutsche Blatt eine
ausführlicheres Schilderrrng der· elernentaren Gewalt-
der »letzlen-.S ch nie e ftü rmes in, dortige: Gegend, von
denen der Städter sich kaum eine Vorstellung» inachen
könne. Werste wseit foll auf einigen »Strecken"- der
Schnee buchstäblich haushoch gelegen haben; die Fahrt
durch diese, für den Bahnveitehr ausgegvrabenen
Schneeberge habe auf das Lelzhastesle an« eine Fahrt «

durch.-Tunnels erinnert. .. i

Te schrien. «
»

" « »Mein gutes« Volk liebt mich zu sehr, unmäßig; «
- :»Abgöttisch-"sind die Zeichen feiner Freude«

»»

hätte gestern Abend die Pianistin Frl. «H"e-l«e ne-
D u h m b».e r g mit der Königin Elisabeth ausrnsks
sen können, wäre; in der Huldigung des Publikum, T

»die in der Ueberreichung eines Bouquets und eines
.I"«"L»orbeerkrauzes gipfelte, nicht zugleich eine wohlverk
diente, zsllnerkennung für mehrjährige Lehrthätigkeit
ins-hiesiger Stadt zu erblicken gewesen. Vom Publi-
cunx auffs ·"jF-r»eundlichste begrüßt, führte sich Frl.

. Duhinbgtg mit« Mendelsohns d-mo1l—Trio sehr gut
. einkbei liessen-Vortrag sie an zwei uns sehr sym-
-pathsischeknadxgsDilettanten tüchtige Partner gefunden
hatte, und. wußte durch äußerst klare Darstellung
nicht nur bis zum Schlusse zu fesseln, sondern das
Interesse mit jedem der drei Sätze zu steigern. Dank
der » großen musikalischen Befähigung beider mitwirken-
den Herren — Dilettanten im besten Sinne, mit
aufrichtigem Interesse und bescheidenem Zurücktreteii
«—- war ein erquickendes Ensen1blen1öglich. Daß FrL
Dnhmberg mit den graziösen drei Nurnmern — Prä-
ludium, Pienuett und Caprice — von L. Pabst, für
welche sie ganz besondersden richtigen Vortrag fand,
sowie der brillanten valse chroinatipue von Leschetitzky
einige Neuigkeiten brachte — macht ihr alle Ehre. Die«
animirten Zuhörer dankten ihr mit wiederholtem
Her-vorrufe. Auch der Vortrag der 0-rn(»)11—Etude war
gut, und wenn wizrin der kleinen poestevolleit Ro-
manze vonSchumann hie und da mehr Tonschattb
ru-ng«n11d«größere Steigerung gewünscht hätten, so
sind) dies klijeisiieis Arckisstksllunzxeik di? unser åzgiixitstijgzesGe atnmturt ei ni t -·’n-»«.en«;»,spö11«n» » en· bestfen Wünshcheii füi ihWfsfiliersskskWohklgkfrheiden wir
von ihrund wendenuns ihrer, freilich nicht ganz eben-»
bürtigen Bundesgenossin des Abends, Frl. Müller,

, zu. Mit schönenStiminmitteln begabt, die aber —-

nebenbei bemerkt — die in den vorgefiihrten Liedern
producirte Höhe nicht vertragen, ist Frl. Lydia Blüt;

" ler eine sehr shmpathifche Erscheinung, und wenn
wir an ihr ö f f-e n t l i ch e s Auftreten statt einer
Kritik eine allgemeine Betrachtung sknirpfeiysso ge-
schieht dies in der wohlwollendsten Absicht, diejunge
Dame vor dem traurigen Schicksale einer Halbkünst-
lerin zu bewahren. .- U; . «

Stint me ist das Naturgeschenlh das, so herr-s lich esauch ist, doch nicht allein. den Sängerissänsi
. macht, so wenig als eine schöne ,Figu"rs·den griteu
, Tänzer. Ob es derEntwickelung derStiminezutraglich

ist, schon jetzt, wo deren Besitzeriii noch san den Ele-
menten des Vortrages zu arbeitenhatz gnkdsh Oefk

E fentlichkeit zu treten, überlasse ich dem Nachderiken- der zunächst Betheiligten. DenVorschriften der al en
; Gefan·gsmeister, die übxxhaupt-"keinen««-«Schüler-·anf-
,

nahmen, der sich nicht contractlich zu mindestens
Xisiebenjährigem Studium( verpflichten konntet, sowie

«» den Erfahrungen läuft es zuwider« aberszliegt
Espgerade das Geheimniß dser berühmten! zajgltreznsziitaljenik
- schen Schulen,...»aus- denen die größten Meister, nicht
»« nur des Gesangesksondekrn Tder musikalischen Kunst

-überhanpt,"-Meister, wie Palestrinas, Orlandoftsxdi Las-
spsiusi HEXEN-·« Schütz U« V« AssptstxtvkgjxtgeltJssdaßjke

vikelseitige Bildung durch: lang atihaltendW Stsziidifen
-s anstråhtein Frszüher war zder StUfeUJangTITDEr Musikxr
l uiid zzvkirAller ohne Ausnahme: SZLiTnsge«r«7-,"sZ-"J«J«k:—·ii;;-
- strturnenxtszalisthsjztKapellmeiftekr, Erd-Stirnh-
—,- niist«.;«man"den«ke"sich aber heute einen Sänger »als«-
; Dirigentensodserspgar als Componistem sich« meine

zxsjomptonisteii des strengen Sgtzesl »Es» - ist; Eclzozrs, Zugs Viögiichz wem: en: Sänger soesetMikst ge»
« »Ern"t hat, daß Her sich seisn Dutzend oder anderthalbszzDutzend ,,gangbarer« Lieder begleiten kann, und dann
I er es, «

, Sänger auch ein guter Musikersseitj sruft
. Richard-Wagner noch vor einem Jahrzehnt mahnendl; den Gesanglehrern zu« Die Musik ist keinessoJnax

« turwüchsige Kunst: wie die Pöesiesk in ihretnsfechnis
- »f»chen Theile- w.ill, sie gleich der Axichtektuy Skulpiur
.s· o»derk»Ma«ler»ei·erlerxit,s grjxndli ch un d» müshfzxni

studirt sein. Vexlangt man doch, wie billig, szjiom
’-:. Instrumentalisten; daß ei; sich jenen Grad
· von Technik -a«ikei»gne, der, ihn befähigt, beim» Vortrag
I rdas rejnMechanische in den Hintergruzid treten,’isja.
i-.»beu·«ctk Sahst-er. ganz» vergessen,zzu»lassen, Und,«.i)e«s«;
f, Ssangers heiligste Pflxchkist es, wahrin d-.,ers

D e c l a matt-o. Its-zu— sein«. Wie xabyersoll derSchüg
« Hier» wenn er uoghvollanf mit Stimmenansatz« und«
V« Aussprafhx zu» thun hat«-wenn er noch kaum eine
j Zlhixxxngz izoizkDeclctmatibii irrt; «Allge»1neinen;, dazu«Hut-G, nicht» vtel-»—G··i·xt·es gehört und; stusfaiktslilpats zus, sixezx Ldplstetxfläermähluiig von R e d esund To n k til-»'
»

men,·,»die »wir.,Ku«nstgesang nennen? « X«
z; «, »« III— Mk; llexkkdie Stimme-»und .,—.—..wie..d.er»Li·p.r.-«.

, trag desSchusnauMschen Jfkjtartetnourifichenktgsktgkk
"—— auch Talent hat, aber jedenfalls selbst fühlt, daß,
sie mit ihrem Gesange von heute Kunstansprüchen

gegenüber, und feien sie noch s» Uikdkig geskglkkz
nicht beftehen kann, uiag fich durch das Gesagte nichts!
fibfci)t'ikckell, übel' cillch Uicht VDU fchwärmcudcu EUihU»-»
ficiften beirren, sondern fich auf die richtige Bahn;
eilte?- ernften und ihren Gefcl)1nack" reinigendcti ·St·usz-"
diuui bringen lassen» Juxälitigeficlpte der"Kunst"gilt«
es·Co11»feque11z, Energie, unausgefetztes Streben nach·
Veredlung Wirsssverden nns herzlich freuen. wextn»
Frl. sjJiiiller den ållinth hat, das zu werdeuusas sie «
jetzt noch nicht sein kann ; wenn· sie sdeiifsTadelkzxr
fchätzen weiß, wird ihr das Lob nxch"t«ausblejibesjt".kjzj»,

» - ·
»—

-
««"

»

« « Vgitrhlichr Urathrirhtkiug
" « Univirf i täts -K i rede. ·-

Sonntag Ocnli ;»»Hauptgott»es«dienst un1"«1·1"sksUhk;-!
·«

· ; Predigerts Hjoje "r"f ch e l n: as·nj-n.;":"f
. Mittwoch: Wochengottesdictist um 6Uh"r.

. · »-«Prediger: sind; ists-Sols· E. S a— v a r-y.s...
»! Donnerstag:sPaffionssGottesdienst um 6-«Uhr.«"2

«. Predigerx Hoerfcheltttanns
«. Tliächstcn Sonntag Beichte und, Abe1idmahlsfeiekrsp.
Meldungen Freitag. von»4-.——5 Uhr im Pastorai. IF;

St.lJohannis-Kiiche. «:-

Oculi: Hauptgottesdienst um 10 Uhr. . «;
· Predigt-r: Oberpastor Sei) w c1»1;»tz,sz»;.»

· Mittwoch, 5 Uhr Nachm., PafsionssGottesdickaiistZ
f i « .Pred»iger: »Pastor-djac.·« K r ü h n.

l St. Marien-Kirche. xsp «»:-·
««

««AasjSonntage Oculiit Deutsrher-Gotgesdjsenstgtiit
EBeichteund Abendmahlsfeier drin« l? Uhikk »;

is» - Bis-visit: V; Wrticisikgsssodr
.— Die Deutsche PiifsionWStuttde » fäll.k»t1»111».-2D?D11-

tage,zd.;«2.17. d. Wiss; diefesZMal oans.«-T?·T"«3«"«"".s:
« szEJiiiiJcher Gxsditesdietist mit AbendmahisfeitgcjspttuiJ) Uhr. T Predigew -A:" W illig eero ei« ·

«—AMT«V?ittd-s:ch xNschmisttcxsgvs 4 Eines-schne-
Pcssjolszls-Gottcsdicllstp»« ». s«

««

«; -;.-«.U"«;;«k;:"-« gis:
««-

, o s Predigt-r» A« We« Hist; est-g hin-its»
z . . Aus« Sonnabend : Estnifche Beichte; rku13.4-,Uh«x»«,s»

«»».: ·. «« « iSsztd ZU« «-:«««««’·i«:·«««szj"y"«

« z« Am· Sonntag Oculi: Estnifcher»·Eoitesdsi«etifisisnig
10 Uhr-H« «.

spDers deutsche« « ConfirknattdcmeUnterricht foiiisöshlkk
für-Jünglinge als auch für Jungfrauen, begiiilitksdksiåz "
U. April im Pfst·v."rate« St. Petri.

’ , . m : « . . . ..-—:«!is.-·-T.A « l» Eli-»

London, 25. (13.) Mär. «» Morgen findet sei-n Eise-«-
binetsrath zur Erörterung-»der Vorfchläsge"Gladfto-ne-’s,«
bezüglich der künftigen irifcheti Regierung« Statt. -

Der Schreiber des gestern der Königin in den
Wagen geworfenen Briefes ist ein Soldat, der«nja-ch-

J Zsjährigekn Dienste verabschiedet worden und bereits
zwei Mal im Jrrenhaufe gewesen ist. » f -

f sittlich, 25. (13».) März. Auf Befehl des Gene-
rals Deloez wurde gestern die gefammte Bürgergarde

» uzniterjWaffcn gestellh Zwischen den Truppen und,
i Strikenden ist es zn eineinZufammcnstoßifgekonimen,«

ivobei zwei Siriketidesveritjmtdet wurden. Die Bür-
nspgergaritae hält«-«-feit.ssheutesxfrüh dass-Rathhaus besetzt.

sz sQiezxTrttppen find durch Zuzug von Hvsselt sundBezz«··"H«e«i:ido"verstätkt. DerStrike dehnt sich fortivähr«ä«n«s«
. aus. Die Häupter« der Anarchisten Tpiredigens offen

Plünderung. - - . .- -» . - .-. -..P«.-
- n Iiltlgrniy 25. (13.) März. Die Minissterkcife dau-

ertfortz da die Cabinetsbilduitg ichwierig ist. In«
« Garafchanin-» wird von allen S.eiten«"gedrungen, zu

«« -lileibeti," doch »beharrt »derfe»lbe augenblicklich innner
« nochxauf feinegrjDicniifsionjtiIDersKönig c«·onfer«irte,auch·"

» heute wieder mit Verfchiedenen Parteiführertn
— Tot-geantw-

der Nordifchezns Telegraphen-Agen»inr,
. It. Petern"butg, Freitag, 14.·Mätz. »Dir HRZgQLE

i «sAnz-«.«- »» publickitstsdasTHefetzZIwelches— fktrskliiga an die«
-Sxelle,d,er »daseibst versetzte-zog»zweiten Kieisschute eine

spuffifrhe fechsclafßge Realschule mitx einer . Voxlzergizj
tungdAbiheilunzzspcrejrtsp - » . »-»,s.»

; -.-«Yri"slsel- Freitag-.26«(14-) Dis-z« Ggligxnxxfkiiiftd"
» na»ch».·einent»·Arhe«it,er-- Meeting eine provocirende
,»fanimentottung des Pöbels Statt, welthex,,,»,durch Posjj
xsitzei auseiszktsctndetsgefsjtengsiz""iiz-urke,«"tyobeikzsikszu mehre-E s-«-..-·«T"Betwt"tndungsn und Verhnftungen katnx setz-Aus M o n ji -s ·«u«nd,-.C —,l)a»r,;I.8».k;PsV» werden ebenfalls Sttikes " gemelzi
« der. -—— Der Stkikein Lüttich greift beständig weiss
; ternin sich; bereits ist» es zu »mehre«nj»;,,-Z«ufammenstöff

. Fhenxsxiiiit Egvaflleriezsgekomwtns «;

7 - «; "·Yi·oni1iYIi·i"»-ii·tope1,sz»Freitag,z26;»j»x4,)«3Mä«Yz,Z»
zlaindjhaidbas ziktsigftk AMSUMMSIZIJHJIÆYFVKÆHkifchfssljulgätjfchsien Äbkomtnen" abgelehnt; indi its« NRssftühexsejitxfslsltkommen »der-«ßluzsdrxnzkz« für einesallieiti is;
gåbjlljgte »Veti·iävdigung» unterszAufrexbiexhaltspM VI?Art. ,1»«7 des BetlineyTtaEtates bereits gefunden ge

z"ioe"sens«s«ei"xsz« « — It·« .-"

si « ---«.1" THE: I« -"·«’.«".«Il"- ::««- «« sz-««-s -

Eelegtaphischer «tLotI..x:·-.b;:et»ir«ht-«.
sisder St, Peter·.sburge.r2.;B"-ä,kxif· IF— L;

— s«-ee:re:-.s2 Ei
London 3 Proz« can) .·«

.

«: "2,4 »I»»Bf-«T24J-2k Eis-I;
«—.-««hmhzjxg·3 , s» .

.
«-. . BTYZLCVH EIN;

Z. «» . Ist! »
,· «« , EIN« VFHJYZZIH Gidpszj

»shaloimpekiatep . «.
.- »

.
« z - -8««18«-«-Vi— AS? GIVE«-. . - . Fonds-nnd»AOFEFEPCFOVVHTH ’ «. ifPrämien-Anleihe 1." Entissiptl ·« «k;. -·.-,I23.7,7«,Gii’« 233 V

«? ernennen-Aruns» g.- Emniw -
- - Vsiiislds ZTE i? -

f VI« Bantoiuet21..-»Em«1il·is-U« «« ·
«« «100’X«"GId-100«-s«-fi-7

ssostsukvinm zjcmiisiou ·.
. ..1«00 G1d.10o--,V-;; .

ipxkssicxipriozim Leut« « · - 104 Glis« —«1- sit-it
, »Gott-wie; .

. «»-
- .- ,- 180». G1v,180s-..--83Ti

.-- BfmpH-k·--pk-NUH« Hpdkjpisxedtts . . 15673Ein, 1577,« Of j-
Uctieu de: Balttichsd VCIM ·

« « kI2»6«» s Glosp Y.27
», s -:»z -.;-«;,Berl·i·41er Börse i?

z, --·

«
z; XII-»Den ZSJYJEJMärz 18S6

iZHHFHHT cssiufsi etersburg
’ Z Monate dato . . - . . . 202 M. 30 Nchesptge: «» -

- · ge» seiest-Er· s« gis-Essigsä- "-mssiss)·e« Wetter: . te ftp-». .;;,.t:::: .:.«::.-«::;:,;;.«:..:;:.;YF
- - «.i-i«- Für-die Redaction vetantwortlichsyiz .

Dr. E. Mattiefem Grind-« A. Haffelblatk
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Los-Staat) Uosaypou —- Uepastsstz 15. Its-pro 1886 Druck nnd Veclagvpn C. Matt ieiem
sitzt: eine Todes-Auges» als Beil-is«-

«« 62. Neue Dörptfche Zeitung. 1886.

Die Herren studd. theol Os .
.

M know, msonsidkmaiokssk WMWMUIUEO Hm«- bis ·"FW·I"« Mnsilkal Gcgellschuit
hoch Stamm« com» Hans Erd· · teres tneine « . Dspsz .

«

»
,,

mann und rnath Stephcm Hkw Sonnabend, den 22. März c. S ( irjgenh Dr. list-than) Ko» .
»

»

l« M sxmatsssulsst worden— lI. lieneralversammlun ·
- -

n 3·’""’«9- «« US«- 54 W»- « K ;

Dotpah den 11. Mäkz 188(3·
·

·

g· auf die Zeit von 12——-1 Uhr« Mit- 1. K7s«y-«47s«oZ-l, sinken. Prolog zu . lmc »Um-««
« Rectokz A» Schmjdk Dieskagesokdnung ist im Verein-no— tags zu verlegen. -0tl1e11o«·. o Scldclufeche

Nr· Sccrs Bokownews oale elnzusehtwh Docent of» K« L· FUCJWJ YEOÜq sckcllsdc NL fljk .- b
-·····""«"·'«—-· DIESES 9 III-I· Abends. Papier-en. is. 3 BMJJJIOIDCHDIFIZOSHEVF «,

YGVW El«

«sp;.»«;;«;·;·j·,. « -··"—·—kks—————·———————— «-·«————2ks—2,—»—. Nin eine. C: ZHMVHH

« Messe HEFT-THE kyoksisåliliqf Wäsche-·· um·
O « Scheins-Stole! s· E ·

« Uns IS El! Cl) l! l. Um W .

Igxrpatz und der Umgegend die ergo« « «« l. ea « EOSMUHWIUISCEZBAGV
Hzgpixs «·-»· u s s i» e un g nnåäråizxzlgzäkdezlss Iehnslonntas den werden gut und billig reparirt Sonntag de» to März C

. · « « S
·

·

« «
«

m« Pkaohtvollen blühenden der· dazu erbauten lgudeoclikar to m Garantie 2 Jahre« I· 001166111 7011 Mållllelcllolh
L« Aal· Lage,

,

erstes: ist-ei Uh h I! F · qu i; U; d « « —
»»

rmao er . kika M· S llll s011s.
v 0 I· s l. O l l ll ll g S I] P c

ans sc. Pocokshokg Z. Entsprossen-Stellung: FEUFZMFGJC
·· ferner SMICUSIG Kränze, gebe« werde· ÄukakIg der ersten um STYH Z· Nluslkansszhe Abend« EWF BEIDE-Meer.

Blsumenkissesi Jakcliuieken IF« ZWSHSU Um 52 TO! THIS« Um · FSIITS UUWYUMMUSY ». »

, -«»,s P .

III· Äbsllds Pkslsc as! Pläiszcc « Auszug um 8 Uhr Abends·
z; · zsqkggzpvgjgg I. Ei. so, n. Pl. 20, I11. Pl. 1o Ko» sämmtr h «
Hi; mit strällssen M»

.
· Um zahlreichen Besuch bittetergebenst DBI v0rsba-nd. «· e

Y feinsten Blumen « C Haokb th
-

——»»·»T«—·»«»· e b -

IICIIIIIPQIZCIICIIIOTS sohokKiizdlsk · für Herren und Knaben sind ein-
· guterhalszenes· und II

·« erar elten

llgeuze aitis «t1)kr1mor·tellen, kiinstlk Jkcuoktsk getroffen bei « « nnd solieiildtbkiiiuukfo säh« pwmpt

umen ec. ei « i» .. M « K s « · « wird billig verkauft A k f · Drechslerm ·t
. o u sen ruc e- e tolilhekg Dis-n

«

«
«« ««

«« «« Es« DIE-««-
.—..-.-—«

· · -1nst1tut E « vom. o B

Oh« Daugulls « · -
· kam«

-...————..-·.».———»szhsz· o Ekbsen »

· s « « « «
Nr. 13 Holmdsk » N , 13

· Jcühjllhkk U«
· Unzen : enthlllste « · v« M, z I a .. —Y·——

rihnr0rs »O« 0"0 DE«
« E « Julien-le (getrocknetes suppenge- « - .

gis-Hins- «« o«iiiiiisi- .

.

OU MUX
N GE Acslles lilntlekmelll s - kaut-ers zu den billigsten Ausveris 111 Zengnnd Holz empfehlen zu hin;

As
» kkow ssoot s ge« PVEMD

on« moxkkpeu W; dzuekznkspn Mk· Ressmehl · « - Gebt Erock

Zgtxhäzgsubeås angeäeätligh hält stets vor— Etsch-Sohns« »» · i, v» : « AK ». .
·

« ·;-,,-;J···-··«
un ern t ·» '

· · - "«-. « «,T""’-I-«:: T· « -
U

Fwspszn dasgxgicslsephkåigzxjiizFüll-Ho: letzt-rote« Flageolets .- E o— » I .

es

der-strenge s, gleich neben Photin—
www e« «« · KFLTTI . , M

grHih Lohn. «» . gpklllsi i» - F » » s - »F
II. nim- P c· wi e -

-

e et! · s— . ,

«

« « .
ist«-so wir-d so oiiiixsoszxkzkn Masse-sen O « «« · E · CMPHCVU ZUs äusserst billige«

gskällmh · Tqmaj ; — m K·-«-«j·ss-IZ« ···V·s«.k«»»-»««.- ; F Preisen « «
s. Les-plans spargel · · « » E · ·

cnampigooos « . O s USUHSVHI FSOOU 4EEL
kanns( Esel-status, Moskau, kennen Tkiiifeln s » T aus der Fabrik von I( 0 I« I) W a e n
als vollkommen reelle f hl -

·
· -..:«-«

««

- .. m? 0 «« We! l Milch condensirte J P auf Eed 2 ·

Cis-U, de. genannte Fabrik sich out·
« . «« - « . »Es) emt .

Engl· PFCYCIC'GSSCVU·DS

Preisbestimmungen seitens der Händ— i B0rdeaux· «
stehe« F« VIHTSSU Pksjssll ZUIII Ver—

III-Ums« Marseill« - · ssspssgss « W DE!
..

·Der allen Arohitekten UUTFIET Cathakinekk . · Etnnwacdt

»Es-Ists« woiiidskssiiis les-aussi- seh« Eäkjg
estländische weis-e ompnohix « · . · Z. zwmfzzßw

Musohelkalk L. E. schrein-im. VZIUS POY «« r c U U h o!
kann z '(1 Z J; ke · -·—"—·—-·————·——————-————————-——

DIE-A- · . . ·
szkzokessszkxszt Jezsåkslkksvessssnxzä Zu verirrt« ein s. .-2:»«—.s2- ..

zu bwgen Pulse« Hol3«S«· Nr' ..6 b«

J. · nuhim w»

Z3»sz-..LxggxLiLT,"?-E?kTZ... ein«-o. F! S « vom"1?."»iFF2«T3" p"bh·"m hlermlt die EVEN-Es«- Anssisss dass W» se« W »«
LL

soouessoseoowsoTs « 10 Pfund Gr . 9 Wuuzky Yxqssqkjzku
zjs dgizehssss EIZIZHIHIZSFKFTZUJTLZSHFLLETILIE 7011 EIN' OOMPSEFSIIVSU Bkhörde aus meiner» Brodfabrik wie aqilclihdukt Folgli- BZJFWKIP d ! H·eimchen« Mzttew Fliege« U« l· W«

.
«. sz a v · . ·» liauft werden. , ,

U· ver—
· ivviikchaszlcls M; Mäuse« und Ratten

nsehinetkllnise .. lns
versshsll der· empfohlenen von · l PHXHEAAXU be!

·

· » « 7 · - - - s · wj

empåszhkolik aFeFoåst« peteksbuks U· s. sikkctlzclswsklsgtkwakschau . sz mlglläsz srhaxöcånlsc DIE! IIOIIOFUIDIUIC vol) Eine alter-e. erfahrene

ummern . . « : . « at In et- eva · H) s

-

s«- - It« Its
« « s Etat-litt 1854s . Es« GWGØQ · F - · - «« .

mit guten Zeugnis-sen wird fürs Land

00....n.-...Foc0oeo0iwe sWLjELss F—- IÆÜIUIL III. Esgssd O« esse. esse« s«-

an vkkttlseäczxgater Dienstmanrklnstitut ,,Expres»s«" empfiehlt· seine· YoFPeI v........2...;«IZTH«D«E WI«’·’·«·G-EH·W s « -
Gesund(

Aukträse aufplaebelixåiezFtkdzgkäksiltknzd· lxzlbgliseiihea Umzugem · · · · l Hi llglslngmrs eine ältere erf h W iili · d. « « " · ZEISS! zu ill· P ·

S VSUO II« II is zu

· «— . .. -. . « ».

»· I
tgen reisen » , låcåellieln Les-steht, Mr einen Einzel-sog

vorzügliche, gut abgelagerte s— . . . · « a« «« später. Fåhekgxdbxizriexsgiikiesooggt
· aus SCSVUUITCUEM VIII« W weisse-n Marmor. UEVVEMELHL

«
«

-
»

« - - - « . Vertreter· ECIICCUIOJ s! « -

«o »
» »— me. ckss Hsvckluvgsljslises · . II. Jetzt. gemachte Bestellem en. le« -

Free-s.
- d . «

. ·» « «» · »

.s
»

»F 07373973 MCYD He: erstem Ofen-n »Er HUMCÜVISSS IVIIGIIMCIICS STIMM-

l » » . — ». »

Jzålsgztk Teiche« do.- Ptzttsg d» sei-

« » « «. --—:·--,
« « « , · U Im« sc) Wäkzcll . « —-——T——— Ist! C gut versteht -—Mählen-

l. »» «« .:s«s » .j

«
·« l Ei· K» »

strasse Nr. 12 Haus Kijgelgen «l Trc ach e m s I· m cndkknadchk ’ · «

99 .a « »F «- « «· , , sz.—. sz jszohwärzes und Triebs» schwarze mit guten· nttestete s eilt
n Bd· gebraucht« um· gut erbauen«

- · - — · » . » « -

.. . «
»

g g «

.

Iohohek-»(;EBR. STAHL » sggsgisgkkigisxxgggssgnsgxxkksrrei FUVSCI
St. Petersbakgj Kleine; Djorskaja 14sz ·· ··

U Cz» EIN« Hart; om Strande la 01ro « Ftkklisissslm Zll1····1·)::·l3·lt:·s bxalqtehrat Um·

.
.«

.
«.

.
·

« · U

zu folgenden Local.preisen: « »· NFZSIZUIT VIII-bös, auf dem Ali-III: VI« I? VIII«
g ·« w« ··

— - - s - «—

m! o ener ussjghx auf· d» M - -1——-——-.——
.

VI« FI- — « r..I-’l « s ’ « steht in schö «

es« «
r sz

R; 1 'l'1schwein, roth. 55 I(
.

LNZ 26 · " ·· «

—-

Mek Lag« VI« SIOSSSS

Z; g Hostie-tax, » — 75 J· n; 27 OYJMY HEXE« ·
· igg OF« — · ·

·

« ais-langen
atto......,.10o vie2s ·«

« . -
.

M H Ho» neun. . . . . 140 : M 29
dlsdeltä . . . läg » Eli-ÄFlliilieåefkgelsteteråaljleåniärktclzck zum » , « « Be? I, 2, auch mehr Zjmmem gesucht«

N ILTTSOIIWQIILWCISS 65
» TM 30 I · steck I J · 14o

« kennen.
· an« . Vsstshssd sus 10 Zimmer» Kiioho B end« M· «« Es· It! G. Mantis-on·-

M 12 Bstdsm »-
75

»
n: 31 konnex. . «12o · —TT———————————

2 Leids-Immer»- esoiiskkokeioz Rom!
1614 SAUIIOIULL . ,

. .

. 100 ,,
As! 32 riinii·s·e« « D» n· EIN« WCVCFV »V«VSCECVSU 80 sen etc. mit vollständigen: Inventar Am Ehsuäadisehon skksilltis III«

e igsi H»..s-..... .
. » s.

. · «« « 2·c.sss..-..«x··«x··xkxkk.xssgk.xxgksxk se«vszss M·

·1«......90
- ·. ·.-,s-s0- o

i; Es . o» :
«· ·· III· «« ·

· «

:«
90

- l 3:k:k.«...I'···-· so» F«k;«ä.«.k;««2«· «· skksksssk Tksiisiik ’"«k"'"««’"'sz"«l soinnierwohnnn ev
2 xcres 85s AUMWMUW « · müsse« « eponm « · · « ·« « g «

IV, 2
'

:
· ' ' · · «

. »

« O werden. D· St ll · t »F · h
Bduaprd Pl« - « ·

»» zj ; ZHYHF .

;
— Hg . — Yxtlilsxyakkgkiilslizknoospoox H; no» oF-ok,nk2-F-koi«-Tk«2k gkjsTiigkJsiotxsxk Z«?TTE·2Z""«X3·" Bscksegssgso sc: set—

VI Uns-no. . . . . . .
85 Z likancl vin taipikjzis I I J 325 Z ke·i-·Y1·)·1·Tii.··p« «· «· «« s· « CI« Es· ist digo a

’
«« he«- · wkmszkt V«

vokkeinig ooi - . II 9 s . H H sz HFZIIFJ .«I«".89"«’I73i
.

·
valschen Alles Nr 3 beleoene Volk— · «"i.——

. · «- - Eins gko ·

7 gkäil syst: Zimmeksi nebst Garten bestehend eus 7—-8 Zimmer-n, die Fa« topkvskte
.

, . . nd a. mrethkrei und kann auch getheilt werden kö EIUUISU

25 Peplekstrasse Nr. 18 Jähkuch VIII! küt de» svmmsk sbgeges Küche nnd allen W· th
Um« Ob« ·

H—H

· bCU Wckdcttz im» Igtztgkgg Falle mit Ijszhkojtea You End» Asclzaktsboqaoak
Mädels und» « · e pkll an ver· - z, ·« ·-

.W1rthschaftsgeräth. lllistlisw Zu besehen von 12 l ·s « — Uhr« Jst zu verweilen« Tons-Sism- Nk. e



Illeue drtse eiiunUssgetzstitmen Sonn- u. hvbe Festtagk
Ultsgabe um 7 Uhr Abt-s.

DE« Expeditivn ist von 8 Uhr Morgqns
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von
«

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Spnchix v. Nedaction v. .9-—-11 Vom»

Preis in, Dort-at
jährlich» 7 gibt. S» hatvisihktich 3 seht,
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. l ,
«

»ils-m . Jlpnl d. I. ab
beginnt ein neues Abonnefment auf »die
»Neue Dörptsche Zeitung-« Dasselbe beträgt
bis zum 80.« Juni d. , s »

·

in Dorpat . . 2 --—.—«,Kop.«
durch die Post 2 25 »-,,- z »»

Die Pränumeratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

« C. Mattiefetks Vukhdn u. Ztgs.-Exn.
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Densl7. (29.) Mär; 1886».Kaiser! Wilhelm dankt nach jedem Geburtstage
in einem öffentlichen Erlasse für die ihm erwieienen
Aufmerkfamkeiten und— außerdem noch besonders den
Vertretern feiner Haupt« und Residenzftadtss Dieletztereir Schreiben sind in der Regel— etwas samt.
liärer gehalten als die Erlasse an das große Publicunu
So heißt es in dem Schreiben au den Berliner
Magistrah »Ist Demuth darf tJch in dem Alter,
welches Jch erreicht habe, bekennen: Gott hat es
wohl mit Mir"gemeint. Er hat nicht nur Meine
Regierung durch wunderbare Erfolge reich gesegnet,
Er hat gnädig Mir auch gestattet, diefer Erfolge bis.
auf den heutigen Tag mich zu freuen und Mir Hur
Erfüllung Meinesi fürstlichen ilserufes fortdauernd«
Kraft verliehen. Sohoffe ich denn mit »dem·,Magis
strate, daß Meine ernsten Ell-strikten, dedVolkes Wohl,
in ruhiger Friedensarbeit zu heben und zu fösrdernj

auch fernerhin zu einem guten Gelingen führen
werden. , s

Urfprünglich hatte oerlautet, daß der viel erwähnte.
und fehnlichst erwartete Commiffiondbeiicht
des Herrenhaufes überspdie kirehenpolis
tifche Vorlage am vorigen Dinstag um 9 Uhr

Jrnsittrtatn u i

Die Ausschrettungen dersAuarchtsten in Belgiern
Ueber die Excesse in Lüttieh am 18. d.«be-.

richtet die »Gazette de «Li6ge« vom »19. d. M« »
»Die Stadt Lüttich war gestern Abend der Schan-

plaiz großer Revolten, wie solche seit wenigstens 30
Jahren nicht mehr vorgekommen-waren, « « «

Hervorgerufen dnrch diesAusreizungeneiniger Anat-
chistenführer und der soeialistischens Presse ·, war den
Exeessen durch die große« Vertratiensseligkeit des!
Chefs der Polizei so zu sagen das Terraingeebnet
worden. Man hatte geglaubt, dem Anarchisien-.Comite,
welches die Socialsisten zu einer Manissestation zum«
Andenken an dens15. Jahrestag der Commnnes ein-«
berufen hatte, volle Freiheit gestatten zu müssen; «

Schon seit einigen Tagen ging das Gerücht, daß
es bei dieser Gelegenheit zu Revokten kommen»würde:

man doch selbst die Häuser bezeichnet,- gegen
wekche die Angrisse geplant waren: Andererseits
wurde sogar behauptet, das;derszürgermeistersich
geweigert habe, diejenigen Vorkehrungen zip-treffen,
welche die drohende Lage dringend erforderlich machte.

Von einem der Hauptanstister der geplanten Ma-
nisestatiom Namens W a g ner, war es seit Jahren-«
bekannt, daß er· ein zu Allem fähiger Mensch sei, der
namentlich dahin trachte, eine regelmäßigePlünderung'
seitens der Serialisten in Scene zu sehen. Außer-
dem war ein Igedruckter Ausruf in Tausenden von-
Exemplaren verbreitet worden, dessen Wortlaut wie
solgt beginnt: ·

»,,Aufrufan die Arbeiter! "
« Genossen! -

Aller Orten regen sich die-Arbeiter; das-Elend;
Cvststt stch ZU Vsttivgetm wächst von»Tag" zu. Tag,
Abs! cuch detiGddanke der Erbebungzdnrchdringt das?
Volk. Jn London, Amsterdanrzz.Nkj-h»gzpzk»kpzk«ghgx;
an, lasse« di« Arbeits: ihre ssiimmeu vernehmen gegen,
die egoistisehe Bourgeoisie — - « - .

Eiit»1i1tdzivan zigftek Jahrgang.
erscheinen-werde. Es läßt sieh« denken, daß die Nach-
frage von allen Seiten eine überaus lebhaste war;
es wurde Allen indessen« der Bescheid, daß die Ver-
theilung des Berichtes noch aufgeschoben s-ei. Erst
um die Mittagsstunde versügte der Präsident die Ver·
theilnng des Bertchtes. Inzwischen wurde bekannt-
daß- derxBischof von Fulda, Dir-KopspFinTBerlin
bereits eingetroffen sei und am Freitag der Plain-T
Sitznngk beiwohnen werde« Damit stiegen nun plötzi
lieh für die besonders Eingeweihten die günstigen
Aussichten für die Vorlage; denn man wollte-wissen,
der Bischof werde, falls es ihm nicht möglich wäre,
für die Vorlage einzutreten; überhaupt an der Ple-
narsSitzung derselben nicht- theilnehnietn Daß unter
den jstzigen Umständen allgenietn mit erhöhter Span-
nung der Berathung des Herrenhauses über die Vor-
lage entgegengesehen wird, ist nur zu erklärlich. Sctzt
der Bischof, also die Gurte, der Vorlage keinen Wi-
derspruch entgegen, so ist es nicht unwahrscheinlich,
daė die Annahme« derselben riaeh einigen allgemeinen
Erörterungen en dloc erfolgt. Dem Berichte, wel-
chen? der Justizrath Adams verfaßt hat, läßt man
übrigens von allen Seiten wegen seiner übersieht«-
chen Anordnung der objectiven Wiedergabe-der Ver-
handlungen die;;u-neingeschränkteste« Anerkennung zu
The-il werden. Jm«Uebr«-igau« ist man auch daran-f
gespannt, obFürs? Bismarck am Freitag bei der Ple-
navDebatte erscheinen und sinch an derselben- beth-esi-
ligen.-werde. —- Aus decnspComniissioiisbericht möchten.
wir nur hervorheben, daß der Regierung in der Com-
mtssion theils« Anerkennung für die Vorlage ausge-
sprochen, theils aber« bemerkt wurde, man mö chte nicht
weitergehen, als die Vorlage vorgeschlagentund daß
endlich eine dritte Ansichtspdahin ging, die Mai-GLI-
setze möchten mit einem Male aufgehoben werden.
Man habe das beste Mittel zu vollständigem Frieden
zu gelangen, wenn man die Kirche so stelle, daß? ihr
selbst die Anzeigepflicht als etwas Selbstverständsliches
erscheine. Man solle ihrer Eheschließungbürgerliche
Wirkung geben, dann entseheide steh. die Frage der
Anzeige von selbst. Man solle sich aber nicht auf
die Vorlage beschränken, sondern durch eigene Gedan-

ken das vonisdersRegierungfts in’s Leben gerufenekkWerk
fördern; --.Der1 Minister der egeistlichen Angelegen-
heiten erkläsvte in dieser Beziehung :««v«on der Vorlage
gelte-nicht das französisehe Wort: zprontire ou leis-«
set-«; die Staatsregierung-werde vielmehr gern Vdrckls
schläge zur IAmendirung der Vorlage prüfen. -.Die
Staatsregierung lege Werth darauf,sdaß-Eei"itse »Ein-i-
gung unter allen maßgebendenParteien-der«- politi-
schen Körperschaften und des Landes erzielt werden

Sollen wirs länger inseiner sträflichen Unthätig-
keit verharren P« · « » «« « « » »

Dann zum Schluß »heißtl·es :« «
"

,,Erinnert Euch, GenossenJ daß es Donnerstag
den »18, März .15 Jahre sind, daß die heldenmiithige
Bevölkerung« von« Paris sichsverholys um? die« Unter-
drücdusng deKVoltes zu brechen, und-daß dieser-Versuch
in dem »Bkute« visit« »35,0«00" Arbeitern erstickt wurde,
Wjirsordern Euch daher aus, Eucham Donnerstag
-deu..18.;.März, dem Jahrestage der Cornmune, zu
einer» großen Manifestations zu· vereinigen, r-welehe« auf
derssPlnce St. Lambert 7 Uhr Abendsstattfinden soll«.

Unierzeichnet war der Anfruf mit den· Nsätnen
J. Ruthers und F. Bitten, « » «·

Ebenso wie in Lüttich wurden diese Ausrufe auch
in »den Vorstädten verbreitet. Schon von— Morgens;
früh, an stoars die Bevölkerung in Bewegung-und wäh-
rensds des .Tagesssschtvoll" die Menge, welche ihren Weg
zur Place St. Lambert «nahm, immer mehr an. Ge-
gen 7 Uhr! erschienen die auswärtigen— Delegirtem
denen eine rothe- Fahnezvorangetragen wurde. .

Die Polizei hattwdisexQrdre erhalten; nicht »ein-
zuschreitenl Anstatt, wie« es Pflicht« gewesen wäre,
den Aufrührern zu zeigen, daß jeder Versuch zu Aus-
schreitungen unterdrückt würde, scheint es, daß die
Polizei nur ihre Toleranz hat -beweisen«wollen. T

Um —7 Uhr erschienen; ebenfalls« in Begleitung von
rothens Fahnen, die Comit6mitglieder, denen— eine
große MengeVolteg nachfolgiez sodann »setzt’e" sich
die Menge in« Bewegungzes galt diejenigen Straßen
zu passiven, in.-. welchen sich die sreichsten Geschäfte be·
finden, weshalb die Bue Leopold, sur Menge, de
1’Uni«versite, diekasssge Deiner-vier,- rue des Do—-
winke-eins, de— l’harmonie, Plage« du Thååtre durch«
zogen wurden« worauf die Menge· den Platz St.
Lambert wieder» erreichtk e

Nichts läßt erkennen-»daß von« Seiten: den«-Be-
hördensirgends EtivasI-"geschehen« ist, um Exeesseri zu
begegnen; die Sotdatenifinktjnichtein den Kasernen
eonsignirh diefgarcte eirigne nichteinmal zufammen-
bertisenrsp »« . i

solle. Dazu sei das Herrenhatrs der geeignete Boden
und es habe deshalb auchdie Vorlage des Entwurfes
beim Herrenhause ihre innere Berechtigung. Was die—-
von verschiedenen Seiten betonte Wichtigkeit der? Si-
cherstellung der Ersüllung der« Angriffs-Pflicht« seitens
devsgeistlicchen Oberen bei« Besetzung bepfriitideitersi
Stellen anlange, so stehe die Staatsregierung uoch
heute genau auf dem Standpunkte, der in der seiner
Zeit- veröfsentlichten Note vom Z; Mai 1883 darge-
legt worden«; sie lege Wirthe darauf, als Documen-
tirinrg eines guten« Einvernehmens- zrvischett Staat
und Kirche nach außen hin; die« Sihätzung der« ma-
teriellen Bedeutung dieses Instituts aber habe· näch
auch. neuerdings gemachten« Erfahrungen eher -ab"-" als
zugenommen. — Bezüglich der Herbeifithrung re. des
wirklichen Friedens durch die Vorlage, wurde aus
dem» Schooße der— Cominission bemerkt, es sei höchst
wünschenswerth, einen solchen zu erstreben, nnd er«
sei auch zulerreichenk Alle Parteien hätten sdurch
den- Culturkampf gelernt, da× der Staat in seinem
eigenen Jnteresse Erhebliches ausgeben müssstz an-
derersetts sei die katholische Kirche elastisch genug,
unt« eine internationaleKirchegn sein und auch zit-
gieich den-«« nationalen Bedürfnissen Raum zu geben,-
und nicht aus jeder Frage ein großes Kampfobjecd
machengu müssen; Wieweit man in seinen Conces
sionenrgehen könne, hänge szivesentlich davon ab, ob
wirklich« zu hoffenseh daß etwas Desiiiitives geschaf-
fen; daß der Kainpf zwischen Staat und Kirche wirk-
liehczu Ende geführt werde. Was die- Anzeige be-
tresf.e," so beherrsehten ja zwei Shstemes die Weist:
Trennung der Kirehevonis »Staa-te und Anerkennjing
gemeinksamer,Grrt-ndlag"eii. Das Erstere führe-Izu re-
ligionstosen Schtilempdas Letztere sei aber vorznziei
hen-, und esisei dabei von hohem Werthe für das
Fortbestehen- der katholischen Kirche in Deutschland,
dafdiesGeisstlischen derselben deutsche Bildung, die
Prtsesterschafiseinen nationalen Charakter» habe. Es
wurde « hierfür der« Ansspruch eines dentsislpenKirchen-
ftirsten ausgeführt undlöetiiefkstzsdnß mit dieser natio-
nalen« Frage« die- -«"-Anz"e«igepflicht' Zusammenhänge-« Die-
selbe sei von der sskircheks wohl«"«sphakpstsätljlichss-7-ivie"gen«'
dessdamitsin Vsrbindung stehestiiietisspGerirhttshoses
abgelehnt wstfszrdett stund müsse« als nothivendige "G«e'kjen-«
teistikiigi für» die-in diesem«- Gsseyetss zu soewiuigknren
Conceisiotienspangåsehen werdenysp c« « " i«

«Dek hk«auni(I)weigisa;e Landtag- hsstze swsiespwohi
skanm sanders s« setwartetk word-en; «. die zivlisthen Pkenß en
und Vkauiifchweigs eqbgeschipssene Msi k«iti-e"k ce"p-u1»s-
v enstion »einstimsniigs«-und7·«sohue" Discnssioszti ge;
nehmigt

»

· · ·
··

·
··

« Jn der Mitte dieser tot-enden Msesnge erhellt sich
der obengenannte Wagner; erxstitistztsiclsauf die
Schultern zweier Männer und wird so— von der
Mengesemporgehaltem - . »

Mit weithin schallender Stimme hält er"eine«An-
sprache an das Volk: «

»
· · « ·

,,Bürgert Jhr habt soeben « dieszkreiche«n,, Straßen
durchzogen; was habt Jhr dort in den Schaufenstern
gesehen? Jst dort Mangel an Brod ?- k"Nufe: Nein!
NeinU Fehlt-es dort an Kleidern? Muse: Nein l,
Nein! Nein-is Fehlt es« an« Fleisch?· fRufeeYNeinx
Nein! New) ,Fehlt"es» an irgend Etwas, das« zum
Leben-nothwendig? Muse: Nein! Nein i) Wer hat
das Alles für die Bourgeois xherbeigeschaffti Das
seid JhriUnd Jbr·fArbeit-er, habtJhr Btodishabt
Jhr Kleider? (Rufe: Nein! "Ne"in i) "Jh·r habt
nichts· von allen s diesen« Reichthümerwund psie sind
doch da! Jhr seht also, Twas Jhr fixrzseisglisnge seid«

Man applaudirte siürmiscir diese Auslassungen
und unter dem Eindrucke derselben« verließ die Menge
den Playum sich nach dem« Piatze Delrzour zu «’be·-·
geben, swodab -Meetit1g abgehalten ««werden« ···sollte.s
Inzwischen wurden- in ;den·Str"aßen. die Läden ge-,
schlossen. Von vielen Seiten ertönten laute« Rufe-
und Verwünschungen gegen die Minister Malo-u und
Van den Peereboom, ferner die Rufe: »Nied"er mit
der Bourgeoisiei Nieder mit den Capitalistenl« «

An der· Ecke der Rue Leopold ereignete sich Fol-
gendes: · Wagner zerschlug das Schausenster des
Mag-sit: Mauguin mit dem Schaite derrothen Fahne,
welche er trug. Zwei Polizisten wollten ssihm die
Fahne entreißen, doch«·sie· wurden sofort« uinzingeltz
niedergeworfen und mit szFußtritten regalirt und konn-
ten stch nur mitMühe nach der» Straße Nenviee
flüchten, ««wohin --fie . noch-when einer Menge »Volkes«
verfolgt wurden. Sobald Wagaerbiliede dem Ge-
richte bekannt war, wurdsein Verhaftsbefehl szszgegsen
ihn erlassen, welcher« heute, MLISFOUI · llvl·,·»«»s· Uhxs
Politik-eilt» wurde» Wagner« wurde "decij" skxätazattsanwgkks
übetlkefekt · »- » «· J· Y-
.

»Das; Beispiel, das Wagner - gegPVsIZI »Mit-II Tit!

Zlsonnemcnts und Jufetate vermitteln: in Rigak H. Lang-Apis
Annvnken-Bureau; in Fkllim E. J- Ketten-'s BuchbckttldluttgzdsWcirvk Fks
Vielrofss Buchhcindlxz in Weilt-TM. Rudolfs Bxtchhanbi.z in RevalcT BuchTj
v. Kruge s» Stkshmz is; St.-.Petek«bukg: N. Matbissety Kasus-ich- Vksxckk «-

Von allenSeiteti liegen Mcldnngeti vor über he-
drohliches Steigen, bezw. A us tre ten der Flüsse.
Dresden, das unter dem Namen Ell5-Flo·r"enz bekannt
ist, ist plötzlieh wieder einmal in ein Gib-Venedig ver-««
wandelt worden. Auch in Schlesieir werden ernste
Besorgrrisse » gehegt, -nn"«"d trifft man Vorkehrungen,
den Abgang der OdcrkEisiimssen ihnnlichst zu ers«
leichtern. ·

Die Oplidsition gegen die Gluiisiotkcksiheu »Vor-
schliige zur Lösung de r frischen« Frage; ist,
seitdem Chamberlaith Trevelyan und einige andere«
Mitglieder, der« Regierung ihre Mitwirkung versagen
und ihren« Rücktritt in Aussicht gestellt haben, falls
deePkkmieeliigein Project uficht nach ihm: Wünschen«
modificircz iinWaechsenx Unter den Tageblättern ver«
fechten nur noch »Dann·- Ne1vs« und— ,,"Pall Mal!
Gnzetteii ·die-Sache Glut-stund. Die Wochenuresse
stellt sich fast einstimtnig d«·e«n irischen Vorschliisgeu
des »große«-n Alten» feindselig gegenüber. Der »Ob««
server« beschwört alle Gegner« des Heute-Linie, ehrte
Unterschied der Partei, sich zur« «-«V«ereitelun«g« der Coiis
litsidn zwischen der Regierung und den Parnelliten sitt«
vereinigen. Der radikale ,,Spectui"dr« bezeichnetfsiclii
die-Einen cis-gesagte« Feind des Heute-lernte und giebt«
sich der Hoff-nunghin, daß die Haltunks Cljamiiere
lain’s sich« " als verhüngnisßudll für Gkladstfone’ssiVor- «
schläge erweisen werde. ,,Jol)n Ball-«, dassszprgansp
der«Kirchenpartei, wüthet sörnilich gegen dieVdrschläs
ge Izu GEunksten Jrlaiids nnd nennt Gladsidiie den

»Etzf«eind· Englands. Neuerdings zieht nun auch die
extrenntudicule Presse gegeri7Gladftdne’s« Prdjeci"" zu

Felde. Sie! beschädigt« deiüselbem er· töolle "n"ur"7den
frischen Grvßgrundbesitzerngu einein« guten Geschiüfteis
auf! Kdsten der Armen Jerhkifem «Aiigenblickl«ich« ji«-·
denscklls ist, wie-treu« sieht, die öffentliche Meinung»
den Gladftdne’s«chen" Plänen nicht: günstig. -"

Der Nothstarrd unter den Arbeitern(
dauert immer noch« fort nnd ist bis jetzi noch« keine«
Aussicht aus eins-Besserung der Gesclsäsie vorhanden,
durch die alleinideni Elende eine Ende« geinachi«·wer-
deute-Zaun.- Diirsei herrscht: uyteeszdm nskiieiteryieu
Tgroße Unzufriejdenheit« über« szdie «Weif«e, irr-welcher« Der

»M-i-u-sip«aT--Hvus«e - Ukktekstxrtzuugeifpeiid k-ek«theirt" wir-di«
TBehuss’s-Erörter"u"ng dieser« »B"esih"u3eide" «·«wur"de" « auf«
7Clerkeiils"«e«ll-Green·sein Meeting ·ab"g«e’halt"en«,s« heitres-««-
chein Mr. Reuter» der «·Ver"streter di? Getpierkserejinieikf
die schrechte Vers-wenden« «d·«ee- Maissixiiizszfp·zuses.gsnd"zei««
idemUinsstandeszzusöhriebjs daß in ""de«tii"-""Pe«riipalt«cirigisksAkieschussei dkessirzeistiieheu das7vdFkwiegkIkidö"-TE1eneixt«

« bilden, · weiche» n is» « ihrer« ukszieisayisekiheik dikisGerdeit
stidtt dem btvdlviemHandwerk« .der chroxnichen Ar-

. Zeichen gewesen Ursein, denn die Mensefwelche spie(
·. Polizisten in der· Rue Neuviciek verfolgte; zerseljltks
in «viesee Straße kechitgi uns linke alle Fenster, welche
sie erreichen· konnte. »« Viele dieser""·Jnd»ioiduEe"n waren
mit eisernen ·Schl··rtgring«en versehensy Andere mit· «Eszi·-·»senstangem womit siedns Zerstörungswerk ooklfiihrtenss
Jn der· Straße Neuvice Ehdrtemntisz eine lange Bett«

nichts Anderes, als« das« e"s»kl·i"risen« der Glässehecben« ·
under-se Gehen! de: rasende« Menge-z abetsimciu de«-
giiiigteiszsielssnicht ·de"1·nit,"·tiur· die Schöiitfenskerss einsjtP

schlagen zin mehren Magazin-en nahmen: di«e"Exeede"rt’-«
- ten die ausgelegten Gesen"slände,·wi·e"SLVTrIrieZStoffeT

seknges KceivekJIMätzeu u. s. ws NachdölnJdkePlüiijss
derer hiersertig warenswandtten sie »sich7·sz·n·tIRne jdjjiJ
Post-r. Jn allerEile wurden Iauc·l)"dort73·l"d·i7e( ZZHAPSKFJsp geschlossetx » soweit dieses — noch "mä·"g«lich «’«kvä«i«.·»s« Eijsskkch sjs
eekeichie dieses Vogels-rufe vie» Viexsanleitixzjgsspacsifj
der Platze Dglcoutz ckvelcher schon teilst« gis-III "M««ü»s9z« «
Volke8saufwies. - - »« " » ·s»s»

« In dem hiesgelegeneni CäsZTNcktionnl,
Tanzsaal die Verscisniliilnng staiisands st"ati»d:s’diesz«illkknge·

Kopf an Kopf, es warnichtszmöglich Fu PETREN- UUVY
dein unbeschreibliches Getöse durchschtvltlktk ,W»LUst-

« Von Rednernz bereit· hier ttikstsszszcktkfskjskeki , THAT»
« wiederum Werg-seen Rede spie Tchklsstkvstesisp Thus NO»
die gewiektthatisgeui Mitte! spie« riet-stets; til sitt« Dreht-»
Nase-ei versank ekzlveuu e; selnejEqustkkgslksblek »Ist)
hebt« vie wshigesüaceei Wiesen«-Hasses« III» Theil(
Hunger; am, .gehkshzzl-i«« .»,«Y·k«kk«,· v ,,es ist das Alles
Esp«ZY«gjFiZZ«Zk+iY;i se»g-est« LDEOHU"".NEVE»II" se, Geist«obneirgend welchelkxVesäilkiszl oh« jespFJdesEk39b-«
njsp .« Allzkkspgsj XdiesErgcbnlsse zeigten »sich in« des! ,

2«Straßen. «' « " .
»» Au« Wkkk giebt dem Burgermeisler die Schuld
«» de» Exeesseiy xksztbsklächljch nichts zum Schutze

peekxievxieesieessixgsse geselle-he» we! - tkepdesv se»sseiexesiarssssejisskesssxe Als ds»s.s!Isi:gs:v:sisie-idi- Neste«ffjzzkjjsxjppji he: Nevolte überbtacht wurde er nahm
. zmpe Theil-en einem. Bauten, das "L-iszt«zznsiE-hreit«s peinigt-älter« esse: —«— eine er sosBet-4n»s-Rai1ki)gae,Eins«

JOL Es« Montag, den 17. (29.) März 1886.



MUih ZUWZIIVUI Und bEichäiUtItUUgslvse Arbeiter
zwingen ," zu Lohnen zu arbeiten, die stch 50
setzt. unterden laufenden Lohnsätzen bewegen. Die
sofortige Inangriffnahme öffentlicher Bauten auf
Staatskosteii wurde als alleiniges Mittel zur Linde-
rung der Noth unter den Arbeitslosen bezeichnet und
es gelangte eine in diesem Sinne abgefaßte Resolu-
tion zur Annahme.

Wie ohne Schwierigkeit vorauszusehen war, hat
in« Frankreich der von den vereinigten republikanis
schen« Parteien gcfaßte Beschluß, kein Mitglied der
Rechten in den Budgetausschuß zu wählen, äußerste
Erbitterung erregt und auch eine große Anzahl ge-
niäßigter republikattifcher Blätter, wie der ,,Temps«,
mtßviaigen diesen Schkttt politischer unduldsam-seit
ganz offen. Er ist aber nicht nur ungerecht, sondern
auch unklng. Seit die Finanzen der Republik in
mehr oder minder ungünstigen Zustand gekommen
sind, hat die, Rechte unausgesetzt den Vorwurf erho-
ben, daß die schlechte Verwaltung der Republtkaner
die Schuld daran trage, und sie ist damit im, Lande
nicht ganz ungehört geblieben. Schon früher hatten
die Rtpublikaner die Rechte vom Budgetausschusse
ausgeschlossen und steh dafür denVorwurf gefallen
lassen müssen, »daß die Finanzen der Republik in so
übletn Zustande seien, daß mandie wahren Zustände
sorgfältig vexbergenmüssr. Man hatte hinzugefügt,
daß in diedunkle Küche des Budgetallsfchttsses kein
Mitglied der Rechten zugelassen werde, weil die re-
publikanischen Mitglieder befürchtetem dadurch in ih-
ren auf persönliche Bereicherung gerichteten Unter-
nehmungen gestört zu werden. Alle diese Vorwürfe
kehren jetzt wieder und die monekchtstischee Biene:
stellen den Budgetausschuß als eine Räuberhöhle dar,
in der das Vermögen des Landes oergeudet und un-
ter» einzelne Deputtrtevertheilt werde. Die sorgfäl-
tige Fernhaltung der-Rechten giebt diesen Anschuldi--
gungen«.e»inen, Schein der Berechtigung, denn es
ist doch in der« That unerhört, daß in einem parla-
mentartsch regierten Lande mehr als ein Drittel der
ganzen Volksvertretutigvon der Theilnahme an den-
jenigen Arbeiten ausgeschlossen wird, die allein einen
wirklithen Einblick in die Finanzlage ermöglichen
können, ein- Verfahren, das übrigens ganz und gar
der— Unduldsatnkeit der französischer: Republikaner ent-
spricht, ;die mindestens ebenso leicht als eine ortho-
doxe Kirche bereit sind, alle Andersgläubigen zu ex·
communicirety und denen nichts ferner liegt als Ach«
tung vor den Mtnderheitem obwohl doch diese gleich
ihnen« Vertreter« des alleinseligmachenden allsgemeinen
Stimmrechtes sind. »Dieses allgemeine Stimmrecht gilt
freilich nur als vollwtchtig, wenn-es sich für die Re-
publikaneraussprichh ist aber sz,,gefälscht«, sobald es
gegen sie Partei nimmt. Was die Republikaner nun
im Budgetausschusse thun wollen, ist aber auch un-
klug, denn einmal hätten sie durch Zulassungrder
Rechten die» gegen den Ausschu÷ erhobenen Anklagenk
von» vornherein entkräften, sodann »aber die« Manar-
chisten zwingen können, durch Theilnahme an den«»
finanziellen Arbeiten einen Theil der Verantwortung
dafür vordem Lande zu übernehmemDieser Verant-
wortung, die heute so schwer auf den Republtkanern
lastet., Vor allen Dingen- itber ist nicht abzusehen,

wie die Kunkner überhaupt ein Budget zu Stande
bringen will, wenn die Rechte sich für die Ausschlie-
ßung dadurch rächt, daß sie grundsätzlich und ge-
schlosseu gegen alle Ausgaben stimmt. Jn
sehr vielen Fällen werden die Republtkaner uneinig
sein und dann liegt es immer in der Hand der Rech-
ten, den Ausschlag zu geben. Freilich würde dazu
gehören, daß die Rechte im Stande wäre, einen be-
stimmten Feldzugsplan geschlossen und einig durchzus
führen, also das Programm Cassagnaäs zu verwirk-
lichen. Bisher hat sie das nicht gekannt und die
neuerdings wieder im Schoße der nionarchischen Par-
teien zu Tage getretene Uneinigkeit giebt den Repla-
blikanern einige Hoffnung, daß der Fehler, den sie
begehen wollen nndwohl auch begehen werden, sich
nicht mit ganzer Wucht rächen wird. Dann sind sie
aber nicht daran Schuld, so-ndern die Monarchistem

Auch in der französischen Kammer steht eine Kir-
chengesetzsDebatte "in Aussicht: Die Discussion
des Antrages auf Beseitigung des Concori
d ais. Bereits hat Rivet im Namen des Initiativ-
Ausschusses der Deputtrtenkacnmer Bericht über den
Antrag Michelin aus Abschasfung des Gesetzes vom
18.GerminalundTrennungzwischen Staat

tu nd Ktrche erstattet. Nil-et. empfiehlt, den. Antrag
in Betracht zu ziehen. Der Bertcht bezeichnet die
Stellung des Staates zur katholischen Kirche als un·
klar und begründet durch eine Masse von Bestimmun-
gen, deren Buchstabe und Geist gegen die demokra-
tischen Grundsätze des Staates strettez das Concordat
sei ein Machwerh das von einem Manne geschafsen
worden, der die katholische Kirahe - zur Befestigung
seiner Macht habe benutzen wollen, und ihr» thatsäch-
lich die Anerkennung einer Staatsreltgion zugestanden
habe. Das Concordat sei eine Verletzung der Ge-
wissensfreiheit und der Neutralität des Staates in
Religionssachetn Seit der Revolution seien von mon.
archischer Seite Versuche gemacht« worden, dieses
Verhältniß zu ordnen, doch vergebens. Die Repre-
blik set es der Gewissensfreiheit ,schuldig, endlich
reine Bahn zu machen; die Frage werde mit jedem
Jahre verwickelter,«und deshalb beantrage der Jus-
ttativ-Aicsschuß, daß die Kammer den Antrag in Be-
tracht ziehen möge. Herauskommen wird dabei schwer-
lich- Etwas; denn so entschlossen Regierung und Par-lament sich in Betrefs der Schuleizeigen, um ,jeden
Rückfall zur-Herrschaft des Priesters in der Schule
zu verhindern, so nnschlüssig ist,nra;1«r, die Kirche aus
der Hand zu geben. Die Priester. sind jetzt Beamte,
und wenn auch fortwährendsEmpörer auftauchen und
zur— Ordnung gerufen werden rnüssecnso fürchtet man
doch den Einfluß der emancipirtensPriester auf die
Masse des Landvolkes und der Frauen; auch scheut
man vor Zuständen zurück, wies sie vor Abschluß des«
Eoncordates in· Frankreich bestanden.

. De-r Krtegsmiiiister Boulanger hat endlich die.
körperliche Züchtigung abgeschafft, die bei
der französischen Fremdenlegionin Algerien häufig
angewandt wurde und unter · dem Namen »,,Crapau-
via« here-me ist» E: sah sich zu diesem Schritt«
veranlaßt, weil im. Elsaß viele— Klagen laut wurden,
daß die Söhne» der verloren gegangenen Provinzery
welche sich demasranzösischen Kriegsdienste in Algier

widmexy unmenschlich behandelt würden. Jn Zukunft
dükfen daher die militärischen Befehlshaber keine
körperlichen Strafen mehr verhäugenz sollten die ge-
wöhnlichen Strafen nicht ausreichen, so müssen sie an den
Kriegsminister berichten und seine Weisungen einholen.

Der ,,Times« wird aus Athen gemeldet, daß der
König die Zustimmung zu der M o bi lmach un g
von 22,000 Mann Truppen erst geben werde, wenn
das Ministerium feldmäßige Ausrüstung nachgewiesen
haben werde, was unmöglich. Beide Parteien, De«
lhannis und Trikupis, seien von ihrer kriegerischen
Ohnmacht durchdrungen, aber während Delyaiinis
den durch die fremden Geschwader ausgeübten Zwang
als eine Erlösung herbeiwünscht, empfindeFTrikupis
diesen Zwang als eine nationale Schmach nnd räth
zu trotzigem «Losgehen, in der Uebekzeugung daß der
Zwang eine bloße Drohung bleiben und kein
europäisches Schiff auf die griechische Flotte einen
Schiiß abfeuern werde.

J» NordxAmerikascheint der berüchiigte Klug;-
Klexklan zu neuem Leben erwacht zu sein. Jn
Carrolton, unweit Grenada, im Staate Mississippi,
erwarteten zwanzig im Gerichtshause gefangengehals
tene Neger ihren Proceß, Weil siE CUAEVUG M« ei'
nem vor mehren Wochen gegen einen Weißen, einen
Bürger, Namens Liddell,»verübten Angriff in«Verbin-t
dung gestanden hätten. Plötzlich erschienen am 17.
fünfzig Reiter in der Stadt, umzingelten das Gerichsi
gebäudiz tödteten zehn der Neger und verwundeten
drei andere iödtlich. Die anderen Neger enikamen
durch ein Fenster. . » « «

- Jn St. Louis ist es zwischen strikenden Arbei-
tern der "Missouri-Pacific·Bahn und der Polizei zu
einem Zusaminenstoße gekommen. —- Jn New-York
haben 7000 MäutekNäher die Arbeit eingestellb
Auch ans anderen Städte« werden neue Arbeitsein-
stellungen signalisirh " -
«

Die Entdeckung reichesr Petroleums
Lag er im Nordwesten Indiens, unweit vom Ba-
lan-Passe, erregt in den politischen sowohl als den in.
dustriellen Kreisen Indiens großes AuffehenJ Man
spricht schon von einer den Rusfen zu bieienden Con-
currenz, und sieht einen ungemeinen Aufschwung des
Eisenbahnverkehres, sowie.aller übrigen Dampfmaschi-
nensBetriebe voraus, da die mode-tue Technik eine aus-
gedehnte Verwendung des Petroleums zu Heizzweckens
gestattet. Schon sind die- Locomotiven der Pisehins
bahn für Petroleumheizung eingerichtet, dasselbe wird
demnächst bei den Dampfern der Jndusfloitille der
Fall sein. Die militärischen Kreise haben eine« Be·
fchleunigung im Ausbaueder strategisehen Grenzb»ah-
nen angeregt. · i

Inland "
«Iotpul, l7. März. Der in dem Allerhöchsten

Ukas über die Regelung der bäuerlichen Ver-
hä it n i sse auf den« den baltisehen Ritter-
schaften donirten Güternangezogene Alleri
höchste— Ukas vom 10. März 1869 enthält, wie wir
der ,,·Z. f. St. u. Ld.« entnehmen, sim Wesentlichen
folgende Bestimmungen. « . « ««

Der Punkt. 1 dieses Befehlsjssbesaigte »Die« auf

den Krongütern der baliifchen Gouvernements ange-
siedelten Bauern, behalten in beständiger Nutzung
und können, auf ihren Wunsch, zum Eigenthum auf
den weiter unten angegebenen Grundlagen erwerbe«
die ihnen eingewtefenen Grundstücke innerhalb der
Grenzen, welche an Ort und Stelle von der Commis-
sion zur Regulirnng der Krongütermach Maßgabe
der hierfür festgefetzien Regeln bestimmt werden««
Es folgt dann eine Reihe von Artikeln, welche sich
auf die Regulirutig und den Obrok beziehen, wonaches über den V e r ka uf des Bauerlacides heißt;
»Den Bauern wird anheimgestellh die ihnen nqch
den RegulirungsiActen zu beständiger Nutzung ein.
gewiefenen Grundstücke auf folgender Grundlage zu
vollem Eigenthume zu erwerben: der Kaufpreis für«
jedes Grundstück wird bestimmt durch 4p r o ce n t i g e
C a p i t a l is a t i o n des jährlichen Betrages des
auf das refp. Grundstück entfallenden LandsObroks
und diese ganze Summe können die Bauern allmälig
im Laufe von 49 Jahren durch jährliche Einzahlun-
SM VVU I« H: PG« der ganzen Kauffumme tilgen« —

»Den Bauernwird-»anheimgestellt, außer den jähr-
lichen Loskaufszahlungem besondere Einzahlungen in
baaremGelde oder in äprorentigen Staatspapieren:
nach dem Nominalwerthe derselben zn machen. Der«
artige Einzahlungen werden zu der Kauffumme des
refp. Grundstückes angerechnet und auf diefer Grund-
lage wird, vom Jahre nach der Einzahlung an, eine
Kürzung der « jährlichen Loskaufszahlung um 51s,
pCL der eingezahlten Summe vorgenommen. Die
erwähnten außerterminlichen Einzahlungen dürfen
nicht unter 100-Rbl. nach dem Nominalwerthe der
Papiere aus"machen.« —- ,,Die Bauern, welche ihre
Grundstücke loskaufen wollen, machen darüber .dem
Dirigirenden der Domänen in den baltischen Pto-
vinzen Anzetgq unter Vorstellung der ihnen anfjene
Grundstücke eingeretchten Regulirungs-Acten". " Der
Dirigirende trifft fofort dahin Anordnung, daß die
Kaufbriefe auf die losgekauften Grundstücke in fest-
gefetzter Ordnung vollzogen und den Bauern an
Stelle der ,Regulirungs-Acten ausgereicht und die
Besitzer dieser Grundstückey vom Beginne des dem
Abfehlusse der Kaufbriefe folgenden Jahres an, mit
den Loskaufszahlungen an Stelle des ihnen vom
selben Termine an zu erlassenden Obroks belastet
würden. In Bezug auf den Besitz und die Verfü-
gung über die losgekauften Grundstücke unterliegen
die Bauern der Krongüterder Geltung der örtlichen
GefetzesbestimmungenÆ «

Ueber die bevorstehende Sommerreife St. Kais Hob.
des Großfürsien W l a d i m i r und Hochdesfen Gemahlin
wird der» St. Bei. Z. auZNiga u. A. geschrieben : Der
Livländifche Gouvernenr hat Stadt und Ritterschast be-
reits von dem zu erwartenden Besuche Kenntnis; gege-
ben. Daruach sei! die· Anwesenheit tax. Kaki. Hoheit
in Riga etwa vier Tage währen; die Ankunft soll
auf den 15· Juni anberaumt fein. Ferner ist» der
Auftrag hierher gelangt, eine Anzahl von Büchern
über die Gefchichte und die Merkwürdigkeiten der zu«
besuchenden Städte baldigsi zu beschaffen, woraus
vielleicht gefolgert werden Pan-s, daß eine eingehende
ofsicielle Berichierstattnng über die Reife in Aussicht

gürtete sich mit der Amtsschärpe und begab sich
zur Plane Den-our, doch viel zu spät, um hier noch
Etwas ausrichten zu kbnnen«.

Sonntag» den.2"1. d.szM., erneuerten sich die Un-
ruhen abermals, und wird darüber aus Lüttich ge-
schtkebevs Die Arbeitseinstellungen haben weitere Fort-
schritte gemacht. « Gestern Abend wurde ein Zug der
Eisenbahn JemeppessLüttich bei Seraing
durch Arbeiter angegriffen. Die Fenster des Wagens
erster Classe wurden mit Steinen eingeworfen, dann
fielen Schüsse auf den Wagen. Die Angegriffenen
schVsseU Sbkkkfalls in· die Menge. Niemand wurde ver-
letzt. Wegen der großen Ausdehnung des Aufstandes
von Jrmeppes bis Flömalle ist die Unterdrückung
äußerst schwierig. Aufsder Zeche Horloz wurde
das Directionsgebüude angegriffen. Die Arbeiter und
Haus-Jnsassen feuerten zahlreiche Revolverschüsse ab.
Viele Arbeiter wurden Verhaftet. In T ile ur wur-
den die. Lagerbestände geplündery mehre Personen da-
bei verwundet. Heute gehen vier Züge mit Militär
vou Loewen-, Namur und dem Lager von Be·
verloo nach dem Lütticher Kohlenbecken ab« Hier
ist bis Abends nichts vorgesatlen

Si«
di? · II

Dem belgischen Ministerrathe soll, der Wiener
,,Presse« zufolge, kürzlich ein umfangreiches Elaborat
über die anarchistischen Agitationen vorgelegen haben,
in welchem nachgewiesen wurde, daß die Bewegung
in Frankreich und mit franzbsischem Gelde vorbereitet
worden, und das; hervorragende Mitglieder der äußer-
sten Linken der Deputirtenkammer die Fäden der Ver-
fchwbrung in den Händen haben. Von dort aus sei
die Parole an die Rädelssührer in Decazeville und
in Lüttich gekommen, so wie sie üUch Ekugsststidss
nermaßen in drei Monaten nach Anzin gerichtet wer-
den,solle.

A M
Jtlannigtattigkn

m onta evori er te ev. .««,

ichtoß sich da? Eint» kZZTTchTiZTVZZFFkFipkEIYI2-I,Zvie
still und sprunklos, wie ihr Leben war, zur letztenRuhestätteZgeleitet wurde, deren Tod nur für die
WMAEU vctbsstebendev Personen, nicht aber für dieOeffentlichkeit Bedeutung gehabt hätte, wenn nichtmit ihr die letzte Nameustrtigerin des

ältesten Geschlechtes der Stadt in’s Grab gesunken
wäre. —- Die Verewigte, Fräulein Marie v. Weh-
ten, gestorben im 86. Lebensjahre, am 7. März
d." J» flammte ab· in 1l. Generation in dtrecter
Linie vom Rathsherrn Reinhold v. Wehren (l438—»-
1484), der stcb iiuch v. Werne oder Werden nannte,
und dasselbe Wappen führte, welches die Familie in
der Person der Verstorbenen noch bis jetzt gebraucht«
Das Geschlecht, welches, dem Namen nach zu urthei-
len, fchou weit früher in Reval vorkam, war ein
rttterbürtiges und im 16. und l7. Jahrhundert auch
mir dem Landadel versippt Es hat der Stadt Reval
9 Rathsglieder gegeben- Zu diesen gehörte auch der
Vater der Verstorbenen, deren sämmtliche Ahnen
in Neval gelebt und gewirkt haben. Mit ihr ist der
Geschlechisname verklungen, da ihre einzige noch, am
Leben befindliche bejahrte Schwester durch Verheira-
thung ihren Familiennamen abgelegt hat. —- Wie
im Leben der alten ··Stadt Aufblühen. und Verfall
gewechselt, so bietet auch die Geschichte dieses Ge-
fchlechtes im Laufe der Jahrhunderte ein weehselvollesBild des Aufs und Niederganges, bis es zuletzt in
Dürftigleit und Tod geendigi.

— Kaiser Wilhelm hat in voriger Woche
Franz von Ltenba eh eine Sitzung behufs Auf-nahme eines Portraits bewilligt Diese Nachrichtwird allen Verehrern des Kaisers hochwilllommenfein. Aber auch die Freunde des Münchener Mei-sters dürfen sich freuen, daß zu dessen berühmtenBtsmarekk und· Moltke-Bildern demnächft auch nochdas KatIer»Wthelm-Portrait hinzutritt Lenbach istdjefss Mal Ubechauvt in Berlin Gegenstand von Ova-ttonen gewesen, wie sie selten einem Künstler zu Theilgeworden sind. Er hat sich seitens des kunstsinnigenktvtlpkltltltchen Hofes der mannigfachsten Auszeichnun-SSU ZU Ekfreuen gehabt, hat wiederholt beim FürstenBismarck und Grafen Moltke gespeist, und von zweider interessantesten Damen der Aristolratie Aufträge
ZU! Anfertigung von Portraits erhalten. Lenbach istWtkvkfchen nach München gereist, von dort nach Rom,und» will im Monat Mai auf längere Zeit nach Berlinzusucktehtety um hie: voraudsichtlich eine Elysiums-Aug-
stellung feiner interessanteften Werke zu veranstalten

— Die Section des, trog der Pasteurss cheuJMP fU u g an» der Tollwuth gestorbenen Rassen, hatzur Auffindung eines abgebrochenen Wolfszahnes ge-fUhrt. Nach einemTelegramme der Brüsseler Jude-PSUVCUCE hvfft Pasteur die übrigen Rassen, deren Zu·stand durchaus günstig sei, zu retten.
—— Der Bollbart in der franzbsichenArmee. Der ,,Figaro« meidet, daß vom is. d.

Mts. an das franzbsische Heer die Erlaubniß erhal-

ten hat, den Vollbart zu tragen. Die Qsficiere und
Unterosfieiere können nach Belieben den Schnurrdart
und das Zwickelbärtcben oder den Vollbart tragen.
Die Corporale und Soldaten tragen den Vollbart

— Der italienischen Deputirtenlammer ist eine
Vorlage zugegangen, welche die Einführung einer
neuen postali scben Einrichtung, sogenann-
ter Postbillets betrifft. Diese Postbillets wer-
den aus einem Blatte mit eingedrucktem Poststempel
bestehen, welches zum Beschreiben einen doppelt so
großen Raum als die gegenwärtigen Correspoudenzi
karten enthalten undderartig coupirt sein wird, das;
man demselben durch Zusammensalten die Form eines
Briefes geben kann, ohne« daß eine Couvertirung nö-
thig ist. Das Porto des Postbillets, , dessen Inhalt
also wird geheim gehalten werden können , -soll das
der Eorrespondenzlarte etwas übersteigen, aber niedri-
ger als das einfache Briesporto sein. ,

—- Der Untergang Jser ,,Qregon «.

Wir» wiederholten neulich nach den Newhorker »Fi-
nancialNews« die in fenischen Kreisen umlauiende
Wahr» daß der D. ,,Oregon« nicht durch Collision
mit einem Schuner, sondern durch Explosion eines
VVU VEU Feniern ausgesandten Torpedo in Grund
gebohrt sei. Diese anscheinende Fabel findet in
London wie es scheint Eingang. ,,Dailh News«
wrdmet der Sache einen Leitartikel und kommt zu dem
Schlusstz daß die Annahme, daß der Dampfe: »Dre-gon« durch ein fenisches Attentat zum Sinken ge-
btscht ist, den bisher bekannten Thatsachen sich besser
anpaßt, als die der Collision mit einem Schauer.
Dkefst gespenstische Schauer, schreibt ,,Dailh News«,
ist, soweit die Aussageu reichen, niemals gesehen.
Der Ausguck meldete ihn nicht. Der erste Osficier
nahm das Ausblitzen eines Lichtes für das Licht ei-
nes Lootsenbootes. Dann kam die »Collision und als
er im Begriffe ist, den Dampfer zu wenden, um nach
dem Schiffe zu sehen, war es verschwunden und, von
diesem Augenblicke an ist jede Spur von dem Schiffe
verloren. Die Postsäcke des gesunkenen Dampfers
kommen wieder zu Tage und die Lage desselben auf
dem Grunde der See auf 20 Faden Tiefe ist genau
sestgestelly aber von dem verunglückten Schuner kommt
keine Spiere, kein Boot, keine Leiche zum Vorschein.
Alle diese Umstände, so erstaunlich sie sind, können
nicht als unvereinbar mit der Annahme der Collision
gelten. Schwerer ist schdn der Schaden der »Dre-gon« zu erklären. Es scheint gewiß, daß der große
Dampfe: durchgebrochen ist und das deutet auf eine
viel schwerere Beschädigung als der Offieier wußte.
So wenig ließ sich der erste Osficier Von der ernst-
haften Natur des Unsalles etwas träumen, daß sein

erster Gedanke dahin ging, umzudrehen, um dem
Schuner zu helfen, der mit der ,,Oregon« in Collis
sion gewesen war. Er wendet, aber es war kein
Schuner da, und ein Augenblick des Nachdenkens
über die Verwirrung in den Aussagen legt die Ver-
mnthung nahe, daß überhaupt kein Schauer dagewe-sen ist. Auch der Capitän hatte keine Jdee davon,
daß die ,,Oregon« untergehen könnte, und anstatt
nach der Küste zuhalten. die 15 engl. Meilen ent-
fernt ist, hält er auf Sandy Hoot zu, von dein er
noch 50 Meilen ab ist, Dieses Vertrauen ist unei-
Tklärliih wenn der Bug eines großen Schuners sich
soeben zwei mal in die Seite des Darnpfers hinein-
-gebohrt und ein Loch gerissen, durch welches ein Ge-spann fahren konnte. Die Passagiere hatten noch
weniger Ahnung von dem Unglücke, als die. Officierr.
Obwohl ihr Dampfe: bei einer Fahrt von 18 Kno-
ten plötzlich durch ein anderes Schiff aufgshskkski
wurde, das hineinkrachte wurden sie» nicht aus· ihkM
Koien gefchüttelt Viele schliefen im Gegentheil weik
ter und mußten geweckt werden. Das Gerausch bei
dem Zusammensioße wird nicht als das Krachen nnd
Klirren von Eisen, Holz und Glas« wie gewohnlich
in solchen Fällen, geschildert, sondern wie der Schall
eines qbgeseuerten Geschützes, und es folgte nun das
sAufblisen des weißen Lichtes. Jn New-York, fährt
»Dailv News« fort, schließt man sich nicht .der An-
sicht von der Exvlosion an, fühlt aber täglich mehr
den geheimniszdollen Charakter in dem Unglücksfalle
»Daily News« erwartet, das; die Untersnchung über
vie Sache Licht verbreiten werde.

—- Raubmord im Eisenbahnwa ggo«n.
Aus New-York wird berichtet: Dieser Tage wurde
in einem Zuge .der Nock-Jsland-Bahn ein furchtbarer
Raubmord verübt. Als der Condurteur um Mitter-
nacht den Waggon der United-Staates-Expreß-Com-
panv betrat, fand er den Agenten der Compagnie er-
mordet aus dem Boden liegen und den Waggon sek-nes Inhaltes an Geld- und Werthsendungen beraubt.
Der Agent war mit einem Schüreifen erschlagen wor-
den, da die Räuber wahrscheinlich gefürchtet hatten«
durch Nevolverschüsse sich zu verrathen. Osfenbar
hatte der Agent heftigen Widerstand geleistet, seine
Hunde waren krampfhast geballt, in der einst! W«
U M« schwsiktlh in der anderen eine roth« HTTV
locke. Die Etnrichtungsstücle des Magst-US· WCZMzerbrochen, die Wände mit Blut bespritzc Die Mor-
der hatten aus den Cassen 20,000 Dollars und fet-
ner vierzig Packete mit Juwelen geraubt und WEMI
mit dieser Beute von dem in Bewegvvg bEsiUVUchUI-
Train abgesprungen
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genommen irr, wie ja auch ichoit bei früheren Gele-
genheiten Vekakkjge Neiseberihte veröffenllicht worden
sum. Endlich sei erwähnt, das; Se. Kais Hoheit
nebst seiner Hohen Gemahlin während des Sommers
esskwedekjn Fkgshaxineitthal bei Zlieval oder im Schlosse
zu Mitau zu längerem Aufenthalte Wohnung zu neh-
men gedenkt-

— Ueber die Special-Vorlage, welche in Sachen
de: Iivländischen Bahn dem Minister-Comit6
unterm 8. d. Mis. unterbreitet worden, gehen der
Nie, Z. nähere Mittheilungen zu. Unter Anderem
heißt es daselbst: Was dieBerbindung der
Hauptlinie mit Dorpat betrifft, so ist di!
Zkreigbahn von Wall aus 17,«, Werst länger, als
die von Werro aus, aber bei Annahme des ersten
Projectes wiirdedie Exploitatjonsckisjntfernung zwischen
Niga Dorpat und Revah gleichwie die zwischen Ri-
ga und St.·Petersburg über Taps 57 Werst kürzer
sein, als über Werro, wobei die Linie nicht nur in
äkonomischer, sondern auch in anderer Hinsicht vorzu
ziehen wäre, da sie der Kiiste paralleler geht. —- Je:
Betreff der E« dpunete der Bahn hat die.Unter-
suchung ergeben, das; die Station Pleskau am
Vortheilhaftesten zwischen dem Flusse Welikaja und
der Station Pleslau der St, Petersburg - War·

schauer Bahn anzulegen wäre —- ettva eine Werst
westlich von der Stadt. Die Station Dorpat soll
mit der bestehenden Station der baltischen Bahn ver-
einigt werden; nur eine neue WaareniStaiion ist in
Aussicht genommen. Die Endstation Rtga dagegen
ist noch nicht festgestellt: entweder soll sie gesondert
beim Kaiserlichen Garten errichtet oder es soll eine
Vereinigung mit der Station der Rigaädünaburger
Bahn zu Stande gebracht werden. »Hier« kommt
aber noch der Plan, die Station 372 Werst vom
Centrum der Stadt entfernt zu errichten, an der Zweig-
bahn nach Mühlgrabenq Eine endgiltige Entscheidung
hat bei der Wichtigkeit dieser Frageenoch nicht getros-
fen werden können und wird darüber im Eisenbahn-
Departement eingehend verhandelt. Diese Verzögerung
wird aber aus den Gang des Baues keinen stören-«
den Einfluß ausüben, da die Bauthätigkeit von Vier—-
kau aus beginnen soll. Der Kostenpunct wird nicht
genau angegeben, wohl aber auf 33,000 Rbl. pro
Werst —- ohne Schienen, Besestigungen und rollendes
Material - geschätzk

— Jm Anschlusse an die Gesetzesnovelle welche
die active Dienstzeit laut Loos oder freiwillig in’s
Militär getretener Personen von höherer und mittle-
rer Schulblldung verlängert, ist eine Allerhbchst sta-
tuirte temporäre Ordnung erlassen worden, worin je-
xnen Personen, falls sieOfficierMStellen zu
Kriegszeiten einzunehmen gedenken, die Möglich-
keit geboten wird, den Rang· eines Fähnrichs der
Armee-Reserve durch ein besonderes Examen izn er-
langenjssu diesem Examen werden itnJahre 1886
ausnahmsweise auch die »zum drei- und sechsmonatlii
chen Militärdietrste verpslichtetetrPersonen zugelassen
werden, s—- sekbst solche» die nach · dem l. Januar
1886 eintreten, wofern sie-bis zum Schlusse der La-
gerltbungen im. Dienste verbleiben und den Unterosfi-
cierseGrad erlangt haben; die-zu auderthalbjährigem
Dienste Verpflichteten aber werden nur dann dieser
Vergünstigurtg theilhast, wenn ihre Dienstzeit am 1.
Januar 1887 abläusn Diejenigen, welche das Fähn-
rich-Exasnen absoivirt haben, werden sofort in die
Reserve» gestellt. « . sz «

-—« Nachdenh wie die »New Zeit« meidet, Pro-fessor J. Jagi tfch in St. » Petersburg die»·B,e«-
rufungl nach Wien als Nachfolger des gefeierten
Slavisten Mtkloschiisch abgelehnt, ist ans-den hiesigen
Prosessor der· vergleichenden Grammatik der slaois
-,scheiiISp·rachen, Dr. JohannB a ud o u t n d e C our-
sten an, "·der ehrenvolle Ruf naeh Wien ergangen.
Wie wir » mit Bedauern hören, gedenkt Professor·
Baudouin diesem Rufe-Folge gu geben. — Jm An-
schlusse hieran registriren wir. eine Nottz der Odess.
Z» wonach als Candidaten für das vacante Kathjeder
der russischen Geschichte an der St. Petersburger
Akademie der Wissens-sonsten? neben Jlowaiski und
iSabselin auch Prosessor Dr. A. B rüzck n e r hieselbst
kgenannt werde. i «»

« - - - .. »»
—- Mittelst Allerhhihienslltagesbesehls im Nessort

des Ministerium der Vollsaufliärjung vom 7. d. Mts.
istsder Oeseksche Landrash jvon Zur-MüEh"len
als EhrenåCurator des Arensburger Ghmnasiuni be-
stätigt worden. — Unter dem nämlirhenzdatum ist
dem Director« des sDorpater Veterinair-Jt!stitl1kes-
Staatsrath Raub-a its-», ein Urlaub ins Ausland für
die Dauer, der Sommerfexiens »und den: außetbtdkllksT
tichen Prosesspkz am «»

Vetesrinaii-""ssnsrirut, Staate-each
·Ssl1ä1Met, ein solcher« aus» vier Monate gewährt
worden. -

—

-— Se. Mai. der König Wilhelm von Preußen
TM OUf den Votfchlag des Hertenmeisters des Johan-
UUMOIVSUT Ptinzen Albrecht Von Preußen, den
Grafen Konrad v. M ed em auf Rennen in Kutland
ZUM Ehteuritter des JobanniteipOcdens zu ernennen
geruht. -

Zu Orftl hat in der ersten NkärzsWoche der Volks-«jchukJnipector v. Meves gekveilt Ja dieser Ver-
ianlassung bemerkt das"Arensb. Wchbl.: Bei der U n
iesrstelluug der Volk« chulen unter das
Ministeriuin der VolkösUfklärung soll die RegMUUS
die Absicht haben, bit, wo in einer Gemeinde zweiSchalen, eine evplukhskkfche nnd griechisch-
vrthodoxe bestehen, beide in eine Schule zuvereinigen. «

"Reval, 15. Der Gouverneur Fürst Scha-
howfkoi ist hrute aus St. Pxtersburg hierher
zurückgekehrt

It! Wtseuilerg sollte, dem dortigen Wochenbiatte
zufolge, in dieser Woche bei der Rentei eine
Sp a r ca sse eröffnet werden.

St. Peter-links, 15. März. Die viel discutirte
AbberufungdesfranzösischenBotschas-
te r s, General Ap p e rt, ist nunmehr als vollendete
Thatsache anzusehen: am 14. d. Mts. hatte General
Appert die Ehre, von St. Mai. dem Kaiser im
AnttschkowPalais empfangen zu werden und Aller-
höchstdemselben fein itlbberufungsschreibeit zu tiberref
then. Unmittelbar darauf hatte derselbe die Ehre«
sich mit seiner Gemahlin und seinen beiden Töchtern
auch von Jhrer Maj. der K ai serin zu verabschie-
den. Ueber den Nachfolger: General Apperts verlau-
tet uoch nichts Bestimmtes Der ,,Neuen Zeit« zu-
folge wird der russische Boischafter in Paris, Baron
M o h r e n h ei m, eine längere Urlaubsreise antreten.
— Ebenfalls am Freitag gernhten Ihre Majestäten
den Gesandten des Emirs von Buchara, den Beg
Astankulabi-Divonbeg, und dessen Saite zu empfan-
gen. — Auch am Mittwoch hatte in Gaischina grö-
ßerer Allerhösthster Empfang stattgefundenz u. A.
hatten der Botschafts-Secretär in «Wien, Kammer-
junker Staatsrath Baron« Budb er g, und der Re-
dacteur des ,,Russki Arcbiv«,s Staatsraih Warten-
jew, das Glück gehabt, sich St. Maj. dem Kaiser
vorzustellem Am Donnerstag empfing Si» Maje-
stät den Wlener Botschafter, Wirkl. Geheimrath
Fürsten Lobanow-Rostowski, in Audienz.

-«—— Se. Majestät hat unterm 4. d. Mts. dem Fi-
nanzministerz Wirku Geheimrath v. Bu nge gestats
tet, das ihm vom Könige von Belgien verliehene
Großkreuz des LeopoldsOrdens anzunehmen und zu
tragen.

— Die orihodoxe P»alästina-Gesells
sch aft erweitert ihren Wirkungskreis immer mehr.
So soll sich, wie der zNeuen Zeit« zu entnehmen,
die Zahl der Pilger nach Jerusalem in letzter Zeit
gewaltig vergrößert haben und im Frühjahre wird

feine M a s s en w a n d e r u u g dorthin unter der Lei-
tung erfahrener Personen organisirt werden. Die
Jnitiaiive hiezu gebührt· ebenfalls der Palästina-Ge-
sellschafL · » ·

-

In Dlerltau wird, wie wir dem örtlichen Blatte
entnehmen, beabsichtigt, zu Ende dieses Monats eine
außerordentliche Krets-Landsch afts-
versam mlung einzuberufem um Maßnahmen zur
Fürsorge für die durch die schlechte Ernte des Vor-
jahres in Bedrängniß geratheue Bevölkerung des
Pleskauer Kreises wie auch zur Steuerungder immer
mehr sich einnistenden Th-ph.us- und Thesen-Epidemie
zu berathen. - .» « · . . « ,

Zins Livndia ist Odessaer Blättern die Nachricht
zugegangemdaß im;Gesn-ndheit;szustande, des daselbst
weilenden Verwesers des— Marin—e-Miiristerium, Ge-
neralisAdjutanten Schestaksony Leine Ver-schlimme-
rung eingetreten set» . .

Zur Tom-it läuft die Kunde ein, daß die Si-
birlsche Universität daselbst nicht bereits am
9. Juli d. J» wie projectirt war, werde eröffnet
werden. Anch soll der zum Rertor der neuen Uni-
versitüt designirt gewesene Moskauer ProfessorP aw-
low den an ihn ergangenen Ruf abgelehnt haben.

. freuten J
-Mitjder Reciiation des ,,Julin s Ca e s a r« von

Shakespeare hat sich Frau N.· von der Osten-
Sa cke n am Sonnabend von dem hiesigen Publi-
cum verabschiedet. Daß eine Dame sich an einen der-
artigen Stoff, welcher ganz von , stcihlerner Mann-
heit und großen Leidenschaften« .erfüllt ist, heran-
mache, erschien uns von vornherein als kein geringes
Wagniß und unsere liebenswürdige Recitatorin·hat,
trotz ihres sonoren Organes und tnancher glücklich
getroffener Einzelkügh unsvon diesem Vorurtheile
nicht zu bekehren vermochtx zum— ganzen düsterenGe-
mälde fehlte der rechte Grundton· nnd jene ehernen
Mannesbilden die stolzen rbmischen·Republikaner-
und Jmperatoren - Naturen, erschienen ihrer Größe
vielfach entkleidetz auch die Volks« Scene nach Cac-
sar’s Ermordung —-- beiläufig-eine der ,schwi»ekigsten,,
aber auch dankbarsten Aufgaben der Recitatoren —’"-

gelangte nicht recht zur. Geltung. Jm Uebrigen hof-
fen wir, daß unser liebenswürdigee Gast sznnserey
Stadt ein freundliches Andenken bewahren werde,
obwohl die« Freqneuz ihrer.Bortta·gs-Abende, bei der
Ungunst der Verhältnisse, Manches zu wünschen übrig,
gklasien hat«. .

« i k
Der lange««Winter scheitzt dureh einen »raich an-

brechendenkkzrüchszling abgelhst werdet! tu sollen:seit den letzten Tagen ist ein sehrwilltommenerWiti
teruugsumfchlag · eingetreten und bereits am, Morgen
hat das Thermotneter auf gegen. b» Grad über-Null
gestanden. Rasch zerrinnt so der Schnee und namen-
lich hat ein gestern inden Abendstunden herabge-
gangenek warmer Regen dem Frühling seinen Ein·
zug erleichtert. — Ganz tingewöhnlich rasch, ist das«
Wasser im Embach gestiegen, nachdem der Was-c
serstand noch vorjwenigen Tagen hinter dem norma-
len Niveau nicht unbeträchtlich zurürl4tand. Das, Eis
hat sich vom Ufer mehrentheiis betet? gelöst-und Yeiyz
könnte es geschehen, daß, entgegen a en Erwartungen,-
der Embacs in diesem Jahre noch vor dem dnrchs
schnittlsichen Termine seines Ausgehensz d, iyvordern
23 MiirzsichseinerEisdeeke entledigt. s - sz

« IDer »,,Rish.- Wesinxf istsntit der Zusammensetzung
des« neuen· CentralsComitös der eslikntsehenz
Qllexa nd erschule nicht ganz zufrieden indem alle»
acht Glieder- desselben evklutherischen Confesnon seien«
und somit kein einziger Gr:ie.-ch.»isch- O H! b VV v x s k
sich in diesem Comitö geltend machen kenne, obwohl

gerade die GriechischiOrthodoxen besonderen Eifer bei
deni Sammeln von Gaben für die Alexanderschule
an den Tag gelegt hätten und der achte Theil der Eben
zum griechisch orthodoxen Bekenninisse zähle. »Die
Alexanderschule«, meint zum Schlusse das Rigaer ruf-
sische Blatt, ,,ist eine allgemcirie Llngelegenheit des
gesamniten estnischen Volkes ohne Unterschied des Be-
kenntnisses und der Bildung, und das Kirchenihum
ist hier gar nicht angebracht Schade überaus schade,
daß die Leiter der Angelegenheit so wenig Takt, Ge-
rechtigkeitss und Zarigefühl gezeigt haben«.

Die Aciionäre der »Linda«- Gciellfchsfk
haben am 11. d. Mis. eine bewegte Generalversamm-
lung abgehalten: dieselbe nahm, wie dem ,,Post·« ge-
schrieben wird, um 1s,1 Uhr Mittags ihren Anfang
und währte, nachdem nur eine kurze Mittagspause ge-
macht worden war, bis 4 Uhr iviorgens Der Di-
rector Schreim hatte mehrfachen scharfen Angriffen
Stand zu halten, insbesondere wurde der von ihm
ersiattete Rechenschaftsbericht als falsch attgsivchletls
A. Jannsen wies nach, daß falls man die Ab«
nutzuggmProcente sür die Immobilien und Schiffe mit
in Anschlag bringe, die »Linda«-Gesellschaft in den
beiden letzten Jahren 36,537 Nbl Verlust gehabt
habe; ebenso versicherte der Revident Niphardh daß
die Gesellschaft im verflossenen Jahre nicht, wie der
bericht attgeb.e, einen Gewinn von 266 Rbl., sondern
einen Verlust von über 10,000«Rbl. gehabt habe.
Sehr verargt wurde, daß die Direction 30 Aciien
zum ParisCours e von 100 Rbl. angekaust hatte. Nach«
dem die Gage des geschäftsführenden Dtrectors von
100 aus 50 RbL monatlich herabgesetzt worden war,
wurde u. A. die Niederfetzung einer Revisionsdxomkmission beschlossen welche spätestens binnen zwei
Wochen ihre Arbeit erledigen solle; die nächste Ge-
neralversammlung wurde auf den 31. März anbe-
raumt. »
-—:------. —-

Rniizeu arti iien Kirrheuiiiicijern Borsten.
St. Johannis-Genceinde. Procilamirtr der Kauf·mann Rudolph Peter Hasenclever mit Jda Emilie Jo-

hanna Schopve G e sto r b e n: der Schneidermeisier Da—-
vid·Müller, 7673 Jahr alt. "

St. Minuten-Gemeinde. Getaufn des Schuhmachep
meisters W. Urberg Sohn Eugen Alfred Pr o cla -

« mirt: der Kaufmann Friedrich Glaß mit Adele Helenes Marie Lestaz der Gutebesißer Alexander Julius Johann-
fon mit Juliaue Auguste Pinkz der Schristseher Georg
Johann Dahlmann mit Helene Ulk. G est o r b en: dieWittfrau Caroiine Marie Annette Sonn, s32 Jahr alt;
die Wittfrau Marie Elisabeth Muse, 77 Jahr alt.

; d! r u r il r I) a I« .

Ytrlilh 26. (14.) März. Der Reichstag begann
« mit der Verhandlung des Branniweinmoiiopols in

zweiter Lesung. Fürst Bismarck betonte "die Noth-wendigkeiy die Reichseiririahmen durch indirecte Ab-
gaben zu erhöhen, tadelte in fcharfer Weise das Ver-
halten der Reichsta·gsniehrheit, welches ihm große
Besorgniß für die Zukunft des Reiches einflößkWennkderReichstag das Monopol und auch die
Confunisteuer ablehne, sagte der Fürst, so werde man

« in Preußen mit der» Lic enzsteuer vorgehen.
- Hcrlin,,27. (15.) März. Das Herrenhaus wies

ssdie Kirchenvorlagy Iwelche auf der heutigen-Tages-
ordnung stand, anxdie Commission zurück, wegen
eines gestern vom Bischof Kopipeingebrachierr Amen-
derrrents, durch welches eine wesentliche» Aenderung
der Vorlage, unter Anderem die Abschaffung der
Berufung an den Staat, beantragt wird.

Der Literarhistoriker Julian Schmidt ist heute
Nacht am Lungenschlage gestorben.

Gär,«25. (13.) März. Gräfin Chanibord istum 10’s,, Uhr Vormittags an einer Herzlähmuiig ge-
storben, iiachdeni sie in Folge von Erkältung nur et-
nen Tag bettlägerig gewesen. »Die Gräfin war· bis
zum letztensAiigenblicke bei vollem Bewußtsein. Sie
litt schon seit Jahren an einem organischen Herzsch-
ier. Sonnabend findet die Einbalsamirurig Statt.
Der Tag der Besiattnirg ist noch urib.-siimnit. Dieganze Stadt betrauert den Heimgang dieser großen
Wohlibäterim . i -

London, 26. (l4.) März. Gladstone kündigte im
Unterhause an, er werde Montag oder Dinsiag den
Wortlaut des Antrages bezüglich der Einbriugung

-einer Bill über die künftige Regierung Jrlandsmittheilen. ’

Paris, 25.:(»l3.) März. Die Bureaux der Kam«
. mer nahmendie Wahlen für die Budgekisbmniission
voywobei die verbündeteii Gruppen der Linken jede

"Wahl eines Mitgliedes der Rechten vitrhinderteinUnter den gewählten Republikanern herrscht jedoch
über die Finanzpolitik und die Anleihe noch große
Meinungsverschiedenheih " -

Maria, 26· (14.) März. Zum Vorsitzenden der
ckBudgetiCoinmission wurde Rouvier mit 17 Stimmen

gewählt, Clemenceau erhielt 16 Stimmen. " DerKriegsnilnister zog die Gesetzeniwürfe über die Re-
rrutirung und die Colonialarmee zurück und zeigte

der« Kammer karyzdaß er bis zum 1-5. (3.· "M"at ein
Gesetz über die ganze rnilitärischeOrganisation vor-
legtn werde. ««

r Its-Ists, 27« (l5.) März. General var: der Smise
Hfseii ist mit seinem Generalstabe und zwei Bataiilo-
""t"«i"»en heute Morgen nach Charleroy abgegangen. :Jm

gestrigen Niinisterrathe wurde "bteschlossen, daė Edle
-- Gariiison Brüssels sich zum Tlbmarfche nach Charler.o,y,

bereiihalten Hund die Bürgergarde den« Dienst sder
Garnifon übernehnieri solle. .

«"·"Llttiiris,««26. (l4".) März. Die Siiuätion hat
sich gebessertå « "Die« Zahlszzder Sirikeiiden hat sich
vermindert nnd in einzelnen Gruben wurde dieArs
beit wieder aufgenommen. Das Cockerilksche Puddeli
wer! ist iviederjinvoller Arbeit. Dagegen sind in
Charleroh und Umgegend ernste Ruhestörungen vor«-
gekommenx BanderrStrikender drangen in zahlreichen

xOxten it! die 7Kohlengrubeu, Glashütten und Gieße-
·re"ien" ·ein,t verhiiidertewdie Arbeiter an s der Fort-setzung ihrerslrbeitiirid zerstörten und piündertemwas ihrienxunter die Hand kam. Die vorhandenen
Ttvppen erwiefenssich als unzureichend J« Chan-
lineau kam es zu blutigen Zusammensthßen zwischenGensdarmerie und Strikendem wobei mehre Perso-
nen verwundet wurden. Heute Abendxirafin Char-
Tieroy die Meldung ein, daß in· Ehaielineau und
Surnet mehre Etablissemeiits irr Flammen ständen.« Cis-Uterus, M. (15.-) März. szQie"«ganze-»Nachts
hindurch dauerten die Ruhestörnngen nnd Verwü-

stWgsU fort« J» Rsvx direkte« Soldat-u auf dieSkkikklldellk THVYETTU fünf und verwnndeten viele vonihnen. Zahlreiche Landhäuseiz fünf Schlösser, acht«große Glasfabriken sind völlig tiiedergebranni. Die.Strikendeiy bewassiiet mit Knüiteln und Hacken wi-dersetztcsn sich den Trnppeii nnd bedrohten die Stadt,
welche von der Bürgergarde bewacht "wikd· D» z»-gerichtete Schaden ist sehr beträchtlich· «

Zthtty 26. (14.) März. Das Amtsblait veröf-fentlicht heute eine Einbernfungsordre weiterer zweiClassen der Reserve zum 4. April (23. Piärzs Die
Einbernfenen haben sich drei Tage nach diesem Te»
mine ihren Truppeiitheilen anzuschließen. sEs verlan-
tet, daß auch die verabschiedeten Ofsiciere und·Unier-
officiere in nächster Zeit einberufen werden würden,
um die Cadres ·der Reserve zu vervollständigen; i «:

Tit-grimme « e «

der Nordischen TelegravhemAgentiiy
Butsu, Sonntag, 28. (16.) März. Der Reichs«

sztag lehnte mit Islzgegen 3 Stimmen die beidenersten Paragraphe der Branntwein-Ilionoval-Vorlage
und die übrigen Paragraphe ohne Debatte ab; 37i
Abgeordnete enthielten« sich ihrer Stimme. ·

« Foudoth Sonntag, 28. (16.) März. Die Köni-
gin nahm die Dimission Chamberlaiws und Treue-
lhan’s an und genehmigte die Ernennung StansfielW
zum Präsidenten des LocalregierungssAmtes und Dai-
housie’s zum Staatssecretär für Schottland ·« .

London, 28. (16.) März. England ist bemüht
Griechenland vom Kriege zurückzuhalten. Hier ist.
man der Ansicht, Griechenland sei nicht der Meinung,

:daß die Großmächte sieh zu Zwangsmaßregeln enti-
schließen würden; Griechenland rechne nicht auf die»
Mitwirkung anderer Balka"ti-Staaten, sondern hoffe
auf für sich günstige COMPIicationenF ·

Rüssel, Sonntag, 28. (16.) März. "Wie«zaus;-
Charleroy gemeldet wird, ist es in»Roux»(bei Char-
lerohJ zu einem serneuten blutigen Zusammenstoße
zwischen den Trnppen und den Strikeriden geko"nimerr.
Während der Plünderung der GlasfabrikJBzrlout»
griffen 32 Lanciers die Strikenden an, mußten aber.
zurückweichen, nachdem ein Osficier und mehre Sol-«
daten verwundet worden. Jnläharleroyssind Trup-
penverstärkungen angelangt; die Utngegend"»is·t«»n·1"iszll"-".
tärisch besetziz die Strikenden werden beobachtet. s

Instit, Sonntag, 28». (16.) März. Fürst Alexan-
der weigert sich nach wie vor, seine Ernennuzrgszum
Generabcööouverneur vongsstiRrtmelierr auf eine nur
fünfjährige Frist anzuerkennen. Die «Situaiionsz ist
eine gespannt« i " .

«« Bissen, Sonntag, 28. (16.) März. Zahlreiche
finanzielle Maßnahmen zur Deckung der Ausgaben
für die Mobilisirung werden getroffen. Der Kriegs-
minister begiebt sich zu einer Truppenscharr an die
Grenze. · · · ,

« ,B.riefkasten.· , --

Herrn A. III-T. Wiewohl die Reduktionen
Anstikritiken ihrer Referate über musikalische und dkraismatische Ausführungen: berechtigter Weise« ihre"Spa1-i--
ten zu verschließen pflegen, wären wir doch geneigt,
im vorliegenden Falle ausnahmsweise Jhtien »dasWort zu gestatten, wenn Sie sich aufeine s aichlichieWisderleguirg unseres -—r—-Referent"eni beschrätiken
wollten. Eine bloße Constatirung Jhrer abweichen-den Auffassung dürfte für die Oeffentlichkeit ohne—-szteresse sein; » · « · —

Handels— nnd Dütskn-i1achrichien. . .

i i Kinn, 12. Wiärzx Ungeachtet des· eingetretenen
KaszlenderkFrühlirrgs will der« anhaltend strenge Winterseine Herrschaft noch nicht» aufgeben, die sich während«der Näschte durch 5- bis 8 GradXKälte fühlbar mathtund nur der tlliittagswärme von 0 bis 3 Grad aufeinige Stunden den Platz räumen muß; doch reich-ten diese schon hin, um die Schlittenbahn in· der
Stadt und deren Umgebung so gut wie vollständikszu beseitigen. Jm Stande des Eises h«at-sich«dagegen noch Nichts verändert. ——- Die Ucnsätze anunserem Productenmarkte beschränkten sich auf ganz
unbedeutende Partien, Die auswärtige Nachfrage
bleibt schwach, während im Jnnern des Reiches die
Preise für alle Producte hoch stehen .und daher qui-h«
hier zu den bestehenden Preisen Verkänfer nur sehrspärlich an den Markt kommen. Für No ggeu
auf der Basis von 120 Pfund holländisch wird
in loco und auf, Märksieferung 83 sksopspgiif April-
Mai 84 Lob. pro Pudgeboten, dürfte jedhschischwersp
lich unter 85 Kot» anzukommen sein. Hafer bei»dem nominellen Preise von 90-bis.92 Kopxxvroisxudi
für- gewöhnliche ungedörrte Waare und 92 :Kop«.Tfür««t

igedörrte Waare für den Export Furt-beachtet, Von:
Consumenten jedoch gefragt und mit 95 bis 100 Kot«pro Pud nach Qualität bezahlt. Gerste gefragt;
gedörrte 100pfündige Waare bedarrg 93 Kost. pro
Pud nnd bleiben dazu Käufen Weizen nur zumConsnin wohl beachtet und, nach Qualität mit 105
bis 132 Korn pro Pud bezahlt. »Seht« WILL-Nis-me n ohne Angebot, wäre in guter« 8772 dick. Raupe,zu 170 Kuh. pro Pud zu vlacirekn sjsanssasmecktkk
fest; in loco 132 Kop., auf Mai-Liefer»ttng 135 For.pro-Bad npminelL « , s—

C an reg isrri u) i.
Rigaer B örse, 14..Mä«rz. 1886."

- Gern. Werk. Keins.5-;Okieutay1eire1877,
.

-. «.
. . --. » rot) . neu,- «a« »· 1878 . . . . . ·-· 100 991-,...s,- .-,, · 1879 .» . . r-«—. f um, wo. s.-

574 Lin. nimmer» antrat-v. .--— mag« mai-«G( Livlk St. Hyv.-Psanddt,»iefe,. .

-—
— 10272by( Nig. St.-.Häus. Pfandbtiefy unkundlx —- 99 98V,

III-gesetz; Pfcudbr. v. ·.-Hypvth.-Ver. — :-«101 100
59c9kig.-Dün.«Eis.d.100. . . . .

——- 9984 9834NISJDIIUL Eiss- d 125 NlvL . ·
— MS, 165675 sWiluaer Agt--Psundbriefeä 100 R. ——- 10014 9972izsi Chart Izdbhckszsandbriefe 43·-.,jähk. — toll-« 100V,

» Für die Redaetion verantwortlich: « «—
Dr. E« Nie-triefen. Cis-ad. A. Hasselblatn

M 63. Neue Dörptfche Zeituhg. 1886.
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. . . s «. . . . .-«:.:;«.--·.-·-..---.:s-:.-si««4—:;:;ds-«2.«;?."-sE-k«TI«J:s.T.’«,t"..:!-·7s· .- z. Wi; -.«.--.·. ··.;« -·-», .···.z·»····.·.·—.··. . »-«..-.--
·. --·»..»..··.»····.·.;zzsz»·zzkzz»;«z-x.·-·».»»;·«2».!·7.«:.;...-..-!-- s« «( .--

—- s I
··.· .
.

.
». ,. ».

.
».

..

··
·

·· M· · ·

··· ·· B ····
·IF. Die Ueberführun der Leiche des verstorbenen ·-s::-k« , Dienstag, d. 18. Mal-z 1886 « Voll-ZU« U« «« ISUUSs E

— s hin-is sieht-ihr . .

M P u ·2·,·-k·"« c
»· «· Fdmlllbll Jäbclill · Im grossen Hörsaale

UT— . « a u « a s s s Ossk Te« am« «· ·

· s l d II« ckmllsso der Kaiser-lieben Universität;·«·- . ·

IV· · . ht abgehalten e O

d«— findet; am Dinstag, den 18. März c., um Il Uhr Vormittags von der DE noch ««

»Wie »He Mk Ywgxamnp as, .2I. März Isss
III. klinischen Kapelle zum Bahnhofe statt. . s . :s·.· SCIIUUSCIIIVV s

.. e· l· stkejch Hatte« Nr·» «..- d B z zkkxgdsnen Gegenstand CI « · ·Dei-pas« den U. März 1886. · -",-«J; Txohzåküåek gzggsqhuhz slilip-
2 0129 tLdur

.··.···.
. . klaätxlljunüs · ····.. ·

. .

’

· ·« h .- avier uar e» . . -1’l T«:r··. · ·Iler Verein stiidireiider Pliarniacenten IF· III«S«I,ZZI«,;,IJ"TTZ··FLTHkSHZ SZTZ L kiekzjnznzb ·
··s zu Vor-par. M »«

··
. 1-6 Uhr in · 3. Streichquartett . . Franz sehn er . .Hi? . «-.-:-:»·; 21. ii - i ixrh so» . ; - - -· «

r» r·s»·..r;·ji. r» T·g·.·s«·;·ii·ii·- IETZZTAFTZTTIZZ ZFTSFZZETS s re.s · . «.
» . » « enom ·

» —

·

«

· »«
«Der He« Jud« phakms Georg · gexngxjzfxxxtksrigwelche bis da— III. Während der Vorträge bleiben D«D a h l e hat Ver« « hin· lijchtszabgeholls Vhokdeli · sind, dls säällshljksll geschlossen. Pkofessok am Kzlsskb ocllsckfgkokjumlklllens · · ss heftet dis Bdkniekwaltung m«····· Es wirst! verkauft · Z« St: PstersbiirgDort-at, den 14- März I886« Und kqmk l Z . . · s ei« Gar mit; voiisczrdig eirgericik unter geil. Mitwirkung des Izu.» . ) s .

. . rRectoirx A. Schmidt s . . »··,-,-..-...-·...·.-- ten-r wuchsen-ist, 700 verriet. Land, s9h9n.0k9h9sk9,s· ·Nr. 549. Sen. Bo·k·LYneW. · T——-———————-««"« davon ca.··500 gehegten Waldes· und
Der Herr stud·. me·d. Wladislaw in· stüoken und· s · « . · ·

··

· ZZOSZTFJHOHZEFZLSZCISUHCI····FFZTX·J- sz · « « Pktkgkitmtth
T A V A l ch k le Wlcz Ist exmatrlcksp - · . · -·-·- St. Petersburgs Kreis. Gldoilvs Wolost · i· ollvkzktuke Z' ZU« · sllkk worden— . - gemasp en' · · Judino, Gut OharlamOvvaxGoraF Zu er- bfrnoto«f· oksztlsp

II " ·DVWCD VII! D« Mäkz Zssss verkauft· billigst · · — . sz - fragen beim Verwalterdes Gutes oder « 2«Es··;ce’rsz· f· «« Um«

RSCWVJ A. Schlllldtsz »·H·.··,m··s,···N··· M· G· · . · i. ·st. Peter-Murg, Kasanskaja 33 Qu.;3. - Claevier m« orehesp ·.

SSFIDOWHS Yo · . . .- - Ein gebrauchten« Kinderwagen 3 szei·-Bsg1-eituiig- - I! Dis-t-
-" ......—-.—-——————— · . · · · .

·.
« «

«· «
«· DEVANT CMOII VII«Von der Jstmskfchev Gsstspvs ·««««·«;.·· «FZ,J·J··«7"Y«· iYiic·.·.,,«sl·.Heil? T« « « «« ·

« E«-·««"""«·
lizei wird hierdurch bekaiint,gemacht, L············· ·ZZ«·-·-··-HI"J·ZZJ,I,,,T,.Z ».-».....««,-.-.«··«-»- kjesens ·3,-,«,hz,.·.,,· .z,·g-,».Ezpd·. s ., ·· o···.············· ZUTP .Daß El« M« U« FEVVUUX xcs Heu· »·

,

··" · · «· TZTTIHTZH««"«·«««·’"·«««··«·«"«««««««·««««««···«·· · deiid if. Orchester Bretter-is.dieben abgenommenes Pferd binnen IV, QUDHW DIE-IF stets TUk LEDSEI ·»·,·9· zzw »· «» z»·»«»· «»·,«,« «·-,·,,,« «« - - - ·· -s .- . -- z» Don» EzudezsyxzpWochen a date· also und· empäeh.lt· blnlgst · an» wes-«»- ,««-r« »so-»«- - . , -6s phoäjquets . .

·· Jcfigosnjrxtssrltil sllcllcsllls lcgc Vckklllsft Wer« · · ·. d · sssssssssssssssssssswks««ss«"««fk««·. · « s .. . » : « 2 .a) avo te -mo .··-.. act. ·seit— wird, falls der Eigenthümer Bduar zjMsjsz ».·,······»»»,·»··«·».··-·«··,···»««·
å 30 l(op-. pro— packen. Aqiur ist«-«.

in dieser Zeit feine Eigenthumsrechte s— ·
«

- ;-—««z·;;·«-···-·Y;k·:··«;·-·»-»M-« ««««sI«-«--«-«««W-O« «« habend«
»

· · d) Mazurka lolropiageltclld gemacht« - "· · wirkt-erst kam-»in gewärtig-»sic- Jsplesisoeriss . ·· Es· E ELO O·)schS1-ØOI'I-ll10lltJCMTY dcn » · c E 0 R · E ,sors cusdjkölgiisatduikrrktzxieränlz Maske-i sei« Ase-versamm- Drxoguenh und Farbenhand1llng· 7» a) Oonsolatjon E—Nr— 102 « . - » . - -s H »
«.

- -

·· zur. .·.
.

- . .l,·,,,,· ·. . · «.
«« It. « «« «· ««

) use— appear— ««

- s · .-...- Das Famlllevbltltt II! zlkjiszjkbstl M Wo« ««—.««·..«"««« « · » sammtliche Fabrikate der TIERE— sz Ä »,E« wiss! us« Miktkfgkkio"tfk«ätäf«xk.chs.Essig-ZEIT TLZI«TI.TII«Z;"..·I«·J.S«ZH2;I;ZITIZTF tat-»Ist. Essig-wiss, n o s i: kein-is«
», F,,«;,»?,»,"k

· L« z;,,«,»-»,«»z»·QIIC Ä I) II E s s E - (SE1ok1.AUs·gabe), monatlich einHeft·zU75-Pf- Als Vollkommen Fee-H empfohlszn wer· d) Vzlsg »Man lebt;von Johann! Insekt, welcher vor · Den zu·m i. April net-eintretenden Fest-De den, da genannte· Fabrik sich· auf Um, einmal« · · Fz,.»·»»·»·Zs«,,·,,-·,,·einigen Jahren in der Gemeinde der snentkn wird· der bis VshIU UschIEUEUE «. · ». · ·«
····· · Pkexsbestxmruurigen seitens der Händ—

——··»··

SELLlOIIMIUIHKTDObO ZU St— Pstsksbukg «« ««"«·««U·ka,»-nkjkk z« · J «· . . · M »Ich« 9IU13sEk;.—-.....-.-————. .--.-..... Anfang. 8 Uhr Abends. T.gedient hat, oder un: die der Eltern v» H» Sünd« · · g; Eine grosse renoviiste Nur« . d ·, M· H h»desselben, gebeten. Zu adressirem St. · · · ch ·······.· — V····.··········· VI· · · · Familien. P · einem· Ein gew
· nBc ··nPCWISVUYEI Newskkprospu M d« iiYlTYseiYF hgeriiokgsizobesv »unter vekVius für Herren und Knaben sind ein— s hreråeiiiu TO· r· u ge äs out: -

Kasanschen Brücke NIIZFZIS Qu 85. me« Cz» Kapkkkczp pp« Skefauik K»- getrokjsen be, · . · Bänder-Läg· un en s an er esse
,··.
.

·· «·

«.

··

· » s· · ·. ·i · · ·· · · · -·»»··- · «Ein junges hladclien · . . K. stazlilberg is« r» rrkmirkrrrrrriszipskkasss Nr. e. .H9..9sg9.9.9r» «» ssiissiiiskr ssksisiit siisiiii il til I I. ssI Es N -

«— —x;s;—————....sein...-.2;1-————.wiss»ter bescheidenen Ansprüchen Stellung ·
··

- · · · — « « « ·« .
. - . I

ei« ii2-r-r»j»«gi2-. z« erregt» heim s Moskowisohe . II E—- 0 s·

».

· « . sisL «—- ? «— i -··der Artikel über; geselllchaftliche Fragen. — - · ·. · · » ·
. s: «·

·Ei» qsqjsqskspktzqhggckss · Beiträge. von Nt-e·m ey ·er nnd andern Netz· · ·· «
··

·· · - a · Zu Rcgcsmälltelll um! Ärlzügcp
«» -· · -

« ten ubkr Gelnndheitspflegr. —; Erlebnisse ei« · · ··
·· - » - ·— s · · »lll a d c h e It rzkskxsssksixgdixtt.xx.säk;ssegrtgxgk.ssszg « « · « « s N«- s- ssssssbtssisp

, . ·
· Ostafrika von dem Afrikareilenden Clemens · H «. Ekllllclcspltsl « Eise w' til« welche zu ko-mlt gUlJSU ZOUSIUSSSIZ für Küche III-d De Uhckdt « ·· · · l « .

- I · — oben VgksßshlzStube, hatt-I sich melden Petersburger Man· abonniert in ullen Buckyhandlnngen , « - · Kcsskltkcspllill clkcä · F , ·« ·— kam· sjohnwmoll Petszrsburgek sitz»strasse Nr. 69, bei Herrn Weines-i. UND P« V« PPlL VVVVBNUMWOVU UVPTCU . . » · N 62 · Laden·ANY« UIlW TTSYTVHHIUZ HAVE? H« CJZPEVITIVU xl - . «« -I'———’E————————————————z. » in · er— in, ·«
«, e aiiex r. . s . ». g «» · y » . 6 —Ein 3tnhenmadkl)knMi esaclit» . " T:·—·"-.;··s;·»s·f··.:;- · . · ·

·· ·· · · 1 " - · - Barlkley-Platz, Hans Besnosovn - ·
· ·

·
·

· ·das gut zu plätten.versteht·-und mit - . WMI Olll Ulsllclgss ckllslllllcllss Zlllllklljuten Zeu niesen versehen ist kann «"·. " · E» « » Mädchen, welches das Platten der fei-
sich meldenBreiLstrasse Nr. 8.« · ., xsxxzg wzåkzhkäyzksxxk Hülfe?-. · . . · ·· · ..,.. · z·- · — — . -

.· »· rasse ·r. «, aus gegen, r.suuosuocswoiscowossssooeol - - M ,

. - · -. « - s· - «· · «· ·
«·

· « «« · z;
·· · ·· · , · · . g; E» ts P s -

» · Hiermit zeige dem geehrten Publicum Dorpats und der Umgegend an, · kxl·?·fx·k···lung· «· ·· · ·· PJC ·. · · ·» ·· Grosxt Cxnbxske . Ein. · «·dsss is» s s - « . shildssssteinliauerei sw h, G »« r er immermein eissna - esc a -—--—-- -.-- -

. s. - ·. · , « . .. -
««

· s · . - . I . · - « ·
«

· h k » mit Möbelnist zirvermiethen im
aus ·st··,·Petcrsburg nach Dorpats iibergeführthabe nnd dasselbe in der III— ·»··j ·« s ««

· Hajise Goruschkith am Er« MllkklSssscllou sit-ERSTE, im Hause desslrlrm Bäekermeister,ID;n,-qy,sich-befindet« ·s -—-----·—«) s " · - · · - w» · · Nr· 14· · .Ich nehme sämmtliche Bestellungenaut Damen» Herren— ···u1·1d-·llli·i·dt·.k- »

· · - « · R« « , ·Wäsche an uyd empfehle mein reichhaltiges Lageisvon sc sgc cksg es· · — s · - · ··
24· « "- ··

· · l « · · ·Löst-he, sowie ferner cckscltc und shllpsc eigener« Arbeit» Auch übernehme G· t
vom 15 lxünydeljlybcejneeälomkich Heile Senat-atm- vcn Wäsche· und vverdeeifrigst bestrebt sein, daran. reene

» s . ·· ·· ·· — «. · ·
·

»-.«··F"-.7.·- · · l·i·te·ftvv·t·jlsst7tt·t·ts·" von 10 ZiniiiiernBedienung das Public-um zufrieden zustellen. . « · . . - - - ..—.

· . . .. . · · öd» .v····a··da alle» wmhschaftk. ·. Hoohaohrungsv9ll·· . . — . . liefert zu den billige-ten Preisen . s ·- U· s· n )

·, M» szuns. · · · · «· · · · · · · · »· . F -· c· h» It( - n· räumen, a sing un i euu ·g’
— Gc . watppeas Kranze) .a’0setwo9 «. day, et· at. I« kszpslm des Gartens — Techelkersche streckt«z« . « · · — · es , . ist-a en, lllandbelcleidnngeih Heini-ice, Parquetplatteih Nr. s. s · . .

-

.- - — " « . · . . · . I ·· · ·E- · · · ·sc.00Q9uuu0 Tsssdptettsss Ists-s»- Mssssåstsssmsssstssi wfksslsszstssssss s s. .
- ·kernig-e Herren— und · » und· alle sonstigen Bau— n·n··· iäioniåineiim en sz egendl aktlleti P l « s«"·«i.«««· »Es sittkssgr.-...kskrr..stkx. »- .

·I·- «· · · · ·. · ·· .· MISJ ca! ne Iowa-two. »· ·- " · « « · Aar-Abend des. 14. März ist ein

» · ; - . « s s s· ·» . - s Jietiige Arbeiten stehen in sehr· grosser Auswahl Inder Fa— KERFE-USE. ..,"-···n—,spstakt«hninenillegeninäntel,llinwiikke, Rotandens wie auch lleikreniiiiiztigez schwarze· und. b,.jk·· .K0,,p91-:.sxk· Nr. 100, zur Ansicht bereitund werden Bestellullf · Mszkszsäc « OR» Belohnpngfarbige, aus FriihJahrs-··n. sommerkstocken nach den neuesten· Pacons an·- xgen naclfzeichnungen und Modenenszprompt und· me« ausg.ekuhkk·· , abzugebed promenadoll·.strasse Nr· 9·gefertigt, empfiehlt zu ausserst billigen Preisen
· · . , . . . · ·· · ················· reszhts .das Herren- und Danien-Gkarderoben-Geschaft.von- - · · o L · . —··?-————.· ·

»

» . . · . . - .- · ·. . Fpkiszkm . . Vsk Michs....... ». . f(11-DO1«pa-t Und— U mgegend ssswszkäskkå Erd»III. Bestellung-n werden· pkoiåipt und billig ausgeführt. —·——····«·· habe dein· Herrn Aszrcliåtelcten shhscålghllsfh Hiibårtigagzns ågglenbitztä . P····1·····IsJ··· FUU
.
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-
' z« · · - · o. e «so·- ··-···-!—s-«.«ss«.·Os·s··s.· ..

«·

». . r«-sikisrsssiisssssssssssGeer-I Malmros i. skeval 7 «« «««""««·« T, .

«·

· . · «T · · « « · · «· - « · «« · 00 c. CeILlZZI F—-J«T z
« liefert aus seinem, auf der Moskauer Ausstelliing prämiirten xtvetterfesten l Tssszkfzfsjr ·z,·Z«-:——ZTTÆEstiagdischen Masse» - · -

« »F, s - - l, e xäät Tåå : I; Z? —
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·
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«« . - " von 8 Zinimern ist von Mitte Au·- YJUVM V« V· NOT WOJYFJMMit is«- « s « - ·
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« - -« sskksdeiut schlich, -VVIOOMMM Sonn- u. hohe Festtqgk
, Axt-gab: umsz7 Uhk Abt-s, . » ·

DkeExpeditipu ist von 8 un: Mpkgkxzz
Dis 6 Uhr Abends, gusgenoyjmxn ppn

«
,1—3 Uhr Mittags, geöffnstYs

·«

EptkchL v. Nedaction v. 9»—»,1»1 Vpkzz

« » stets-is Dbkvdk « «

schau; 7 Jesus» hqrvikjivkcichszs Abt·
50 sey-» vierteljähxlich 2 Abt» monatlich

80 Nov. ·
« . Rad) ausniärtst «

iäbiiich 7 Nu. 50 Kpp., kam. 4 Nu,
vierten. 2 Noissss «

» u a h s! e d ck ·J u Its-ruft bis II Ubr Vormittags, Preis für die fünfgespasfeneEpkpugzeilevodet devenäkanmsbefdrelmaliget Jnssrtionsä 5--K-op."-Dutch die Pvsteingehtndessyjerate xytcichxexk ·6 Ko» wi(20 Pfg) für hie Korpuzzei1e,

. - - , O · «Man: l . Apis! d. Z. ab
beginnt ein neues Abonnement a11f.«die
»Nene Dökptsche Zeitnng.« Dasselbe beträgt
bis zum« 30. Juni d. J.

in Dorpat . .»2.i)»ibl..,—-k Kop.
durch die Post 2 ,, 25 «,

- «Die Pränumerastinm dies rechtzeitig er-
beten wird, nimmt«-jederzt«eit«entgegen i

C. Mattieseicss Vuchdkg u. Ztgzsjzcixxe ;

. e Inhalt. s :

Pviitischek Tagksveksche · s ·«

Hist-nnd. Dsvrpati Vonden Lande8stenern. Beförde-rung. Werte: Postalischek zWnlks Bestätigung. Bol-
d era a: Hafen-Bericht. Libam Handels-Rückgang. "St.
Petersburgx Zur ldnslgarischens Frage. Tageschrvniiä
gis-Blau: Vom.Gouverneuc. Odesscu Anfertigung von

eportirtem »
»»

,
Nest-site »Von. «-Desleg-kamme. Tit-eitles. Han-

dels— und Börfensilachrichtenz »
» Feinmecha- Eine nntivnale Deutiche Lkusstellunz Litera-

rifchen Wissenschaft und· Kunst. M asn n i gfalti g e s. »

politisch«Tagksntkichic . s

DIE-Js- t30-:) BEIDE-LIESC-
Die Akbeiter-Ut1ruhen, bynzzdenengzns devkfchiw

denen Ländern· berichtet lwird,— »Xönnex«1-.»·»üiz«erqlls »»q-uf
locaie Ursachen, ziirückgeführt wenden, »so · disk; Man«
geneigt fein könnte, sie als vereinzelte Ezriszcheinuzxkjen
aufzufassen. Nichtsdcstoweniger läßt sich nicht,z»stze·»r-
kennen, daß wenzigstens der-Geist, depsich indieseii
Vorgängen zeighszvpn ,e»ine«r..gr·o«ßen- Genniikikamkeit
zeugt. Die Gegenfätze zwischen Ccxpital nndspszlrheit
haben· sich in Frankreich und Engläntzspnichhniinder
wiesin Belgiecr und den« Vereinigten Stacztekz «ge-
schärft. Jn;Fr.atikreich- dauert der ,-S»t»riske.·vbn
Decazeville noch immer fett; »eingelesitset -swurde
er. bekanntlich mit den( Moxde eines— Untetxløeaxnten,
ein Verbrechen» zuspdessen Rechtfertigung und Per-
herrlichung felbst»Abgeo«rdnete» in des» «f».kg·»kxz«z»sijgh»ku
Dcplttikfctikilmmcc sichrckhcbctjz »stkjkszend»kq Ak-
deiter werden unter· Duldnng ·»d«er.,»i»1i·eg"i»e»"ic«ukxg: pzit
Umgehung des Geietzesk von .den-i;n»dzi»ecilen,izdenieinxei
vertretungen Frankreichs ansGemeindemitteliiz unter«

statt-leiern. ««

Eine natiouaiie Deutsche Auissiellunkk ;

« Berlin, ·25.J(13.), Mächtig-
—cl1. Berlin swird also im Jahre des Heils

1888 seine Ansstellung haben. Zwar sisnd noch.
nicht alle ersorderlichensp ·(H«esuch»e, ,Yelp«i·lli-
Hungers: eukgeftcsliielb Aber« diesesztpkdjlivete StjskdtTVsx»kD-iei
neten haben« bereits. -eineiGeldsummegsstr »die Bis-tar-
beiten bewilligty ist— Tabergs einmast--G»«eld« ausgegeben
worden, dann will man nicht rnebr ’zurr·’icks;und«z;dies
Sache nimmt. dann ihren Gang. «

« ;
Berlin wird« also( seizjesi»iAukszstellung-«hahen-s "TAzlIer.-,

dinas nur eine-..nationale, teinewsdeesdte Wes; zzni
einem großen, industriellen Turniereshoraussprdesendenj
Riesen« Welt - Ansstellungen, seitdem eine inatibnales
Gewerbe· und ssndustrieiAussieilunxfz » Obszdtrrjüagslesp
europäische Hauuv und» klleside·n«zsiadt" »Von·
aus Schüchtekn.heit.noich«-nicht» Hgewagt HatHYFBieHJUss
dustrlellen des Erdballes zu keinem -Stelldicheinsis"bsk«
sich einzuladen? Ob sie stdlzund —"eh«··rgeizigi.sirh-serst·
noch mehr als Weltsxadtentpupperr und ssivennssbbllig
entwickelt erst, sich derszWeflt» als ebenbürw mit-Paris
und London präsentierte, will? Oderljatsrnaujsderzgluw
stsllungsmüdigkeih die ebenso snotoxisch als bsitteiflicii
ist- Ntchnung getragen, und in de! EMFSUUCL »I«Tė«
man Einladungen zur Betheilig»rrngspss" an "»einee«·i·«rt«tersj
nationalen Ausstellungbeutzuickgeesbesten Falles über-
all nur mit steige-süßer Miene annimmt» »weil gnan
ste Ukchk gUt batsch abschlagen- tannzdliebet Zikxchsssmkk
einer nationalen Ausflellung begnügtz weil rnan Zenit
einer internationalen; niajts Anstoė erregen wpltte
OR! SUVIsch ist man nur ·« conseauseiit geblieben undx
ljst it! de! Hauptstadt dLesjeiiigesuT,Ltakir-ee, welches
zuerst tviedet den »Schutz »sder.»,rrationale«n- Arbeit« .s»or-j
derte uvd Dvschiüdcte in; welchemszvaeksokt »Wind-at«
seit mehren Jahr-nd to vie, wenn: nich: zu oft-»und;
ZU Uttkschiet Zeit-Kind amsunieebten OrieimspMunde
gesührtund leider auch mlßhpqxkzzsrs with, «-«T"v2k Um.
USW ASCII-VIII e END? VDLJJJer kksktetitatidn let; Aus-
stkvnlilis VOU Vvkzllg Hsgskbktjs « sahst!ans vier· ma- uoch endete Bein-gesunde«- mjizzxkpikre
Um, Mchdem man sich einmal eirrgetedetsi hatte, eine
Atssstellvng haben zu müssen, der der Zeitsirbmung

EiniuidzwijnzigskeysVlIijhtga;tgJ
stützi. Jn Eng land hatte sich mit» der Arbeiter-
Manifestation in London eine Pöbelbewegung ver-
bunden, weiche die rohesten Ausschreitnngen beging.
Die Regierung Giladstones hat sich der einen, wie
der anderen gegenüber ohne Nachdruck und» Energie
erwiesen. Ihre. Schwäche hat nur ähnlichen« Elemen-
ten in anderen s englischen. Städien Muthzu drohen·
dem Hervortreten.gegeben. Belg ienszists seitszges
rausmer Zeitbonk den Annrchisten qlss Cxperimentiw
zland erwäh·lt» worden ; »nachdem das Signal Hin-»Un-
ordnnngen gegeben ist, regen sichxillenthalbezi dieigng
nnfgewishlten nnd in Erregungzversetztezrszgnznrchjssp
scheiigGenossenschaften.. Die V e r eizni g ten St ne; -

.·t,e n weisen- jetzt ArbeitersOrgnnisntionen»von» unge-
nneiner Ausdehnung und Stärke auf-z. dieNeignng
zu: Gehximkzxisdexeixist ppxrjchpn 1H::"gexe-3eix;-,im
Wachse» und die ,,Ritter«szder Arbeit« sind naeh denpos
pnlären Formen, des verbreitetsten Geheimbundes or-
ganisir;t.· »Ja den VereinigtenszStaaten sind. die gib-

ßen«c-Htrik«e,ö. selten in» gesetzmäßiger .Weise verlnxisem
her. Gewalt qutwkoktxxe kkgtzlninßig die GewgngszDie
letztenMnchxichten ans Si, Liojiis melden, dzgß nnch
diesmal » disk,- Vktkivegtivki der» Eisenbsazhnsarbejiter
Grenze« de: «»ptzesctzr»ichkseit» Hishi-u r·i:«:k-e.:«s«i;"rxitt»- :;..s»1;);«»t.
Ohne »die Bedentintg dieser Sympiome zübexsschäsptzen
zu»-woz1len,· »1vixd. man. d"ochk.sde.n.sp, ernsten · Ch«nr«akxe«x,
welchen jje»einze»l»nx.unde im Znsntnsinenhange», bieten,
nicht· übersehen-sonnen.z» »

». z. , sz «—
»

xDejrszszD.exi»t.fche.z· Reichstag 2 zlzjcgnngx xam szdyrigeri
Freixag»»d»ie .»-z we -i»«te B e rzi tJlYn n. g« de r Bras n. ni-
xvein m on o·zp«o»«l»-;Vo:r;-l crg e. -·»N3achdekn .·L·lbg. o.
H..e»r»t·,li«n,gs den Cygkmissionsbesktzcht des-Lesen. kein,
ers-hie» F T! T st V ismxsxick 2dss7 Wetts- Estsbefchwsxts
ksichs zU-väch·st, daß-man. sdieVorlkxge nicht» einvicibzeii
ne,r»v«,»rident«lichen.Prüfung-für Werth befunden habe.
Mein »spie»1··e B»lii»n«dekn«hz. mit den— Begier-trugen.
den«-«.-Canimissioiisbernthiengen··sz,»hab.e -«.er». sieh » nicht be-
-,t»he-il«ig.en »wrol«len, ·we»i«l,.·,e»r« doehz nur » die· »Ro»l»le der Ju-
den.»an. »·den«Wgss-erixj Bei-Zions: gespielt,zhäite. Herr
Richter« habe von einem Geschenke an die Magznaten
gespevchsgi Hätteiesi.yekn etxsevxsspGefchetxke w! di«
zgieinexen Osnd.«niitileren,Bren«nereien.»geszjxoehen, daznn
nvöteiexssikdex--Wehxheit-r näherHgötessmctsskssdis »Be-
szdütfuißfsxsgsx werdeksvstcht bestritten. kdqxsivgwziiis Nie«
Aber« ANY-Pier; Ybhsirljsex bewilligen— sspssß dsrk»i-Yxesszest·
kyssn sit! Ksstknrsssisxgsföshtger Wisse-le sei, »Hättet» TM
-Frszeisi·n»nigetiz,-sselbst»,zaner«kannt. Jetzt sei die »Re-

»,entsprech,endereit nationalen Ausstellnzng den Sieg
zu verschaffeti über die internationalen«Anssieilnnkp«

Das; in dem Entschlusses, eine nationale und nicht·
eine internationåld Anssfellnnjzs isnTBekliit zu Verein-z
staltemsauch wirklich ein Zeugnis; siir dieasllgemeinee
Geistesstskömung und Zeitkichtunig liegt, geht bis-E zu
einetjigewissen Grade setzen Jänsszden kfBerhckkidlctngen
der, Vexlinese jStndtbexdtdxnetenxVersammlungs über»
xdiesezAngelegsenheit heeypspxp ·.;J·st.. es« ja« chqrasktes
tistiseip daė site-die: internativxialekAttssttllnjeg inne«

Ieinki ·—-"« -.ssieiiikdeitibkratisitzerf--Siadtverokdnetet— -ss«p4rachs-
.xissp « siixis«siessixiisssesseksiksisrissssipieiiex (Hsssikpveesg-sxko,sss»s -

blitzen-seid!- xvessh-xe-p-d— iesissjxze-Vis«««sisssxsssjslitgss« fis: Wisse,
nationale- Mstdsduvg senkte-Es! , Fund Jsskksdktpeusxynöter
»:Löwe- -—.—i-Dieser--1vte-:der; erkmähnte · ssoeialdeanokcttetisclyse

sSjiiigerds TUTTI «Großsindustriiessle »— und« ssgehiöszrens
. Cis-CI: «ki.!?EiT?!»-"-«tEkE,«I,(.I2?t41L««« Wes-Ists; giesddeegxxskf »Die«JHOLM«IIJC—H;HEZIYPEkIIDEszZ« i JVIePJLUIITV .-W;T’-I-Tks11"1"1,pfi-« ATETTTTZMPOT JVUIE
-inewsiriessszskxsåehietexisttxnixbt geskgteetkfsdiesidtspesesxt
jnsveksöhnenz sdeundsxeg Isestehts anch zeinek offenbare:
Abneignngk des Wes-jedes, die Bexschicknngi desrjtgiesjsanitetfs
skgnzösischsenei "i··it«t»etnati«ojxeklen»3 sAjfsfsiellnnsgf « Tfhjkpetnssz « Dkesgiipitfzage sifktjnjtxzsz tickxfskftiichzjdhsWsid «'diezsiia-s
tjvnsslei Ausstetluvg auch« denkDcxtrtscheus VII-Wettern:
Etwas nützen-Z; Dem! poursslesroiæie Frasse stürzt

»« sich «ke·in··Mensch gern in» Unkosten, geschweige. denn
; TQEEHSWILF techvsiispdr S«51s!-t2sxriise7I-"ix4,tsdt ditgksxchenktt Müs-
Isend«e» Handiyeckeskxj z « Hex« skseinen "ji1n'd«"1n.i·ttt·er»e«n Itzt-u-

msie- edie seine! Tür iden beienischenuvevs G The-ich, kommt,
s xfsw »den - ganzen— nationiklen Marktarbeitet-nnd ansxden

. Exportlnkcht denkt, sgcejkk gewiß; « Fürgdiese Industriel-
len« ikk ejxie ncixivnnle Ausftellnnjgsotjnrsp Einühlkchest zals
hie .vetwi"r·kend«eitfe· ’in«ternat»iönn1es,«" Oh) Yexbees Idee

» Gwßkixdvckisk Ejdsiiseljx «etek)c.lPJl5kc1)e;»:’hH:»il5l2,-III«-«ik«se»’;«;js1)u3
xsstriellec scheint. sich bitten-Nutzen von- dingte-Ottena-

« fein» Mpsteltnng je;: verspctechensknndsz hatsstch verkennen?
E hist-ein sent Ynsstektnxigspwjecte gegeiisebepsitijiezjiapiend

»die: » how«Fühl, »ve"k»hgltejki.« i ’Akxdetegprpßicidiinkkttjespsiud
Sag-est« LWIZXHMPOMPO ZEISS-PMB .-k-ks.s«iisk.tskxsx-,k-kd«ss«bksk-L IV
NiebbsJsdnstrielken nichi leidet-ist, ein-Urtheil zu
sällen nnd ihm nicht verdacht werdendarskweniii et

mit« tzetiiseibesnskntkjckdäktx ««O(«b"öt gesittet »bse«iziühgk·ites
W; Giwksedssssssksllep Dis? Welt? HSEIEESFHITSTT Si«-

- msue,ikichsxiex,d«scsesxsxsnkh-Tedeum-Bins- gg »den
Qhskhktkgekmkjstgkz v.--,sFptckenbeel-: »Eure-». wiekltchszsztgee
gis-ist«;- Dkgsssskskntssssssesstsssssssssissssxssessspji«-seis-

Ab o n akuten ts und; Jinxfcra te- v exstxisttclstls V! Nigae H. Laugen-is
stummen-spann; in Felliux E»,.J.s. Kakonks Vxtchbandxnngz its-Wut« F»
Vigliosstz BühhhandLY iii Walt- » M. Nxtvolffs »Buchbandl».; is: Rcvalz BUT«
v. Kluge siSkrdlsjms inTSkJVetöisburgJ N: Pkathissen, Kasanfche Briicke VIII.

»sagte de: Reichskanzler: Durch die bestäikdfrge»reichs-
ieindliche Oppszixsitiön bxingm Sie zuletzt das Rejch
ein· ei,ne,».Sitnatipti,»wo Sie überhaupt gar-nicht mehr»
· hiet,»se«in fix-erben, .Den Voxtvnrf der Schnanspplitik
zhcxt derHäibgzkzRichier mir dtjrch feineRede bestätigt.
spJch niüsnfchieszerdvekzichtete auf seine Jinmitnität als
»Abgeoxdneterinnd«gest»qtteie« mir, ihn zn vetklegetu

So»,»l,cxsn·geser nicht«thui, muß ichxinnehmeiy daß
I»ich. nnverdienier Weise vqtkihm szgföbliclxkst beleidigt
,»bikn.« F«- Bismarckszipersliejß . hiepgnf den Sag!
».»»p·y»2"1hg. Riikchszte r xxkniäkite np»eksd«i1ich, rot-»Im-
,x,11sz11nttät Hei-kein pkxfössxlichzås Rsicbd Und bestem! kåkxks
A er«-szauf»dqsselbe« nippisverzichten.» Weiser« «a·«her hier
.»ge·sagi,x habe» er· ihundreri »n7qi öffentlich» gesagt, ohne
angetiagt zui werden. Eheic»"köccnte er »dei1«Reichs-
Äkdsxzler verflossen« »wei1".v,iefer. behjsjspktskjdaß » isich

«,»-·in den« d«er" »S«ch«Jnk1·vikt·he » iuidkPribaibähnen
vgestellt ihab»e».« »Die« PxekqdihnngYwdszrd hiernnf veriagts

" Eis««W«»(HhV-3HH.DchfYUkh-« VHU«.G27x«1.chkEU. W »si.ch
nszngossexk jeit der Peröffkjzitslichisztxgsdes Berichies über

kszir chse n p o·l i? ·ch«e d m m i s fis-n des
»Ba»ld»i)»ehisūt»es, die« Cnrzie sei« geneigt

jspfsSs CkfZZFS«9«H,EU-sz,bk.1.1d hkkßfk Es« T« CJVCTPC
jene. , entschieden bekättkpfeii · lassenkh Dsie

Vdrschlågesübeiz den-Krieg des» kixchlicjhen »Ger"ich"t«s-«
sz,hpfes- sollen » bei« dfexYksCjixze .».»d·«efon«dexszs JAnstoß
J·«erregen,«s,abe·t ger..ade«»"·1s«x)sx1,;»der« Inn-Hippe« dieses »Be-
szstimcjiyuxxgenjpll tsex«Cszixltsnsmiiiistår« sein Verbleiben:

Habhängikz Hmcjch.s»1«1.z« JitszzchijczhenszwiEbIeifrig perhandelts
«·(Gk9f·»3!s5-JTTIJk).1-.;s-V«1-ik ..fk3.UYM.,kT1Å1«chI8I —-k«Tk-.I.9.3Tk7chk-- WILL-EITHE-
« Bsspxeehnkig «.einge«·,lc1·den,
» uns» ttzie vexnziikxhki»tvirjd, nene3p1·n»tt«äge·, zu »·fo»t·nxx11iren.

Fürst ,Biap"s»zntgir ck, hat, wie der ,,,Wese"r»-Z.««»tele-
gräpyijchsgziss Biisjssel genieldet wird; « vom belgiichen
Ministerinni .einesjzecneiapnjanienx Ueberwachttnszg . der

· Anakchiszsten »ge»«fo,rde-r·t» n« »«
»»

«

"

H Wie die·,,,N;o»rdd».«-Allg. Z«.« hösrtspz gehen der Re-
. gierung noch« fortwöhpesnd ans den spostlichen Provine

zen Befchwjerdenszübek die U üte rdr ücktiitg de r
».,-«,";O..e-..x1»t·».i«3h7.!); des» Ah» DLLHPOIO «» zu» Chors-ite-

xistisckzzssi «— its-est ;sss»Y1dt«»s-i»zii-- —- dsßxiiki
»

zzfchtye», , ·.l»xpkiste«nss sziitjs »Gehein»1h«gslt«usng Jihirer
«,»å)ix»1s:»ne·n, »- b.i»t»ten»kzu·nd, zdies z. dem-i; nzyjtibirjen,« deßf sie,

z »,- »bek«qnt"is«t« wü«rde,»s sdsem .- Sxhickjgle Hei«-
-·,.sz»fgnkx«i« e xp"ü»:»yk»,»·»w,tz1ch;e!e ,d"ie Deyischjizxi diiixzqhik I838,
:»sz18«kx.»6».« nnd-«»l848«« »gs«e.h·gbt« »h;jtt.e·»ti,ksp "·n«c"cin"lich " den, den

»Po«l»e;n; snksiitzTzissnütteln , »und» S·i"eii1sen·«t«ra»·g·tizt·s zu. stipeiden .

.»Vetnic·kcln, Kleinere ·.Mit«theilungenap:» Zkix CoxxcnriEjksssslz LIM- ecktsslätidtfchetxs Cifisttgikßexejenz eslitskjühev
O zug sagt; Zjstxxgssgefjjikijtdgaztictyf » kcfltem Wege, Latw-nifch «z«il«v«e"r«ni«i?keln«; eJiiTe»«Legir"lin«c;«," -.PTIP· THE) denn· Er·
kalten ausdehnt; eine neue Löthflüsfkgkeith der« tnfsi-

sstiifche -BaumxkvvllenptcidsiscekitecspCvngreß ; g ins Tuschtentz
Us TtujsicheBäiskklsoksabskicntivirz s Heftee für« Zeitschriften :

»Geber«-dran Eise« s-zit«-ile-imen«·; xsicherer Vetschluß svon
«« VkiefumfkkhickgenxzLitevatifchesk —·—«s- Technischesckäns
»s·-sfragen-ss-uudsßeantwpktungenz " -:- :.»»« -.-».-«z.- «

F« hzMkt2 iäichnexssSchsxxtten exzphtssdkex gläezsxspss MJ
H, Fnksqhkkn xgkaqstgltxkpxe Prxzkchspt siegt-s- snigib sxxvp «

Tsnxesxtxgesxskegxx Cxskxsstfchp BHs-snggs.-2?xlst4lt-
spormcsls He» Hgklxhpxggv -I.sl2Stllltgil.l2t. PUIIIZssLEIHZISJk ; ihres« Vpllevduxxgx sxsxkgxgksses ». Die E! Upstsxxkssefsetxtstgsss

i,i--2(422——54e)«s -h«s.-r"xvgexxs.sbsxpits Fee-IN; Ab7s.«l)-kunß- Vps - dtektcksvFTFJaFxsHJHDjEH viesggiizzixrpäipsxsizezssggidss OF«-skeiees IN E.e«,·7xg;s ei ters-2d-5«3.»-9 OR« iåpn «-2«-dirg"s.v- Edåetåelns Der:»XJETFTE-I)S-YTFFFYM;«UYD« di»ichmcixtpneonttsn Jxlsisxpgtspzzenispsgseusisxgs »Es-Les! see-IX«-L jgpgpxn --Licj;s»r,vvgsll zUUOchst-»«VI8 »Ich»kdsw « WILL-»O«-
spischku iheasshcttkssu»Stoffp«-»T?9x,-P-IW4tf- - »Der-Apis-
..xial2senQp-keläk gis-dRocillsTs-;»:PV?1D-s5«'« ; pstiH2sxchkLH-.-D«3

- gefriert-It; iTQscbtgrs :.i(.-WOI-sbnsi»E-k»'k. ,- »Dss sMssl HEFT«-
»

»,DsesxKivde.sc-pk,s. HEUIESHJJYFJEOEMZEHIYSTTA sklssssDgpn chzissixbesskxztxspdeev «» esgssg«s2ischtesits,s«säklssllss S
ins-gis; d-i:.:-:Schliisk.-pks-8»-.Z8«»I;ss-Myosin» PFHVSJDIHTi»:.-,s·chgsk-axts pxxlvxssxcxxskfsbtpkss isSpksslsisdss « THE-IVspnnkjzd ·,,zspexz-»«G.ez,sjerle,hzesx·««»» Dztxsznfkexxeg xtxvp lebte«

Bsndxecötfsiisskpgvn M xgszxtspxsg sGs7khlch«s-;O-ss». Ab-
«-..fcsstlxåiperxsVptsinsgtktxissdisdcxlitvxk - »W.xs»kst.tvsssI-..LUU-VI:IYY«YIILch-HU«TI. daß .«u·zF9sbe »Es-Werkeunseres; exbiklkxisgixslxxsxsepsens Fesxylsgwxxsssxss P»-

vtnzenxikgsxhxpeisbg.Fsegxnps »sjxl)- erwerbe» — «;

- Zixm vieskkkii--j-,g;ki«ks«eklchekk:-iisvxizsidgesebevev Auf—
lng- vie ODIPHEIFFIIIOTLUS eins« AMPOTIÆJXEIT DE« Mk«-

schkz und« use-Preises, des; vkyäxisfschetzxkstevt hat:
ssxsEsi »Hei-Essi- sgeizx «isidixius.szii- gis-s»- Gswssspss »wes

«: .«- JFFMHHYZIIIAIMHJITaskkjjajIöfzäbTtPvoU Gkökg E et s«
skcxgiuikgkxktiikissosksedszitichsv WEBER-EINIGE« Dis-ixssyeedsyyaxzsasikik cis-d;- Echzssekzv IFIOZIWIFZ gehalten; ist

Kasse« esthikklgyskätkä Mk« USE« V« T» 111-CAN·- IMM-
Rbölleäidktsjen Ciisln Kiste« detszenydernen Dei-WehenWzziiskxikiiie Dnssnsicisfckxe Zsstwn legt M Bespre-
xichsszkzg skki yksiteiiijussce Aoegzsisachesi ~«;Jae;"schwucke
- Wubäyötiss"bkitrgts-szsCtklt«ktgkjsztzfo« und Orangenpirst In?
. H«»s«; andere sxsikckkkcspksquntku Isiiifelbesseinsi»sreei-
s« setzest-If! »Es« Its-Wes XXVII-s Kstxltw obs-»Ist«-
H » nd MUFJQT VxvnzZapthqZt uns-»» · Hi« und

- gkzkdisxlmssssdcssssisssszzsp keep; »Es-stetsHMW .11.-.-"D·SPHECIUISIITVHED» , »pll·»s»1«x »steig--.-.-,pez- us. -·-.-»3s;k«is.sll-B- «» esse-te Dei? M( « its-ists:I EVEN» AVIHFPJIYD Ftgtscttczttdssiten yszkktiidTas

gieruyg herangetreten: dka lehnten siejedes Ejpgw
hen ab. Redner sctzteszhieisaitf ayseiizaydetz daß eine
erhkbliclzeErhöhung de: Maischxxxxxmstesztxer unmöglich
sei. Eine« grpßkzBxanntkpeizikprodxxctioxisStexxerjvgxde
die»- klszeinerqns Pyekuxgxpign tzzezrnichtigsiz ;».2lni"« Bistkn
stetig. dir« Steuer— bsissx «g10sQ0Zsss1.;Aii-sschs1xksxdOF«-
Dxxkdss Mouopogaqdssichxskos w, Pxizsge Heu; Pup-
Hdesxaxhe ein » neues Project— von; . whlxlk das

»e»igenc«.««-«Fzüzße-.·d. stellewixiz das «Fpekde.nicht«,durch.
lcksåsvtshkssssckisft krsssltisd III-XVIII« dxxxchssisssspstixxkss
Hpex »und»—«di·e ,,Z·UE»rie»den«l)ej»tszsskäzziey. Yexvtzhxxxex.sz,
ihssd DOHE Es: tm DIE-TIERE« Rsschdsstsgskxvsnddsxisgelpxxxxct
xxsxy ldsQsskschsv Cxsssshsst QIVJHEF ; ,1p.sss«. ZEIT-is«- sr sgxtkbt
MZhxYF westxp di; Rdekklzstagscnzhszrhpzt -.kzu» dktp IMPLI-
».82»Ut»·2;t1·11t1d, Fejndzetz des Reichze«»js·«z»hinxxg»«ijze.» »Es ··,ie-i,jzpu1r
z» Hoffen« Wes-READ;2B«UP7Zsfk?kst-s« Mich: cg.sxs.gt-k-s«hxxs
Msscht «! Dis»-Hå«Pss;kDsk- Pssskiäitsskgkspkkhgchsjx l gslskgt
Hx7.«,dX)-SH-s-Ik-«2iPZs2xi52EkI7-2kVH-Ds»Pkskssxxcksssxskgpssxdssssg
dieses Schrjttes fgijjz P3a:1;«mzi3g;e,»»gbjex. nickt»
Hex, »daß » er» »die sHand gfdqzapü Pjsskkks

»
z1x,»zej««xtIx«-1jk;1-

wes-»s- 1!p«s;d-x-sUV.p,x sssgschsdtfsdss1?»l)ssksdx" ;Dx»«k"»M-eivxixig
dks V21dEks»2kokxxSss "xskk- be» des- Wshxlsdsfs sisdkzskttgs
zu» Assdssxkkss .I;s;H1-TL)-dxzstfchk 8?TkEch;ddj-x)üsss-dsix ch ask-»O«
KPWEIE GEIST-send; dxIEchd»MTE"I.Vs!-«UE1S Dssidzöfksssxtltchdn
Dxvckss dgstkxltsk xvetdksss I Ssdl lddngdss Ekxxedgn ; fes,
Müss- diekfvcsicilc .Rsesfpx«1is.»Js?föt.pert .!«:«)»e.r.-des,1-Y» " Lishne
majxs »die geplxcnxtesi »C,o»;1»scc.1yststte"r» «ab·, days« ivsårdk «d»er
Käkxjg ,v,ok«t»Yre»ußenx ggnöihjgt feypn,sdikrch»eifke
Licqxtzstegxer die, «M»Yttxe:l Dsckjuzdgsz dezjsszBzedüiffpkisse
zsxsjchsffsxd JISDXE hikrauf folgsgstltxeIDsbxitte Tent-
.be»h»rte jedes»Jntqxässess R» «t Er« F««kx«e·tp.»ersyk,t»eapxxi»»stkr,
disk, Behandxicng,« weljchgs die"»Mo,iidspkjl-·»V"hfrslsgg»geixsxks
zdcxtzs sei cin«e».F,ol«ges"szihrex niqugelhdfteki»B6gxüt1du«ti,g.
Spigxe Frxxkjid,e»s,cie»kk» für« eins höJhgrg«» szBIta,ntxtkveijk-

»Es-per« ab» nur, »Es-I« dafür» »Es-I III-I Salzstsiider
txszlasspn»sz«w,ükdtz. »D,i»e»2 gngkrküxxdisgke hvsxjå Sssresuer
kdesgsskks lskcht - Si«- Vskkcks -.f1·Is»Ek DOLMONDLPDI dkWi D«
»Püpkj,g"ängigmachuizig dpfssxcndgstxxxtrszcfxge Güxde der
«P«-k-1P·f0ksjUUS»WHPEIIPVCFIPTCIIY iTi DE? DE» zSsHlGss
EVEN«ähmc - : JJ Wäre« . EFÜYJ ·;

·.

B

spguchdd ddsexsxs.--Vs-k«xsxts-sxsgxsssxksvsxkgssgxsk sgklss ss-x- - HEXE)
Dis;-BgxskssssxsgßxsgdsxpxsxlkxtzksIN«s PLEASE ZEIS-
ssbsrkissätxssksssshsspaksxpussgi dd.skx77kk!2s7p!- »Es-Mk ««- «-kxg1"s
Htlfsc txhssssspksp-sessddsxsss dsbskävxpfs ddimdJsstsxKsss,-.dssr

d-.Schg«Ixp1ksths»-tgd«e Stsusskplsichtktssvgs dSchikissse

Ber Bedeutung für die gefaminte Deutsche Industrie
sein. sie wiydsiderenisiskscaftJEZJDJßSDOHLUlM zu! Er-
jgpeinnng bringen, sie» irtzird zeigen, Deutschesä7ssts-sguiltilF"sg.slExllts--I)kxt- def -ETSSEIOJIJ:FTIISIX- linxssjestptxsv
nnd »in-» vieler; Zisveigeik »-sVonzüg-liches« - zu «: Xenien-Hager-
msgtk Juni: Hepvsgiswåkiieoonesi iik:iive«i:-Stanvespv-kd-
"·ttj»et·e·n-"S·,itzklkis, I die «nz«ci.tjoäi"nle«·"sAnisjtellxingjizx Berlin
»Es« stchekti psptt großem Vxzribkileisdtta di,»e.»«,«l»-L??-Tlk"s-«D1"1;I"«LI2« T«

»die Leistungsfähigkeit nnferef Jndi.istrie«»cjixi·Ljkjjzsijgseni
Um. ILMXUJVSTDSI Es' «, s I IF:

«« s· Wie? Zdexjts IntzchssriusmögexEinssfisistsieheics: »die z? Ans-
.ss«sllix«giwsid Ins. xssi7s»-it-":tdiiiissixktstsesxiisens"sisssscsesksksss-e«.ssl»3Htcisi-;1-E "g·«ii;-t :s"gissx"stl:wts«si;:;
»Pflicht«-» -Ijedes-:Dentf;ikeu. »Judiutkvi·ellen: « vdetpGewesebei
Lstreivesndesppizs dest- s Lust i« hist-«? uns sdert Auccftdlljnnspgskz-.fiely-ji zu
.f·szi?"2EHEJTksEH-«"k iJSksI;-«V;s7’,sik3;f7ls-.l.ll«TbxiikifjTHE? »I(I·«!I.f««VEjIIi-’4Lln1s-
:.;ct-!1vssg"ze-Ibspsllxxgiixsizsitvtfsei-s HEXE-«g;stcy,sxis?s"i;»dieses.iwss
7kitlditset"; Ystszssis bs«iääåjtirdjsizksi-«jdå«lix edited gaüsssskAYMällH32lk
keine .b·killante-sei. »Wenn wenn »an"cb7l-·die--«Leisinn-gen

- den» Deutichen JnDustrie«""-nufss der! nakionagiien Anjsstel
ni««11»t!.s;"e"?!.i«,!9t« MUÜ XVIII-U, AND-M " Nskki3dkxMTtlåkkpkk3kfgkdvs

NTZHHITXDZETII TPEEVEZILHFTFIEKTIITLHTTTJIHIJZZZHZXPLOEHHMPOMEDeexczpeigüvsiig - poreiggcnesxsmxsssskxis wkitdiä es: dex ins-its»-
xsnaleir -AnBstellnn»g- nnds;-·denLlusi·tell-etn szkniiixhi Lebst-en
- Wiss gskanben » uns« nicht »sn«ssirreæt,szwennsxbik qtiziebnken
tssdss st-ss«ss2sis-"schs-ss rssssssksjsisegss .g.sssseisgixis«gkissxsssiisiid

ETKSUIHLHIDHTDEUHZTEIT Ehxsgiåikzxg LIXEEJIHIIVEsfsted thun ers; xitbellexixsuinvTgkksilssnd" Tsxkscjizx.i"g.es Leisten
»ein-e ssehcuswekthtzzipm . jkempenkkKritikkiuie imp-

s Feinden impbnirendex Asnexkennnng cilizsvifgendssWus
Fjjebknnxfbsetnnstnlten zxxtzö wissen; ,:"»

D: .«
». . « 3. -

; «.« J« List sckfpssxk I -I .--",.—"L;-«-"- :"

lDiesgJvHpels-isNeiscinki" Z«und«s«ix":«vgxtk«ksksiæja
sks eh» I» di« tin-risse- Zszeskt ins-g« hasdknsnqchsteheu
HVFYt JIUTCUFZ DOTHFCHLBCVTEEVSIZYF YUISDTYE SOLO«ssrxxckeiy von jPkdf.s-«G. Sangs Foktsttzkittgsseijskis Ede-

-FI««V3«"G«EWTsIIW-I·vvv Pivk E— «PEUEIFELDITSGUI
TchfbsVexein : sPrvtveckil Nr. «- "-8«41«; DER-f; sstihies
esetkchti ·prp»lsBBs) ;--·kVsk3eil-I1k«sde«i!«

»
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M! 64. Dienstag, den 18. (30.) März l886.



Jn einer Eingabe spreche ein Bauer die Besprgniß
aus, daß er nicht mit dem Leben davonkommen
würde, wenn man in seiner Gegend erstehn, daß er
sich beschwert habe.

Jn den tonangebenden Reihen der liberalen Par-
tei Englands ist noch immer das große Problem
trug-löst, welche Politik für Jkrauv die Aa-
hänger der Regierung am Wenigften trennen würde.

Eine Spaltung wird für unvermeidlich gehalten, und
wenn wlchtige Rücktritte aus dem Cabinete thatsäch-
lich noch nicht stattgefunden haben, so kommt dies
daher, daß noch kein endgiltiger Entwurf der dem
Parlamente zu unterbreitenden Pläne gemacht worden
ist. Ein» de: hauptsächltchsten Einwände gegen den

Plan des Cabinets, soweit er enthüllt worden, ist
der Widerstand gegen die ausgedehnte pecuniäre
Operation zu Gunsten der irtschen Grundbesitzen
Die Einwände gegen ein irisches Parlament hält
man für weniger allgemetn bei der radicalen, als bei
der WhigiSection der liberalen Partei. Die Freunde
des Ministerium verhehlen sich nicht die Thstfachb
daß ein schlteßltches Mißlingen des Programmes zu
einem dreifacheniBruche der liberalen Partei in Sec-
ttonetj führen "würde·, wie sie thalsächllch it! diesem
Augenblick» durchs Mr. Gladstonh Lord Hartington
und Mr. Chamberlain repräsentirt werden. Man
spricht zwar geheimnißooll von versuchten Cocnbina-
tionen, aber Diejenigen, die am besten im Stande
sind," sich ein Urtheil zu bilden, sind davon überzeugt,
daß die einzige Alternative, wenn Mr. Gladstoncks
Regierung zn Fall kommen sollte, ein Cabtnet unter
Lord Salisburtys Leitung fein würde -«- mit einem
unvermeidlichen Landplane für« Jrland und mitder Un-
terstützung der gemäszßigten Liberalen. Die allerwich-
tigste Thatfache des Augenblickes ist der allgekneine
Glaube in antoritativen Kreisen, daß Mr. Gladstone,
wenn er eine Niederlage erleiden sollte, zurücktreten
und nicht das Parlament auflösen würde. "

ÅBerichte aus Rom versibchern neuerdings, daß
die Auflösung der Deputirtendkammjer
seitens» der Regierung beschlossene Sache ist und letz-
tere dafür die» Zustimmung der Krone besitzh Akte
Angaben über den Zettpunct der Ausführung dieser
Maßregel seien aber verfrühte und grundlose Com-
binationety · da das Cabinet diesbezüglich noch keinen
Beschluß gefaßt habe. In« der Absicht der italieni-
schen« Regierung läge es, den Termin für die Vor·
nahme der neuen Generalwahlen so lange als thun-
lich und allenfalls biszum October hinauszuschiebem
da« aus einer Ueberhastung derselben nur die radicale
und kepubtikanischezqzqetei North-it zu ziehe« ver—-
möchte» «Die italienische Regierung habe diesbezüg-
rlich mit der cnonarchischæonstitutionellen Oppesittom
in Befolgung eines in England oft gegebenen Lktspieles
ein Elnvernehmen gesucht nnd warte nunmehr, da
dieser Versuch gescheitert sei, bevor sie ihrerseits in
Betreff des Zeiipunctes der Kammer-Auflösung end·
giltigeEntscblüfse faßt, das weiteresVesrhalten der
Opposition ab. Das Eine werde aber als sicher an-
gesehen, daß eine neue Krise nicht zur Dimission des

Cabinetes, sondern zum Appell der Regierung an das
Land führen würde.

Am nächsten Löhnungsiage soll in Velgien eine
allgemeine Niederlegung der Arbeit in dem von den
Unruhen heimgesuchten Gebiete stattfindem Zur
Aufrechterhaltung der Ruhe ist ein weiteres Bataillon
Jäger dorthin gesandt worden. Auch in Brüssel
selbst ist es bereits zu einem Handgemenge gekommen
zwischen Ruhestörern, die sich auf den Weg zum
Palaste des Königs gemacht hatten, und Polizisten,
die sich ihnen entgegenstelltety die— Säbel zogen und
mehre Berhaftungen vernahmen. Die Strikes grei-
fen immer mehr um sich. Die Frauen selbst spornen
zum Widerstande an. Jm Lütticher Kohlenbezirke
ist aber auch die Lage der Arbeiter eine sehr trau-
rige; dieselben erhalten bei dreizehnstündiget Arbeits-
zeit 21s,-——3 Ins. Tagelohm Meist aber arbeiten
sie nur halbe Tage, so daß ihr l4iiägiger Lohn 26112
Francs beträgt. Reißenden Absatz zum Preise von
5 Centimes findet eine ,,Der"Katechismus des Volks«
betitelte revolutionäre Brosch1ire. Dieselbe beginnt
folgendermaßen: »Arbeiter, was bist du-?« —--" »Ich
bin ein Sklave« ——« »Woran unterscheidet man in
Belgien den freien Mann vom Sklaven ?« —·,«,Der
freie Mann ist reich, der Sklave ist arm.«« —- ,,Exi·
stirt der Sklave überall ?« --»Nein, die französische
Republik, die Schweiz und die Vereinigten Staaten
zählen nur freie Männer." —- Die Brofchüre fordert
schließlich das allgemeine Stimmrechh welches die
Sklaven zu freien Männern machen werde.

« Ueber derrmomentanen Stundidesr Imlgakisrheu
Frage meidet man der ,,Pol. Corr.«, daß der ur-
sprünglich zwischen den Mächten ventilirte Gedanke,
die BotschastersConferenz ins Konstantinopeh ohne
Rücksicht auf« die Einwendungen und Ansprüche des
Fürsten von Bulgariem zur Sanctiotiirung der buli
garischen Union auf der zwischen den Mächten und
der Pforte vereinbarten Grundlage zu ermächtigen,
in diesem Angenblicktz ohne formell abgelehnt worden
zu sein, doch schon einer überwundenen Phase anzu-
gehören « scheink Der Fortgang der Verhandlungen
habe ergeben, daß die Pforte selbst« bedacht ist, die
mit dem Uebereinkommen vom 2X Februar begründe-
ten freundschaftlichen Beziehungen mit Bulgarien nicht
zu gefährden, daß sie principiell jeder Lö-
sung den Vorzug gebe, für welche sie die. lohale
Mitwirkung des Fürsten bonBulgarien
zu gewinnen hofft, aus diesem Grunde seinen-Ein-
wendungen· Berücksichtigung zu schenken wünsche und
eventuell darein ivilligen würde, daß die Verleihung
des Mandates an keine Frist gebunden werde.
Angesichts einer also geänderten Sachlage entssiele für
die Mächte der Grund, an Bestimmungen festzuhal-
ten, die von dem in der Sache nächstinteressirien
Staate aufgegeben sein sollten. Ein Antrag in die-
ser Nichtung soll den Cabineten bereits vorliegen und
zur Stunde das Thema des diplomatischen Ideen—-
austausches bilden. Ohne daß man die Schwierigkei-
ten und Bedenken deriWiedereröffnung der Discus-
ston verkeune, glaube man in diplomatischen Kreifen

dennoch, daß in Betreff einer neuen Modification der
auf diebulgarische Union bezüglichen Abmachungen
ein allgemeities Eiuverständniß erztelbar fein werde.

Inland
Dorf-at, 18. März. Die neueste Nummer der

Livl Gouv-Z. veröffentlicht in hergebracht» Anord-
nung die Uebersicht über die Landessieu-
ern in Roland, welche pro 1886 zu entrich-
ten sind.

Die von den Gütern Livlands zu leistenden Zah-
luugen zerfallen, wie betont, in vier Kategorien: die
Landesabgaben die allgemeinen rittetfchaftlichen Wil-
ligungen, die Beiträge zum Unterhalte der Ktrchspielss
gerichte und die Kreis-Wtlligungen. Die sog. Lan-
desab ga ben, an denen alle Güter, auch die der.
Krone, theilnehmen, sind sü-r das laufende Jahr auf
132,158 Rbl pder auf nahezu 1000 Nbl. weniger,
als im Vorjahre bemessen-worden. Die größten Aus-
gaben beanspruchen hier der Unterhalt der 8 Ord-
nungsgjerichte (32,s753 Nbl.) nnd der Kreis- Gefäng-
nisse (21,536 Rbl.), die Abzahlungen auf das Riga-
Pleslausche Chaussåe - Darlehen (1-9,886 Rbl.—), die
KreiswehrpflichbCommifsiouen« (15,7"17 NbIYJ und-die
Gagienxsulagen für die 27 Kirchspielsgerichte [13,500
Rbl·.); alle« übrigen 28 Positionen dieser Ausgaben-
Kategorie variiren zwischen 73 Nbl. und 4021 Rbl
(Ausgaben für eztraordinäre Polizei-Zwecke)

Die kitterfchaftlichsen Willigungem
an welcheu sämmtliche Privat-«, Stistsi und Stadtgü-
ter participirexy haben» fich von ·169,365 Abt. im
Jahre 1885 auf I66,155 Rbl. für das laufende
Jahr ermäßigtg Dieselben dienen zur Bestreitung
der Ausgaben zu den Landesrepräsentationv und De—-
legations-Kosten,«Reeruteni und Militar-Begleitungen,
Kosten verschiedener Commifsionem Quartiergelder für
die Hofgerichts-Glieder, Gagenzulage für die Kirch-
spielsgerichte 21500 Nbl.,- die Kosten für das Kir-
chen— nnd Schulwesem für die Stationen und Fahr-
gelegenheiten, Pensionen und Unterstützuugem endlich
sämmtliche vom Landtage und vom Convente gemach-
ten Bewilligungen und andere diverse Ausgaben.

Zum Unterhalte der Kirchfpielsgerichte sind sei»-
tens der Bauerfcbaft 5 Kop. von jeder männli-
chen Revisionsseele der Gemeinden, ferner 1 Rbl 79
Kop. pro Haken der Landrolle vom Jahre 1832 sei«
tens der Höfe aller publilen Güter und Pastorate
und der Dorpat’scheu, « Wendetuschensund Walkschen
Stadtgüter und endlicb«4« Kou pro Thaler der Land-
rolle vom Jahre 1878 seitens der privaten Güter
und der« vorhin nicht aufgesührten Stadtgüter zu
zahlen. . "

Die letzte Kategorie bilden die Von den Privat-
und Stadtgiitern zu tragenden K r ei s - W illig u n-
gen, welche bestimmt find, die fpeciellen Bedürfnisse
der einzelnen Kreise zu decken und daher in ihren
Beträgen für die einzelner: Kreise erheblich variirern
Es haben zu zahlen: der Dorpakfche Kreis 16,176
Abt» der Rigassche II,603 Rbl., der Wendenssche

10.738 Nu, de: Werke-sehe 10,480 Rot» de: Wan-
sche 8923 Rbl., der Fellinsche 8822 Rbl., der Wol-
Maksche 8355 Rbl und der Pernausche 6537 RbL

Demnach sind pro 1886 zu erlegen: l) seitens
M publiken Güter und Pastorare nach
der Landrolie von 1832 für die Landesabgaben 17
Rbl 61 Kot» pro Haken und fiir die Kirchspielsge
richte I RbL 79 Kop. pro Haken; L) seitens der
Privat« UUd Stadtgüter für die Landesqh
gaben (nach der Landrolle von 1881) 1.9,,, K» »»

Thaler, für die allgemeinen Willigungenkxkgch v»
Landrolle von 1878) 55 Kop. pro Thaler, ff« di«
Kirchspielsgerichtsdsehalte 4 Kote. und für die Kreis.
willigungen 19,4 bis 33,»., Lob. pro Thaler Greis
Werts) 33,, Kop., Wenden so« , Niga W, ,, Fglljn
28-9- DDIPAI U» Pernau»24,,,, Wall 23 und Wol-
mar II» Kot-J. ««

-"

«

Für den estnischen Difttictsivlands sind die betref-
fenden Landessteuern in der »Seit vom St. März bis
zum 10«. April in Dorf-at zu entrichten.

Der ehren. Beamte zu besonderen» Aufträgen beim
Gouverneur von Eben-law, Baron Leon v. Freys
tag -L oring h o v e n-, ist zum Colleilssessor beför-
dert worden. « « ’ « ·
«

In Werte! sind, wie wir einer Correspondenz des
,,Rish. Westn." entnehmen, in svoriger Woche die
TelegraphxnsStation und das Postcomptoir vereinigt
worden. Zum Chef dieses vereinigten Institutes ist
der seitherige Chef der TelegraphemStation ernannt
worden, während der- seitherige Kreisdsostmeister
nach Bolderaa übergeführt worden ist.

Jtik wills ist, wie das dortige Wochenblatt meidet,
der zum Nachfolger E. Stlskrfs gewählte Kirchspiels-
richtet C. Koch als Stadtha upt für den
Rest der laufenden LegislaturiPeriode der· Glis.-
Vers bestätigt worden.

Zins Iolderaa wird unterm -14. Piärz gemeldet,
daß sich oberhalb des KatharinemDammes an der
Ostseite des Fahrwasfers eine offene Stelle
im Eise gebildet habe. » "

In Filum, so klagt die ,,Lib. Z.«, bewegt sich der
Handel-schon seit drei Jahren auf einer abschüssis
gen Ebene und auch dieses Jahr ist bisher hinter
dem bereits ungünstigen Jahre 1885 zurückgeblieben.
Während nämlich der Exvort Libau’s bis » zum "1.
Märzdes Jahres 1885 einen Werth im Betrage.
von über ålsz Mill. Rbl. erreichte, belief sich derselbe
im gleichen Zeitraume dieses Jahres auf nur:
4,865,000» Rbl., und ebenfobeirug der Jmport bis
zum I. März vorigen« Jahres 2,266,000 Rbl., in
berselbenPeriode dieses Jahres aber· nur1,875,000Rbl..

St. stillst-org,- I6. März· Mit wachsender Span-
nung verfolgt man die in immer undurchdringlichei
res Dunkel sich hüllende Entwickelung der
Dinge in Bulgariem Man vermag sich riber
dasjenige, was dort geschieht, keine genauere Rechen-
schaft abzulegen, aber in fast« allen russischen Blättern
wird dem unbestimmten Gefühle Ausdruck gegeben,
daß sich dort etwas Neues vorher-eile, und zwar, wie

dema’s Gemälde »Eine Frage«, durch die Ebers Dich«
tung hervorgerufen wurde, machte während der in-
ternationalen Kunstaussiellung im Münchener Glas-
palaste Aufsehen. . « · .

,,Neueste Erfindungen und Erfah-ren-ren« auf den Gebieten« der praktischen Technik,
der Gewerbe, Industrie, Chemie, der Land- und
Hauswirthfchaft re. (A. Hartleben’s Verlag in Wiens
Pränumerationspreis ganzjährig für 13 Heste franco
7 M. 50 Pf. Von dieser gediegenen gewerblich tech-
nischen Zeitschrift erschien soeben das vierte Heft
ihres XIIL Jahrganges, das wie gewöhnlich einen
Neichthum an nützlichen und wichtigen Belehrungen
für Gewerbtreibende und Techniker jeder Art ent-
hält. Aus dem reichen Inhalte heben wir folgende
Originalarbeiten hervor, die dem Fachmanne viele
werthvolle Neuerungen bieten: Praltische Erfahrun-
gen über Metalldecorationem — Ursache des Trock-
nenvertnbgens trocknender Oele« — Ueber den Ein«
fluß von überhitzten Wasserdärnpfen —— Neue Ein-
richtungen im Heizungswesen —- Neue mechanische
Aich- und Preß-Schmierpumpe. -— Praktische Erfah-
rungen in der Uhrmacherkunst — Praktische Erfah-
rungen in der Bäekerei. —-— Fortschritte und Erfah-
rungen im Druckverfahrenx ——· Praktifche Arbeitswe-
richtungen —— Praltische Erfahrungen über das Putzen
von Locomotiven und Locomobilen —-- Neue— Seifen-
Firnisse — Praktische Anweisungen zur Reinigung
von Badeschwiimmen — Neues Schutzmittel gegen
Fäulniß nnd Schwamm des Holzes —- Praktische
Neuerungen in Zeichenreqnrsitem — Neuer elektrischer
Control- und Alarmapparat —- Autwslccurnulator
von« P. Jablochkofs s— Neuer eleltrischer Sicherheitsi
Alarmapparat — Neuerungen im Dampfmaschinens
wesen. —- Textiltecbnische Neuerungen. — Bezugs-
quellen. -- Reinigung der Mineralblr. — Neue
Methode zum Nachweise und zur schnellen Bestim-
mung kleiner Mengen Salvetersäure in Lust, Wasser
und Boden. —— Nachweis von Finnen -in Wurst nnd
zekkleinertem Fleische. -— Schällmeudes Zcthtlplilvek
mit Veilcheugetuckx —- Mclsse für jstastifche Mvdellh
... Hekstkkiuug von Nervenstiftem —- Haltbare Ett-
quetten. - Kleinere Mittherlungern — Neuigkeiten
vom Büchermarkte —- Eingegangene Bücher· und
Brochuren — Neue Erscheinungen auf dem Patent-
gebiete —-— Patent«-Mitth»eilungen. — Fragekasteu —-

Beantworlunsertx — Brieflasten s
Die »Grenzboten« 1886 Nr. 12 enthalten: Der

BukaresterFriedr. Ein deutscher Lügenromau und(
sein Verfasser. Von H. s. Lin. Die Bilanz der
Ehe. Von Moritz Neckeru DasBleibende irn streben(
politischen Kampfe. Ungehaltene Reden eines Nicht-
gewählten. 17. —- Camoäns Roman von Adolf Stern.
(Fortsetzung). —- Notizen Literatur.

Mcssensthast und Kunst.
In Hannover starb am 20. d. Alte. der Ober—-baurath a. D. Mit h ossx bekannt durch sein Werk:

»Kunstdenkmäler und Alterthümer im HannovekschenQ
das in sieben Bänden abgeschlossen vorliegt. Außer-
dem war er der Antor des ,,Archivs von Niedersackp
sen’s Kunstgeschichte« nnd des Werkes ,,Mittelalter-
liebe Künstler und Werkmeister Niedersachsens und
Westsalens«.

Der Festsaal der Universität in
Wien ist jetzt in. seiner inneren und lünlerischen
Ausstattung vollendet worden. Er ist in reinem
pompejanischen Stile ausgeführt und besitzt einen rei-
chen und interessanten Bilderschmuct Die Stirn·
wand des Saales ziert ein Colossalbild des Kaisers,
eine Copie des bekannten Gemäldes von Blaas, de«
ren Kosten das Unterrichtsministerium aus dem für
Kunstzwecke eingeräumten Staatscredit bestritten hat.
Einen tnteressanten Schmuck des Saales bilden acht
Bildnisse von Rectoren der Wiener Universität ans
den früheren Jahrhunderten. Es sind dies iTheilejener Gemäldesammlung welche durch irgend einen
bisher noch nicht genügend aufgeklärten Umstand
während der Revolution im Jahre 1848 aus dem
Besttze der Universität gekommen sind, und welche
Graf Wilczeh nachdem sie wieder aufgefunden worden
waren, in hochherziger Weise um einen bedeutenden
Betrag angelanst nnd der« Universität zum Geschenke
gemacht hat; Graf Wilczel hat auch auf seine Kosten
die Nestaurirung dieser Bildnisse, welche sich in einem
arg verwahrlosten Zustande befanden, besorgen lassen.
Die acht Bilder, die im kleinenFestsaale zur Aufstel-
lung gelangten, stellen auf Grund eingehender und
mühselige: Forschungen, welche der Archivarins Pro-
fessor Schrauf in den Universistätsdllcten anstellte,
folgende hervorragende Nectoren der Wiener Univer-
sität dar: Christopherus Ruck, Stadtphysilus von
Wien, als Pestarzt ausgezeichnet im Jahre 1713,
Rector 1832; Carolus Wolsaangus Lebzeiten Pro-
fessorder Medicin und Philosophie, Leibarzt des Kai-sers, 1718 in den erblichen Ritterstand erhoben (es
dürfen Nachkommen dieses Geschlechtes riochsexistikeuxReetor z1712; Hieronymus Saht-n, Rector der Uni-
versität im Jahre 1674 ; Bertholdus Dietmahy bedeu-
tender -Theolog, Rector im Jahre l706; Laurentius
Grünen Rector 1682; artium et, theologiae Doctor
Esnestus Pergey Theolog, Rector 1710«; HeukicusAngelus Blumen Leibarzt des Kaisers, Protomediens,
bekannt durch seinen Streit wegen Verlegung der Uni-
versitäts-Privilegien, da sein Diener von der Wache
unbesngtermaßen mit Stockstreiehen bestraft wurde,
Reetor 1716 und endlich— Johannes Georgius-Kees,
Professor der. Rechte , Bxaelsi Regiminis ja A.
can-Majas, Rector 172·7, wurde wegen feiner gro-

ßen Verdienste um das Erzhaus in »den erblichen
Adelstand erhoben; .

Jlianuigtattigru
« Ueber die in und bei B a U s le entdeckten, in

Kürze von uns bereits erwähnten SviritusiDei
fra udationen schreibt man der site. Z, unterm
7. März: Schon seit längerer Zeit war man der
Meinung, daß bei uns ein großartiges S ch mu g g e l-
G e sch äft in Sviritus getrieben werde. Es
wurden denn« auch kurz vor Ostern v. J. auf dem
Boden eines dem Kaufmanne K. gehörigen Neben«
gebäudes von unseren Oieeisebeamten mehre mit Spi-
ritus gefüllte, Fässer eonfiscirt Da aber darüber
zwischen dem genannten Kaufmanne und der Areisei
Verwaltung ein längerer Proceß entstand, wurde der
consiscirte Spiritus der eompetenten Behörde zur
Verwahrung übergeben, welche denselben in einem
Keller des Magistrats hinter Schloß und Riegel legte.
Plötzlich waren die consiscirten Fässer aus dem Ma-
gisirats-Keller verschwunden, und man fand sie erst
nach einigen Tagen in den naheanliegenden Gärten,
leider aber leer. Da somit unsere P olizei selbstbestohlen worden war, so gab es imsStädtchen
viel Heiterkeit. Endlich gelang es unserer License-Ver-waltung, einen größeren Fang zu machen, indem sie
eine ganze geheime Brennerei entdeckte. Das
geschah ungefähr auf folgende Weise: Zuerst ver-
hafteten die Accisebeamten in der Nacht vom Z. auf den
4. d. Uns. den Juden J» welcher mehre Fässer nicht—-
veraceisten Spiritus zur Stadt brachte; sodann fuh-ren sie mit seinem Pferde denselben Weg zurück, wel-
chen er gefahren war, wobei sie dem Pferde völlig
freien Willen ließen. Nachdem das Pferd etwa 12
Werst zurückgelegt hatte, lehrte es in das Grenzthabsehe SchaliesGesinde Cnngefähr 2 Werst hinter der
lithauifcben Grenze) ein. »Daß nun hier die Quelle
des confiscirten Spiritus sein mußte, war selbstver-ständlich, daher wurde auch sogleich«nachgesucht, und
man fand in der Riege eine ganze geheime Brennerehmit welche: man bis 60 Stof auf einmal erbrennen
konnte. Nach des Wirthes Aussage soller die Riege
an den Bauskeschen Juden J. vermiethet haben,
dessen Sohn (derselbe, welcher festgenommen worden
war) in der Brennerei gearbeitet und den Spiritus
zu seinem Vater nach Bausle expedirt haben soll.
Der Wirth» und mehre Juden sind dem Gerichte
übergeben worden.

— Von dem großartigen Wachsthume der
Berliner Verkehrsverhältnisfe giebt der
Jahresbericht der Großen Berliner Pferde-«
b a h n für 1885 einen recht sprechenden Beweis« Die
Zahl der Passagiere, welche im Jahre 1884 schon 70
Millionen 800,000 Personen betrug, ist im— legten
um 6 Millionen 550,000 Personen gestiegen, beträgt

also 77 Millionen 350,000 Personen. Die Gereiz-
länge ist im letzten Jahre um 4,399,88 m vermehrt
worden und beträgt zur Zeit 172780,77 m, als»rund 23 Deutsche Meilen. Die» Zahl der Wagen, welche1884 546 Stück betrug-iß im Jahre 1885 auf 612 «

Stück gestiegen, von denen 159 Zweispänner mit Ver-
deck, 250 ohne Verdeck und 173 Einspänner find.3404 Pferde standen im letzten Geschäftsjahre der
Gesellschaft: zur. Verfügung, während 1884 nur 2797
im Betriebe Verwendung fanden. An Einnahmen hat
der Betrieb die Kleinigkeit von 9,33l,774,76 Mk. ge«
bracht nnd ist ein Ueberschuß von 2 104 121,40 Mk.
erzielt, obgleich an die Stadt Berlin für Pflasterrente172 620,57 Mark und als- Ertrag von 6 pEn aus
der Verkehrseinnahme 563,506,49 Mk. nnd 50,000
Mk. als Zuschuß Zu tem Beamtensllnterstützungssond
gezahlt sind. Das Betriebspersonal bezisfert sich auf
über 3000 Personen. Nach den bisherigen Fortschrit-
ten in der Entwickelung des Verlehres ist eine fort-
dauernde Zunahme mit jeder Erweiterung des Bahn-
netzes wohl zweifellos. «

— Der Assistent des Herzogs Aus
Paris fchreibt man der ,,Triester Zeitung« »DerSeeretär des Herzogs Ca rl T heodor in Bar-
er n fragte im Namen seines Gebieters schriftlich bei
Pasteur an, wann für den Herzog und feinen As-
sistenten der gelegenste Zeitpnnet wäre, um den Ex-
perimenten Pasteur’s beiwohnen zu können. Die in
den verbindlichsten Worten abgefaßte Antwort stellte
es dem Prinzen frei, den Termin selbst zu bestimmen.
Zum Schlusse des Briefes wurde die leise Andeutung
ausgesprochen, man habe es unterlassen, den Namen
des sssisteuten zu nennen. Der Bollständigkeit der
Besuchslisten wegen möge der Name angegeben wer-
den. Das nach Paris gefandte Antwortschreiben war «

kurz: »Ich komme, sobald ich einige Verpflichtungen
gegen Angenleidende die unter meine: Behandlung
stehen, erfüllt habe. Mein Assrstent ist meine
Fra n, die sich mir zuliebe mit größter Aufopferung
allen Anforderungen fügte und bei jeder Cur, die ich
unternehme, mein hilfreicher Assistent ist«. s

——Dieitali.enische Regierungfchreibteb
Preis von I0,000 Lire aus für die beste rvissenfchgfk
liche Arbeit über folgendes Thema :»· »Wie ist es wog-
lich, die stetig mehr um fich greisende Blindheit im ·
Lande zu verhindern Z« -—« Jähtlich sollen in Italien
ca. 30,000 Menschen das Augenlicht verlieren.

·- Die atktsifche Nacht. »Weißt Du, FIE-so eine arktische Nacht von 141 Tagen möchte kch UM
die Welt nicht wieder durchmachen. Diese QUCU kanns«
Du Dr: gar ukchr vpksteaeikxss —— »Aber »Das; V»-
gIIügsU stellei ich mir vor, dort einem Glauhigsk ZUsagen: Kommen Sie morgen«ftübf- Mk« Lieb« E«

,
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die »Neue Zeit« meint, etwas für das bulgarifche
Volk hochst umkspkikßtiches Auch eine Correipoip
dmz gez »Re9»-A»z·-« aus Burgas constatirt, daß die
Sachfqgz i« Bulgariem namentlich aber tu Ost-Ru-
melien, eine ireunruhigende Physiognomie trage und
dgß m» insbesondere mit dem türkifchsbulgarifchen
Agkzmmen hkzchst unzufrieden sei. Jm Hinblick auf
dies« Unzufriedeuheit sei von Sofia aus die Weisung
ekgzmgkz ,,mtt allen Mitteln die Agitation unter der
tgndifchen Bevölkerung niederzudrücken« und über die
ppppsitionelleu Elemente streng zu wachen. »Aus
Furcht vor dem Belagerungszustandh welcher über
dem Lande lastet, hüllt sich« ,, heißt es in einer der
Bemerkungen des Correspondeuteu des amtlichen Blat-
tes, ,,die Opposition noch in ScbweigenQ — Die
eutschiedenste Sprache im Hinblick auf den Fürsten
von Bulgarien führen die ,,Mosk. Wed.«, welche
dazu mahnen, nicht mehr im Namen ,,Europas« mit
dem Fürsten Alexander zu processirem ,,Europa«,
pzg »kukppäische Coucert« u. dgl. m. set nur eine
»Theorie«, eine Fiction, welche auf den Fürsten kei-
ne» Ejkkdkuck gecnacht habe und keinen Eindruck ma-
chkxz wkxdez dagegen würde er es sehr wohl Verste-
hen, wenn Rußland, ntcht etwa im Namen Europas-
sondern in feinem eigenen, ein ernftes, nachdrückliches
Wort zu ihm spräche und seinen, Rußlands, Willen
zu verstehen gäbe. ·

—- Am l4. d. Mts hatten der Ober-Hofmeister
Graf Sie v e r s Und der Vorsitzende der Charkower
Filiale der Gesellschaft des Rothen Kreuzes, Geheim-
rath Graf Stever s, das Glück, sich Jhrer Mai.
der Kaiserin vorzustellen. ,

— Der Minister des Kaiserlicheit Hofes Graf
WoronzomDafchkow ist über Moskau, wo
er steh keinen längeren Aufenthalt genommen hatte,
hieselbst wieder« eingetroffen.

Zins Vier-but! meidet das brtliche Blatt, daß der
neue Gouverneur Baron Uexkü ll vo n G ülden-
bandt in der» Nacht vom U. auf den 13. d. Mit.
den Bahnhof passikt habe, ohne in der Stadt Aufent
halt zu nehmen. Baron Uexküll hat sich unverzüglich-
in’s«Ausland begeben, um. erst nach zweimonatlichem
Verweilen daselbst fein neues Amt auzutreten —

Wie wir ferner dem »Plesk. Stdtbl.« entnehmen, ist
der feitherige ältere Braudmeifter A. «Magnus
zum Chef der Freiwilligen Feuerivehr in Pleskau
gewählt worden, naihdem fein Vorgänger, A. A.

R imfki-K o rsf a l« o w dieses Amt, niedergelegt hatte
In tlbdelfa erwartet man zum l8. d. Mtsä den

Chef der Central Gefängnißverwaliuiig Geheimrath
Gattin, weliher dem Abgange des Dampfers
»Kostroina«, mit Deportirten nach der Jnfel Entha-
lin bestimmt, periönlich beiruwohiien gedenkt.

freuten
Die Gefahr des Hochwasfers ist uns

in den letzten Tagen bedenklich nahe, gerückt. Seit
gestern in der Frühe ist das Embach-Waffer über ei-
nen vollen Fuß gestiegen und gegenwärtig bereits ist
der Wafserstand H; Fuß über dem normalen Wasser-
stande. Wenn wir uns Vergegenwärtigen, daß sonst
meist in der Mitte des April- Monats der Embach
feinen höchsten Wafserstand zu erreichen pflegt, recht:
fertigt die augenblickliche Sachlage wohl ernste Be-
denken. —- Namentlich droht, für den Fall des baldigeu
Beginnes des Eisganges, eine Verstopfung des Waf-
ferabflufses bei der Holzbrücke durch die noch recht
dicken Etsfchollenuud damit eine Ueberfluthung zu·
nächst der niedriger belegenen Theile der Stadt zu
beiden Seiten oberhalb der Holzbrücke — Vorab
haben sich noch keine Berfchiebungen im Eise bemerk-
bar gemacht, doch trennt dasselbe bereits allenthalben
ein breiter Wafferstreif vom Ufer und ein geringer
Anlaß könnte genügen, die Eismassen in« Bewegung
zu sehen. « «

Dem musikalischen Publicum unserer Stadt sieht
am nächsten Freitag ein Hochgenuß bevor, wie er
ihm, bei unseren bescheidenen« localen Verhältnissen,
leider nur in großen Zwifchenränmen vergönnt sein
kann. Der. bekannte Claviervirtuofe, Herr D. Kli-
m«off, Professor am Confervatorium zu St. Peters-
burg, der hier schon früher einmal, und zwar vor

smehren Jahren, feine Meifterschaft zur Geltung zu
bringen Gelegenheit hatte,.wird demnächst wiederum
vor uns erscheinen. Sein bereits angeküudigtes Pto-gramm ist als durchaus glücklich zusammengestellt zu
nennen. « Außer einer Sonate von Beethoven, sowie
der· 12ten Symphonie - Etude von Schumann und
einer itattltchen Reihe skletuerer Pieceu von Bach,
Liszt, Chopin te, hat Herr Professor Klimoff das
Bs-clnr-Concert von Liszt mit Orehesterbegleitung auf
dass-Programm gesehn wofür-wir ihm nur» dankbar
fein können. Unser tvackeresBurschen-Orchester, def-sen Auftreten uns jedes Mal willkommen ist, durfte
selbstverständlich einem solchen mufikalifchen Feste

« nicht fern- bleiben; Es— hat« diesmal nicht nur die
· Begleitung des bewährten Künstlers sreundlichft über-

nommen, sondern wird auch selbständig die beiden
Abtheilungen des Concertes durch die Ouverturen
zur »Zauberflöte« und zu »Fidelio« einleiten.

Wie wir hören, find die landtfchenFahrsw e g ein Folge des plötzlich eingetretenen Witterungs-
umschlages in einem Zustande, welcher aller Beschrei-
bung fpotten soll. Aus diesem Grunde ist auch die

am vorgestrigen Sonntage fällig gewefene Rigckiche
Post erst am gestrigen Abend» d. i. mit einer Ver«

spätung von über 24 Stunden, hieselbst eingetroffen.
Manche: Partien sollen geradezuunpafftrbar oder dochnicht ohne Lebensgesahr pafsirbar feiny So ist aufDE! Wettoichen Post-Straße in de: Nacht von vor-
Skliem Mk geh-tu. nnr zivei Wersi von der StadtI« V« R9PiVV«7ch9U-AU«7-- sit! Pf e r d e rt r u n k e n.

« Aufs? M RVWVW - AND« euämlichen Straße, sollengute: Pferde »ertrt»u»1ken und auch Seh: Vqukk vix-Ug-gluckt sein. Gegen drei Fußhochefhjh bei speise-treu-ter SttomungzdasWasser daselbst über den Ntühtm

damm hinströmen, so daß die Gesährte hinwegge-
spült zu werden drohen. —- Wie wir hören, sind sei-
tens des hiesigen Orduungsgerichtes Maßnahmen zurAusgrabung der Wege und Ableitung der sich M.
sammelnden Wassermengen angeordnet worden.

Die— landwirthschaftliche Beilage zum ,,Eesti
Postimees«, der » Eesti Pölluniees« — bei-
läufig ein Blatt, dessen gediegene Redaction volles
Lob beansprucht — beschäftigt sich in sein-er letztenNummer in sehr dankenswerther Weise niit der z.Z. wohl drückendsten Sorge unserer Landwirthq dem
Mangel an Viehfutter, der sich bei dem
diesjährigen ungewöhnlich langen Winter wohl ganz
besonders fühlbar machen dürfte. Jn sehr instruc-
tiver Weise erörtert nun das estnische landwirthsschaftliche Blatt, wie am Zweckmäßigsteii und in
welchen Mengen das fehlende Heufutter durch Korn
und andere Nährstoffe ersetzt werden könnte. —— Jn
einer Correspondenz des namlichen Blattes heißt es:
,,Das Leben des kleinen Landwirthes ist zur Zeit ein
recht schwieriges: aus dem Getreide beziehen wir
kaum noch Einnahmen; ruchlose Menschen suchenuns heim, indem sie unsere Pferde und unser Vieh
stehlen, unsere Kleeten erbrechen und Brandstiftun-
gen anzetteln.« Der Correspondent des ,,Eesti Pöll.«
geht alsdann auf eine besondere Calamität des
diesjährigen — Winters ein: die G e f ä h r d u n g
d er O b st g ä r t e n durch die Winterratten und .
die H as e n, welche letztere in diesem Winter
ganz besonders zahlreich in die Obstgärten eindrängen
und die» jungen Bäume benagten. Gegen diese
Feinde seiner Obstbäume hat sich jedoch der Corre-
spondent ausreichend zu fchützen verstanden: er hateine etwa 5 Fuß tiefe,.unten 6 Fuß oben nur 3
Fuß breite, mit Brettern nothdürftig verkleidete Grube
im Schnee hergestellt und dieselbe mit einer leichten
Strohschicht, bestreut mit Schnee und mit etwas
Klee, bedeckt; am ersten Morgen nach Anlage dieser
Fallgrube hatte« er bereits drei Hasen gefangen, die
arglos in die« ihnen gestellte Falle gegangen waren;
auch in den folgenden Nächten hatte sich manchesHäslein in der tückischen Grube eingefunden, bis die
nächtlichen Besuche der ObstbauinsFeinde völlig auf-
gehört hatten. ,,Sollte»nun,« fügt der Correspondent
hinzu, ,,irgend ein Förster oder lsjroßgrundbesitzer
davon hören, daß ich mich·in so pfiffiger Weise ihres
liieben Jagdwildes bemächtigt habe, so werden sie sich
sicherlich darüber ärgern, daß ihre »Haseii so einfä1.
tig gewesen, in meine Grube zu hüpfen; vor einem
Processe wegen unbefugter Jagd aber bin ich gleich-
wohl sicher, denn ich habe za nur meine Obstbäunie
vor ihren Schädigern geschutzt.«

Wie aus der, in der neuesten DoppelsNummer
der Bau. Wchlchn publicirten Uebersicht über dieErgebnisse derMessungen der Regenstatiw
neu der Livländischen Oekononiischeii Societät er-
sichtlich, hat sich der F ebr u a r-Mo n at neuen Sti-
les durch ungewöhnlich geringe Niederschlagsmengen
bei geringer Anzahl der Schneetage ausgezeichnet; am
Spärlichsten ist im mittleren Lidland, relativ am Er-
giebigsten auf der GaisingkalmErhebung Schnee ge«
fallen. Jn Planhos ist an keinem einzigen Tage wäh-
rend des in Rede stehenden Monats ein Niederschlag
beobachtet worden und nur auf wenigen Staiionen
hat« man knehr als zehn Tage mit Niederschlag-en zuregistriren gehabt. — Den ganzen Monat hindurch
herrschte strenger Frost, der nur um den 10. Februar
(·29. Januar) wenig nachließ. i « «

Wie der ,,Petb. Listok« zu berichten weiß. soll in
St. Petersburg demnächst ein Hau sfleiß-V eLr ei n
nach dem Muster des in Dorpat bestehenden Ver»

« eines in’s Leben gerufen werden An der Spitze des
zu bildenden Vereinessollen mehre bewährte Padu-
gogen stehen. -

girryliche Nachrichten.
St. Johannis-Kirche.

Eingegan gene Liebesgabem
Für die Armen: Collecte am Sonntage 3 RbL

10. Kot-» am Mittwoch« 69 Kop. Für die Johan-
nissikirchenschulevon A. E. I Rbl. »

Mit herzlichem Dank
" . W. S eh w a rß

Kntizrn an- den Kirchrniiätijern Daraus. .
St. Petri-Gemeinde. Getaufick des« Kaufmanns J.

i Karja Sohn Nichard Elinarz des J. Wisse Tochter Anna
Paulinez des Kaufmanns G. Röömus Tochter Julie He—-
leuc- des G. Naud Sohn Alexander Ferdinand; des J.Jaalson Tochter Alma; des Kaufmanns J. Prahw Sohn
Robert Carl Michel; des J. Lotto Tochter Anna Marie
Rofalir. Proelamir r; Andre-J Porisanimal mit Anna
Narwa; der Fleischer Hans Karelson mit Marie Ernte.
G est or b e n : des Schneiders J. Seppa Eheweib Minna
3072 Jahr alt; Wilhelm- Limberg, 3914 Jahr alt; J.
Jutras,65«--2 Jahr alt; des W. Maria Tochter Jo-
dann« Marie, IV. Jahr alt; die Wittwe Ewi- Laao,« 70
Jahr alt. , » -

-clodtenlise. «-

- Hofraih Theodor Fis eher, f im es. Jahre am
10. März zu Riga. «

Georg Kronb-erg", st- am 7.· März zu Lihqxp
Hugo Wilhelm N-e-im«e»r»«s,« i— am 10 März zu

St. Petersburg -
Gutav Ainold Lessney l— am 10. März zu

St. Petersburzz « «

.«
»

, «

Nilolai v. Gerst feldyf am 10. März zu St.
Petersdurg. « - «

Lndrvig Lüdeckeaus St. Petersburg »s- am 22.
10.) März zu Wiesboden - . s

PeterPawlowitsch K an o toti n , «!- am 8. Märzzu Niga «
FrauConsulent Charlotte Bereny geb. Krügen

H— im 74.».Jahre am 10. Miirz zu Riga
Dr. mecLHQlbert v. Siedet, -1- am 10. Märzzu Riga.
Frau Juite Spieglen geb. Lantzkrx ·;- im 87.

Jahre am 9. März zu Nigm
»

» . « «
Frau Ottilie Haa se, geb. Praffrodh fam 9.

März zu Mitau.« .
Johann Martin Robert Pirag, i· zu Niga
Frl. Oiga Johanna. Georgincts Eichh o r n, 1- am

11. März zu Baltiscbport ,

»

— -k
·«

Valentin Seh ö m bs, fam 11. Marz zu Moskau.
Frau Marie Neum ann, geb. Fraaszsf im 78.

Jahre am 10.. März zu Rsiga
Arthnr v; Ra deckt, 1- im 26. Jahre am 11.

(23.) März zu London« -

W. Schwartz

"J Frau Theresia Jan up, geb. Ich, s· am 8. März
zu Riga. -

Frl. Friederike Bette, s— im 21. Jahre am U.
zu Riga. «

Mag. pharm Paul Rufs, s— am 15. März
zu Dort-at.

Frau Eveliue Chaelotie Runtzleh verw. Dr.
Ductus, geb. Jmsnermaiim f. im 79 Jahre zu Liban-

Hermann Amburge r, f« am l4. Ntärz zu St.
Petersburg

Frau Alexaudrine Jacolsv, geb Charon, s— am,
U, März zu St. Petersburg

Dr. phil Johannes Hirsch, f« am 14. März
zu St. Petersburg

Carl Stucken aus Moskau, s· am 24. (1«2-)
März zu Dresden.

Christian Wilhelm Schmidh s· am 15. März
zu St. Petersburg

di r a c ü r V all.
Führen, 26. (14.) März. Der Lübecker Hafen

ist offen und sind bereits mehre Dampfer ausge
sangen. » ·

Wien, Es. (.16.) März. Der ,,Preffe« wird aus
Belgrad telegraphirn »Die Lösung der Minister-
krise ist vor Ablauf der Woche nicht zu erwarten.
Alle Parteiführer sprachen fich für das Verbleiben
Garaschanins und die Veibehaltung der auswärtigen
Politik aus. Der Deutsche Gesandte, Graf Brut» ist
nach Berlin berufen und soll einen anderen Posten
erhalten. Der König ist verhindert, der heute statt-
sindenden Eröffnung der Bahn sItisckyWranja beizu-
wohnen«.

Paris, 27. (15.) März. Den bei Pasteur in Be-
handlung befindlichen 18 Rufsen geht es so gut, daß
sie am Si. März die Nückreife antreten können; nur
der Priester wird noch zurückbleiben müssen, weil ein
Chirurg ihm die durchden Wolf weggerisfene Ober-
lippe durch« eine künstliche ersetzen will. »

Theilung, 27. (15.) März. Die Eingänge zum
Ratbhause sind gesperrt. MilitärsTlbtheilungen beobach-
ten die Strikenden von den Höhen bei Montignh aus.
Artillerie und Jnfanterie bewacht die Brücken, den
Dammübergang und den Bahnhos Ohne Erlaub-
niß darf Niemand passiren Jn Roux hat ein neuer
blutigerisusarnmenstoß zwischen Truppen und Stri-
kenden stattgefunden. Jn Charleroi find 4000 Mann
Versiärkungen eingetroffen. Während der Plünderung
der Glasfabrik in Berloux griffen 32 Ulanen die
Stritenden an, mußten aber zurückgehen; ein Osficier
und einige Soldaten wurden verwundet.

neigend, 27. (15.),Maez. Ei« Ukae des Könige
ordnet die Aufhebung des Ausnahmezuftandes für
dte Armee an. Der Commandant der NlschsArmee
Horwatorvitsch ist zum Commandanten der activen
Armee ernannt und durch Verleihung des Großmu-zes des TakowwOrderis mit Schwertern ausgezeich-
net worden. -

sz Zither, 28. (16) März. Nach Mittheilungen
der ,,"tlg. Reuter« bemüht sich die englische ins-gie-
rung, wie früher, vom Kriege abzuhalten. Zwischen
Sir Runibold in Athen und Lord Roseberry findet
einslebhafter Depeschenwechfel Statt. Angesichts der
jetzigen kritischen Lage Griechenlands hofft man» in
Athen, daß, sobald die Kriegserklärung fällt, die Ge-
schwader der europäifchen Mächte unbedingt Neutra
lität beobachten werden; Griechenland rechnet weni-
ger auf die-Beihilfe der übrigen Vulkan-Saaten gegen
die Türkei, als auf die unausbleiblichen Verwickek
langen. «"

Der Präsident der Kammer versandte gestern
auf Bitten Delhannis’ an die Deputirten Schreiben,
in welchen sie aufgefordert werden, am 2. April in
Athen eicrzutreffeii behufs Beurtheilung derjenigen
finanziellen und militärischen Maßregeln, welche das
Ministerium in Vorschlag bringen wird, um neue
Resssourcen zu schaffen und fernere Altersklassen ein-
zuberufen Trikupis hat sich ebenfalls an seine poli-
tischen Freunde mit der Aufforderung gewandt,
möglichft bald in Athen eintreffen. "

. Die Nachricht überdie Einberufung der Kainmer
verursachte einen gewaltigen Eindruck. Die Regierung
verlangt die Genehmigungzum Absehlufse neuer Conveni
tionen mit den Bauten, betreffend die Emisston von
Papiergeld mit Zwangscoursgund zu Verfügungen nach
eigenem Dafürhalten behufs Bestreitung außerordent-
licher Bedürfnisse durch Capitalien,« welche schon vor
langer Zeit zu patriotischen Zwecken dargebracht sind.
-»- Außerdem wird die Regierung Projecte beziehen»
lich der Gründung neuer Cadres für die Reserve
einbringen. — Heute begiebt ftch der Kriegsminister
zur Grenze, um die dort stationirten Truppen zu
tnspiciren - ««- · . s

. » , Trlegraume
der Nordischen Telegra«ph"en-A·gentn«.

Irüsfeh «Montag, 29. "(i7.) März« Wie »aus
Maus-gemeldet wird, «verltef ein ArbetteriMeeting
in Louvidre ohne Ruhestörung. Nach Morenwelz
(? Moresnetx Ströph und Quaregnott ist Mtlitär
bsvrdert.»— Für. Chutleroy und UmgegendJist der
Belagerungszustand prorlamtrt worden. Das Miit-
tär ist beordert, sogleich nach erfolglos« Veksjmfxsigkk
Aufforderung den Ruhestörern gegenüber von den
Waffen Gebrauch zu rannten« . ,

»,
—-

xionstaatinopeh Montag, 29. .(17,) wiss-z, — Di-
Mächte haben dem Fücsten von Bulgarsekrdesn Rath
ertheilt, das Abkommeir anzunehmen, nach wekchkm
er gemäß dem Akt. 17 des Berliner Tractates zum
GeneralsGouverneur von Osdllkunielien ernanntwers
den foll. , -

Jttauuigsa.lttg.es;
Mehre vornehme Pariser· Damen

haben turzlich daruber berathen, wie es -lomme, daß
die Geselltgkeih der freundschaftliche Verkehr der Fa«mitten unter einander allenthalben so sehr im Nie-

. dergange begriffen set. Einsttmmig wurden als Grund
hierin: die Ansprüche namhaft gemacht, die— man,
was Bewrrthung betrifft, an die modernerrhausss
frauen stelle. Jede einfache-Mahlzeit« verschlingt ein
paar hundert Franks, von der Opulenz des Sduperz
den Kosten des Tafelschmuckes, Blume«-re; gar-Zutritt
zu sprechen. Um nun den alten ungezwungeneu Ver-»

W Wiss« items-Elen- hadeu die Dame« beschlos-sen! UJ ihre« HäUspM Ulshrmals wöchentlich Tanz-UUD PUTUDCICVEUDE zu veranttalten die um halb 9Uhr beginnen und um 12 Uhr enden. Service wird
nichts als Thee, Backwerk und Litnonade« einfacheToilette ist vorgeschrieben und die Dienevfchaft darfbei Strafe der Entlassung keine Trinkgelde: an;
nehmen.

—- Der Bau einer Zahnr adiBahkk Un, d»
Bastei Eäcbsiscbe Schweiz) soll, wie die »Diese-d,
Nachr.« versichern, noch in diesem Eiahre in Angriff
genommen werden. Die Bahn wird von Rathenaus auf die Bastei geführt.

— Von dem gegenwärtigen italienischen
Botschafter in Wien, dem» Grafen Nigra,
plaudert ,,Car10 deine« in der ,,Montags»ålievue« dies-
mal Folgendes aus: Graf Nigra hatte kürzlich zum
ersten Male Empfang in seinem Palais auf dem Jo-
sephplatzr. Einem kleinen Kreise von Diplomaten-Col-
legen erzählte Graf Nigra bei dieser - Gelegenheit,
wie er sich entschlossen hatte, die diplomatische Car-
ridre zu betreten. Das kam so. Signor Constaw
tino Nigra dachte nicht daran, fich der diplomatischen
Laufbahn zu widmen Er trat als kleiner Beamter
in den piemontesischeu Staatsdienst und wurde zu
Beginn der Fünfziger-Jahre in die Registraiur des
Ministerpräsidium versetzt, woj er in sehr bescheide-
ner Stellung thätig war. Tas Archiv war in Un-
ordnung, der Archivdirector arbeitete wocbenlang mit
Nigra bis spät in die« Nacht hinein, um sie Registras
tur zu ordnen. Eines Abends erhielt Ministerpräsis
dent Cavouy der noch in seinem Cabinet arbeitete,
eine Depesche in Folge deren er etwa eine Stunde
später nach Paris reisen mußte Er war gewohnt,
auf feinen Reisen immer einen « seiner Beamten mit-
zunehmen, in später Abendstundtr war aber keiner
derselben zu finden. Als er sein Arbeitszimmer ver-
ließund an der Registratur vorbeiging, sah er dort
Licht Er trat einsund fragte den alten Archivdirec-
tot, ob dieser ihm nicht einen Beamtenauftreibenkönne. Nigra siandszhoch oben auf einer Leiter, um
die Fascikeln zu ordnen. »Es muß nicht ein höhe-
rer Beamter und nicht ein Mann von Geist sein, ich
brauche nur eine verläszliche Maschine«, sagte Crit-our.
»Jn so später Stunde) Excellenz««, erwiederte der Di-
rector( »Wo soll ich da Jemanden finden? Und auf
Nigra in die Höhe deutend, fügte er leise bintu:
»Der da scheint mir für Excellenz garszu beschränkt«.
»Je dummer, desto -besser«, sprach Cavour ebenso leise.
Nigra, der das Gesprächtrotzdent hörte, denn er lausch-
te fortwährend, wurde herbeigerufen und erhielt den
Auftrag, lieh rasch« reisefertig zu machen und in
einer Stunde am Bahnhofe zu erscheinen« Jm Nach-
hausegehen dachte Nigra, der ganz selig darüber war,

Cavour begleiten zu dürfen, fortwährend nach, ob er
seinen Geist voll in’s Treffen führen. oder, wie, es ge-

, wünscht ward, sich dumm stellen sollte. Er entscblosz
sich für Letzteres und Cavour hatte gegen die Gei-
stesscbwäche seines Neifebegleiters nichts einzuwenden«
Jn Paris, wo Cavour mit Napoleon und den Spi-
tzen der Diplomatie verkehrte, hatte Nigra viel zu
thun. Eavour dictirte ihm Depescbew Noten, Ver-
einbarungen, und für manches dictirte Wort erlaubte
sich da Nigra einen präciseren Ausdruck zu empfeh-
len. Cavour staunte hierüber und acceptirte die vor-
gesehlagenen Aenderuugem Eines Tages dictirte ihm
Cavour eine Depesche, welche nach Italien ging, und
sagte ihm, daß er ihm Abends im Sinne dieser De-
pesche eine Note an die Großmächte dietiren werde.
Als— aber Cavour nach Hause kam, hatte åltigra be-

reits Idie Note abgefaßt, und de: Miutsteepkäsideny
erstaunt über die prägnante Ausdrnckswetse-, änderte
keine Silbe- »Ja, wo bleibt denn ·»Jhre angepriesene
Dummbeitsf rief Cavour aus. »Excellenz, erwi-
derte Nigra, »ich war so lange dumm als es gewünscht
wurde«. ,,Ah, Sie haben großes Talent zum-Dipte-
maten«, sagte» Cavour Und Nigra blieb der sjete
Begleiter des mächtigen Cavour, erschien als ··dessen
Specialsecretär im Jahre 1856 aus dem Pariser Con-
grefse, ging 1861 als italienischer Gesandter nach Pa-
ris,«1876 nacb St. Petersburg und ist jetzt bekanntlich
italienischer Botschafter in Wien. Dies erzählte, wie
gesagt, Graf Nigras einigen seiner Gäste anläßlich
seines ersten Empfangsabends in Wien.

Bahuverkehr tm: und nach Dort-at.
Von Dorpat ji«-eh. St. Petersburg : für— PUR-giere aller drei Clagenx Abfahrtsllhr Abends. n-

unft in Taps 11 Uhr 56 in. Nachts. Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Nin. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Ubr

40 Min- Morgens Die Passagiere -3. Classe haben in
Tat) s umzusteigem .

Von St. zPetersburg nach Dort-at fü r P eiska-gsiere aller dreiClassenx AbfahrtStUhr Abends. n-
« Junft in Taps 5 Uhr 50 M n. Morgens. Abfahrt vorsTaps

6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr 31·Min.
Vormittags. Die Passagiere s. Classe hab-en in Tat-s
umzusteigen -

««

« « — » «
«

»
Von Dorvat ums) Reinl- Absahrt 1 Uär 11»Min.

Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhrzö Min- Abends bgabtxt Hvon
Taps 6 Uhr 34 Miit— Abends. Ankunft in Reval Uhr 32
Min- Abends

»

« « is

««Vou Reval uach Dort-at: Abfahrt t9 Uhr 37 Min-
-Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Wirt. Boten. Abfahrtvon« Taps 12 Uhr 28 Nin. Mittags. Ankunft iizkdtlxhat 5 Ubt
3Z·Min. Nacbtn « « "

«

i Beislngabe der Zeit ist, überall die Jota-Zeit« des» ICVOS
maligen Ortes verstanden. IF« « "

Dies Preise der Fahr-Billet2e"ssp;i· «-

vou Dort-at tmch Tat-s.- 1.: Classe skMbls NO— KOC-
2. Classe 2 Nin. 99 Kopi- 3.- Classe I, Neu. es· Kot-«;

. vor: Dort-at nach Revis! sit. Classe iö NltL «71 KAP-« s Stdn« s Nu. 4 not-«, s. Crass- 2 Not. geziert«- -
vor Dort-at mirs) Wesens-ers: lZJsCIEssO 4 VIII«

91 nor» St; Classe e« stolz: Kost? HEXE-ts- lxNkjszlliaHslkztiss
«. e ex : - -

ers III, e. III-It. se ·3. »Er-it- deibtcks Kop-

Coutstterttht
- ·« · — « z,»14. Mär. 1886«RtgaerB.örs Gemi 1513Ik.«;g»·

·

- "S77«—.-.s---—— V» Vg; Orient-nur« ists— .-. . «« ·
—- 100’-e 9973z,- :1879» . . .

— they, 100
1596 sit-l. Vfandbtlefh UPHUUVVJ - · — 10094 10074
öxspltrlx Ptdbrx . . .

- - - ·— 100 « 99xex List. Se.et5dp.-Pt«ndbt·s-fe-· «. - — —- 10272ANY«Sk,-Häus.Vfandbrtefe,unkundb -—« 9914 its-Z,
txt-«, MS« Pfand« d.»F)ypoth.-Vek. — 101 100
Zx NigspDürr Eis-July. . . . . 99sy«s98:-·

«. I ·DÜUD. Essh L« 120 Wirt-«· . ,
—

-... 18572sYWilmek Agxsstlzfandbxxefes 100 R. — may, 99y,
»..·.s-«,Chekt. Hddk.-Psandtk»kkese est-Hätte. — 101y« may,
"- T - Für die Redaetion verantwottlichxi — « - ·«

Dr. E« Mattiesen onna. A·H«jj«1hf«kk,

M 64. Neu: Dörptsche Leistung. 1886.
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«« » nat sue n- Iix ins) u. en.
««».:».,«.«»««.« .«..«»« welchen: auch M. skoscli ihre gütige

-«·«·j.j· » s «

. « Mitwirkung zugesagt hat, wird zu,
spTisi A · I Dis IIOOII DIE« FDSSPOUOU I sssssssdsust is. 22« wärt, Abssstlsiiiiik
.-...«,« « , «

. « Schlusse-sahe sowie die« auf « «« « ais? «
««

im Saale des Pkivaigyiaiiiisiums sitzt»
Ilovpeöenie nucksews Sism- Bspb slsTsspkEs V« CSW HEFT-s!- HTTszITTJHszJTJUFxjlessksijsisisiåisszixsJ - « Dicclkckscasis den«-o' Marz
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»« · eHEFT-i «« sk .-

« «« « Jes- i

« «dnexnzkixxniåjisfaxiång;i:;2mn;3nwer« Kömgshszrgjxxkircnssea «. Volrniiitag so« Freundlich-z Hzjke
DIE HAVE« »skUdd- MAT- Otto - - s den. seekeu,«we1che- his de— » llztel de Frasse « ge eistetzszsovsjie auch deinem« die

V O il Hi) UUd phasllb Jchlstldl » . . .- F « g
» .s - V hin nicht abgeholt «vrorden" sind, « cpreussiscbor Hat) i mlch spaterhln upelimüdllch

Ja co bs oh u haben die -Uiiiversitat« - . »aus dem Prowwll der heiter« die Bsunvekwaitung nicht. « « i
«« Hkswn H,mgsz«s· . z. pflegt hab-In. melnen .Verlassen« « « « « i ii

« «. «· . coinfortable eingerichtet. « «— « « « « l - .Dis-pas, des: w— März Issss GreiieralsVerfainiiiliiiiq ......-.......................-....« .-- .,..Is«.k-kx3;g?«;.. = . » XII-I kU MkRectort A; Schuiidtg «

« « « «« d sgvpndfchen
«

-——««-— » « »s-—--i·licl«g.o «m«»u·sz.g· .
«;

. l« . «Nr« ZU« Seen« A««Bokowne«w« « . «. e« , i g J« ·· . ; .s Eqiiipagenngghjgienex an der» ·« .» . .- raiuss .sV. BFIIUIL
DUIJHZIIV Stllch thePL «T««hc0d0k «

««
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«Wsseyrich -hat die Univevfitats vers· . » szvmn 1«·,Marz 1886- . - -- priina Qualität .« «· « I Yspsj sxvggeåi«s· ylekpscäliriiU Eil. i «« i " et» Isdek Ta esokdnun H. . ·, Ieez ««
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-« fchciftsberichtes fur die Zeit vom
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euedttsc ZeitungMPO - Etschkjlkt Zllglichk »« .Ausgenommen Stirn:- u. hohe Fksttagd
Ausgabe um 7 Ubt ABBE«

Die Ejbevkctfvu ist von 8 Ubt Motgåns
bissfsllhi Abends, ausgenommen vdii

«; 1·-.-«3 uhkszMittcgS gesäugt. - ,

’Sprechst. d. Nevactiptw EDU- Vom:

Preis in Dort-txtjihkiich 7 Nu. S» halt-jährlich 3 Nbls
50 Ko« viekteijähktich 2 Nu» monatlich

. 80 Kop.
Nach auswäktst

jähktich 7 Nu. 50 Kpp., you-i. 4 Nu»
viertelj. 2 RbL 25 Kop.

g» « » i; »: s s e: Jnj e· r a ,t e, Pf; 1»»1 no; Vpxkgijtqggz Pkkzg fix; Hiksiiukgeskkktikåis :

sszokpuszeike odepderen Nauvszkbeijpteittjaligkt Jnsextion ä»5 Kop. Durch die Post wieingehende Jtksergtejsenjtichtey s Ah. (20 PfgJjüx die Kokpit8zeile.

I - ;
« i» «. 15 ;-

·llam Zipul d. 3.qh
beginnt ein. snlenes Abonnement auf sdiee
Jlleue Dörptfche --Zeitung.« dDasselbes beträgt
bis» zum san; Juni d, « -

sin sinke-at« Nutz-g«- Kvsps s
« s T« durch diejsPkistjfgspj,," 25 « h

» »Die» Pränumsejsution ,I«"die "r"e» chsztz eit ig «"er-
beten «t«vird,«ki»inxjnt" jederzeit entgegen« T.

»

i« C. Mattiesenks Bari-de. u; ZtgskExpx

i i Inhalt. »

-P-sv1itischekTag«esbeki-ht. v" rInland.- ·D-orpat: Stipendien für rufsische Lehrer.
Gevlogifchea Zvllerhöhung Personal— Nachrichten. B a-l-«
tischpornDcunpfein Mitau:Pcediger-Wahl. StPei
r er Spur« g: » Zu; .pol»itifcl)«en-»Lage,» Ijageschronit »M v s s«
ka u? DunimSitzungH Me rutf a k :»Gren·zregulirung.

l NeuefrePvjis Telegr amnxe. »Loca»les. Sitzung
m« -«Ge1. Este-I« Gesellschaft: Handels-Hund Btiseipseachkichtekp

Fenslletvn.e- Neue Pariser Geheininifsey "M"a ji«-stig-
jTlktxiLcTx · «- «

":- , -

r - « - »— Dm:-19.s(31;1)Mäkz-1886.
Es» gilt in Berlin in unter-richteten? Kreisen-als

nahezu zweifellosg daß die« kirchenpo litische
V o r l a ge Gefetzziperden Wird; wenn auch vielleicht in«
noch weitkkynqbgeändexterxcGeitaltilxsUeber die Haltung
der Curie und die Jnformationenides Bischofs Dr.-
Kopp ist Besstitnmtess nicht zu melden, used wenn es
dennoch--gestch;leht,Es.o» berichten. trie- Meldungen über
Verm«uihungen, nicht über Thaisachemz »Was« mit eini-
gem positivem Anhalte veru1uthet— werden skannz ist
lediglich? dies, daß .die Haltung der? Cur-ie- mehr
freundlich abwarten-d als idirecikentgetgenkommendkund
szustimmend -iein s.wird. Von. einer' Ablehnung der
Borlagexdurch den-"Papst kann der— Natur ""der Sache
nach iüberhaupt Inicht dtehRedespsieinjablehnenslönnett
nur-die Faktoren der preußifchsnGefetzgebungx Un-
ter allen Umständen wird die Curie die Erleichterun-
gendankbar anerkennen, welche— »für die ·"Erz-"iehung
der» katholischen Geistlichkeit und die Ausübung ihres
Berufes in Preußen neuerdings-geschaffen worden;
mag sie-auch ihr Zögernpauf dem Friedenswege
selbst-einen Schritt vorwärts zu machen, damit zu
rechtfertigen suchen, daß immer noch szu viel Steine
des Anstoßes im Wege liegen« -

«« s - «

- Die Königin« Victoriaberließ aus-vorigen Miti-
woch Nachmittag in Begleitung der: Prinzeisin Henry
von Battenbergsiinsieiner vierspännigen-offenen Equis

-page deniBuckinghampalast-,l« nni einesSpaziserfahrt·

im Hydepark zu fu«-gehen. Etwa «100 Yards vom
Palaste entfernt w"arf ein ärmlich gekleideter Mann,
miteinem Calabreserhuteauf dem Kopfe, eine Bitt-sikhrift in den Wagen, welche deriKögnigin aus den
Schoß fiel. ""Ein Lakai warf das 7« Papier auf die
Straße nnd der3Bitistellxer wurde sofort festgenoms
euer-L«- Die Königin setzte ihre Spazierfahrtforh
während »der Verhaftete nach« der« in Kingstreet bete--
generisPolizeistationitgeführt und dort einem Verhöres
unterzogen wurde. Er heißt Thomas Brown und
die-nie früher in der Armee, aus der er wegen eines
Vorgehens ohne Pension Yeutlassen wurde. Später
war er« eine zssitiang Jnsasse einer Jrrenanstaltx
Jn seiner an dieKönigin gerichteten Petition biitkt
ernm ·eine Pension auf Grund seiner 23-jährigen
Die nftzeit im Heere( Brown bleibt einstweilen in
polizeilicheri Haft, bis besckilossen worden, was mit
ihm gethan werden soll. Dieser an sich harmlose
Vorfall wird in den Blättern unter sensationellen
Ueberschristen gründlich ausgebeutet. - « ·

i sMn Parnell hat dem Londoner Correspotidem
tenider ,,New-Yoik Sau« 7 seine Anschauungen über
GladstonNs Pläne zur Lsösung" der irischen
Frage mitgetheilh Er sagt, »der wichiigste Factoifim
gegenwärtigen Augenblicke fei unzweifelhaft Mr. Eind-
stoniks Gesundheit. Wenn dieselbe gut bleibt, sei
Dom-Ren« für tJrland"gesicheri, gleichviel, ob Cham-
berklsain oder Trevelhan das Cabinet verlassen oder
nicht. In« Bezug auf die Wahrfcheinlichkeiten einer
Parlamentsauflsösungist Parnell der Meijnungj »daß
dieYUiieinigkeiten im Schooße des C«abinets- eine Be«
rufung ais-das Land nichtnöthigszniachen würden.
Er glaubt,"«Cha"mberlain’s -sparlamentarischersEinfluß
sei übertrieben wordenI Sein Einfluß -auf Mitglie-
der des isksausesst der« Gemeinen sei .jeden«sa«»llss-.kl«ein und
Gladstoriespkönnte seine isrischsen Maßregeln im Unter.
hause ohne Chamberlaitfs Beistand durchsehen.- Au-
ßerhalb des Parlanientes fei Chamberlain nur ein-
Yflußreich Hin den Binnendisstricten Englands: « H— Parnells
Ybesorgt deshalb nicht,k daė Chacnberlaiws Opposition
·«g'espge"n diesPtäitiespT deYsAKkeiniiers- die ikische Sache: sehr
schädigen würde. - Diese« Opposition dürftes dagegen

Tidies Folge haben, Lord Hariington in- engere Beste—-
hungenmit Gladstone zu bringen. I Ueber seine« Mei-
nung betreffs der wahrscheinlichen Halstnng des-Ober-

lhaiises«befragt, erwiderte P«ar«nell, daß die Pairs zö-
egernswürdem GladstonEs Maßregeln« zu« verwerfem
ivennsdiseselben Vorn Unterhause angenommen«word"en.
JkrParnelFs Ermessen dürften die Pairssivielmehr
ihre Anstrengungen darauf beschränken, den- Güter-
ankauf so günstig Hals« möglich7 für die-« Grimdbesitzer
Zu machen und die· Vorlagexweslches sich -mit der tri-
schen Autonomie befaßt, durchblniendements zu«k-ver-

""kle«tttern". « Wie« schon gesagt, Parnellserwartet keine«
EbatdigesParlamentssauflösunesz aber er«"meint, wenn»

Einundzwanzigster Jahrgang.
Ylbonnements ünd Jnseratp vermitteln: in Rigak H. Langewii
AnnoncetpBureauz in Fellink Cz« J« Karvnks Buchhandlung; in«Werko: Je.
Vielrosks Bnchhccsndi.z in Walk Rultzplffs Bllchbttidlz in Revqb Puck-IF«
v. Kluge siStröhntz in«St. PYetetsburg: 92»Mathissen, Kasansche Brücke A- U;

nisterium an große bestimmie Pläne nicht« denken
kann, und birgt andererseits die Gefahr, daß Wie
Männer an der Spitze leicht geneigt sind, jedem An—-
stoße zu folgen, dem irachzugeben sie in ihrem persön-
lichen Jntergsse für nützlich halten. Sie werden ins-
besondere ebenso mit dem Chauviiiismus wie mit
dem Radicalismiieh soweit sie-für ihre persönliche
Stellunglnützliche Faktoren in denselben sehen, lieb-
äugeln und unter der Hand sogar diese Reizmittel
Haft-gen, ohne sich Rechenschaft darüber zu geben, ob
sie der durch dieselben erregienLeidenschaften auch
steis Herr bleiben werden. .

« JnBelgien greifen dieArbeitseinstelluns
gen immer mehr um sich. Nicht nur die« Kohlen-
werke um Lütiich feiern, auch die Nketallwerke werden
iniMitleidenschafi gezogen. Ueberall fordern die
Arbeiter unter Strikeandrohung Lohnerhöhung Selbst
in den Cockörilkschen Werken ist der Strike zum
Ausbruche gekommen; in den« großen Steinbrükhen
zu Ligny feiern 400 Arbeiter; auch in den Stahl-
werken sist dieselbe Erscheinung. Die Vorgänge wirken
ansteckend, ermuntern doch sogar im Lütticher Bassin
die sWeibertder Arbeiter ihre Männer zum energi-
schen Widerstianda Jnzwisehenhandeln die Behörden
energ—isch: nach allen bedrohten Puncten werden Trup-
pens gesandt und-zahlreiche Verhaftungeischcsonders die
der Führer der--Strikebewegung vorgenommen. Das
Lütticher Corrections-Tribunal hat mit der Aburtheis
lungderbei den dortigen Unruhen Verhafteten be-
gonnen; 42 derselben wurden zuxGefängniß von
2 bis 18 Monaten verurtheilt. Die Gährung ist
jedoch noch immer im Steigen begriffen. Der Strike
der fBergleusiesxshat sich jetzt auf den ganzen Lütticher
District ausgedehnt und fängt auch im Mons-Districte
an. Es wird noch für-andere Districte gefürchtet.
Der Einfluß von« französischen und deutschen Anak-
chisten ist sehr bemerkbar. Die belgische revolutio-
näre Presse ermuthigt den Strike und stcllt die Ex-cesse als unschuldig dar.

« Während hinsichtlich der türkisch Jiulgorischen
Konvention die- Botsuxgkpxw rgkyßmgzjchk MAY-«
Tgrisffs stehen, ihre Stellungnahme zur schwebenden
Differenz zum Ausdruck zu bringen, rathen mittler-
weile? d·ie"·tonan—gebenden- Wiener Preßorgane dein
Fürsten Aslexandeyderr Bogen nicht zu straff zu
Minnen. Die ,,Presse« z. B. ist so weit davon
entfernt, dem« Fürsten. Alexander die erzielten Erfolge
zu«miß-gönirsen, daß sie sogar gern zugestehen will-
der Effect von Sliwnica und jener, den die mit der
Pforte abgeschlossene«"Coiioention·hervorgebracht hat,
sei zum größten-Theile auf Rechnung seiner Indi-
vidualität zu sehen. Aber eben darum hält das
genannte Blatt die Ueberschätzuiig seiner- Macht und
Gesichickliäjkeih insofernssich dieselbe in einem fort-
gesetzten " Widerstande gegen die Signatarniächty

Gladstone an das Land in Bctreff seine: irischen
Nkaßregelnappellsi in sollte, würde das Gleichgewicht
der Parteien im Hause der Gemeinen keine Verände-
rung sersahrern Die GrundbesitzerTJrlandO hob Par-
nell«-"h«e"rbor, wünschen ihr Land zu verkaufen; und ihre
Begier, den Vbrtheil eines ministerirllen Bodenaw
kaufsplanes riichtsz einzubüßeiy werde ihre Opposition
gegen Honig-sinke wesentlich schwächem u

«Die gegenwärtige politische Lage Frankreichs.
bietet dem genauen Beobachter keinenAnhalh an dem
Fortbestiinde des Ministerium Frehcinet in
seiner gegenwärtigen Zusammensetzung zu zweifeln.

Herr— v; Freycinet hat- sich beiUebernähme der Mi-
nisterpräsidentschaft « zur Abwickelung der scolonialen
Unternehmungen und zur Herstellung des finanziel-
len Gleichgewichtes -verpflichtet. sErstere ist ihm im
Ganzen-gelungen, nnd auch: bei letzierer wird der
Erfolg nicht ausbleiben, da durch— den Ausschluß der
Rechten aus der Budget-Cos.nmission- die«Haiiptg"eg-
nerschafHimndtodt geworden istzs es überhaupt der—
Kammer an jeder Zkinänzaiitoritätfehltund die Vor-«
schläge des Ministerium-denEWünscheU des sehrieins
flußreichens ;««,,Schwiege·rs""o"hnes« Wilsonsp entsprechen.
»Der— Aussckj«li1ßszder- Rechten ist lwesentlich dem Drän-
-gen der äußersten Linken zu— verdanken, der Herr v. Frei)-
cinest durch sortgesetziek halbe Concessionem z. B. in
der Prinzensrage und-»in der Beibehaltung der ihm
nnbequemen radicalen Collegem sich verbindlich« zu
xrnachen sucht. sDiez aufgetauchteiisGerüchte »von Mi-
nisterberänderungenk werden— sich« daher« schwerlisch in

Tder nächsten Zeit bewahrheitein ·«Der Finanzminifter
Sadis Carnot -besitzt" ««zwar--r«veder« parlamentarisches
«k«Gesch«ick"-noch«·das Vertrauen »der— großen« Geldherrety
alleinan Ieisnsen Ersatzspourchkisåon Sah Hist— ""«ger-ade
wegen der Tsschrossen Haltung desselben in der« Gru-
sbenar«beiter-Frage, nicht zu« denken. · Andererseits hat
sich-der«Ärbeitsminister Bajhaut bei der letzteren et«
Tstvassszti sweit vorgewagtz indem ser die neueszgesetzliche
Regeslsung der Vsergwerksfrsage in Aussicht stellte.
»Man nimmt jedoch allgemei«n- an, daß diese-s Verspre-
cheiiniehckt "s"o-««s"ehuell"Eei-ngelö.st-sneerdetrsspund nusr dazu-
dienen wirdkdie radikale« Förderung, daßderStaat
die— Berg"inierke« übernehme,«hinzuschleppen. Jn der-
selbeirs Sitzung« hat . sieh der«Kriegsininister Boulani
ger dsurch seine E"Aeuß"er"ungen—-—Lüber" dieIVerbrüderiing
derszSoldateTnlmit den strikenden Arbeitern densallges
ineinen Uiirvillen zugezogen ,«« Tobwohl man es nicht
wagt, diesen: Gefühle offen Ausdruck zu geben. Der
General, als Geschöpf Cleinenreau7s, soll sicheruch im
Ministerrathe nicht selten in spWiderspruch mit« dem
Ministerpräsidcnten befinden. Allein Freyciiietkann
nieder Boulanger noch Baihautssallen lassen, ohne
sich der— radikale-n«Unterstütziinkz zu begeben ",— durch
welche er— sich an der Spitzese oder— Geschäste erhält.
Dieses Balankcireci bringt— es unt sichsz daė »das TM-

, zfkniltrtoihg Ä

- Neue Pariser Geheimnissr. " "

Die sch wnrze B nnd e. — Preis-ans Und fasilieurkk
-· DieBntnilloneder viefacilessz

Die Pariser Geheintnisfe gehören zu jenen« herr-
lichen "Nomanen, sbei denen die Spannungnie ein
Ende«niinmt. Stets erscheint ein neuer Band, wenn
man kaum» mit dein toorhergehendengu Ende« ist.e Diese Geheimnisse«· sind aber auch noch »wunde«ti·i»qeer,

als· diejenigen von »Mon«te«Christo »und« »Rocanr»dole.
Selbst eines Montåpiw · eines Ponsonszdu Tersraih

eines« Riehebourg »und sBoisgobey Erfindungsgabe zhat
« ihre Grenzen und nochjnehr diejenigeihrer Pachfols

get. JDer Reaiismud nndjiiaturalisrnusx szgiinzsp"«zu
geschrveigen von der Pshcbolsgie Und Phystolvsgih IJVTW

einsieiuch die änßerste Stufe« erklommen« hadenZ Die
Geheininisse von Paris dagegen haben die Witkkkkhkkkksszum Verse-Hex, und ihre åishainasiestsiir »unekschöpf1ich.

Der zuletzt dem Psudlieuskn oorgelegte Band diespses
Königs aller Rotnane führt den Titel: »Die schwjjtze
Bande«. Erst »in diesen Dis-gen nahni derselbeszals

szFeuilleton seinen Anfang in den» Annalen»"«de«r· Poli-zHHPräsecturY aber denAnsang versprichts daė dieser«
«""i»ii"oinan in nicht; gegen seine Vorgänger zurkikistehen

Wird. Es sind« bereits sünfbundett Verhaftungen
vorgenommen und dreitfansend stehen noch in AussichtAls Einleitung kann nirht«·«n1eh"r verlangt. werden. J

Die« Weit, injrvelchef man« -einge»führt"wird, ·»ist
» eine weitvetzxpeigfersGeienjchqfet you größere« Idee» ge.

ringerFn Gaunerei; die; jallerr Ckass en · der Gesellsåjast
. TUSVVHTTIDJVIDZYPEUIMFSIMSU VIII "GXCZIKIUI.E1«I« SÄIVIIZ

ÄUFV US ».KTUJIIIFTVUZUTITVES- nanrexrtiich ""«vott· Besitzern «
vornehmer Magazine der»Boulevard"s, « bis hinunter« Zuden Portiersrauens Dei "Nan1e »Hfchwqkzg Vkkjjpksksi m«

«) Aus den: Hamln Corr.

nurspein Spitznam«e, welcher von dem Publikum und
der Polizei aufgebracht -«ist-,« sie selbst nennen— sich

isz,,la«-«faisanderie«, was eine Bruderschasft bedeutet.
Jn Folge einer Gepslogenheih nach welcher die Mit-
glieder gewissenhast Eund ordentlich die Ausbeute (,,1es
full-ist«) theilen, nennen sich die Mitglieder unter

· einander ,,faisans«s, was gleichbedeutend mit Bru-
der ist. - », « E· «

Die Hauptpersonen dieser Gesellschaft zerfallen -in
drei Gruppen: Die Makler z. la mode, die faisans im
engeren« Sinne und -,,-les fusilleuksitxkckdie Mk«
ler — das Wort mode ist«-nur eine« Verdrehungdes

sArgodAusdruckes ,,1«a warte-·, d; h. Kaufmannsdielp
sstahlsss haben die Ausgabe« Einkäuse von Handels«
--·waaren, s: namentlich von Lebensmitteln sür Rechnung

der - faisdjussx zu machen, " und- dies es verkaufen wiederum
IszdiesesWaate, esür welche die-Lieferanten ni·e einen
xxGrsoschen erhalten; zu» Spottpreisen an »die dritte Ka-
ckegoriedder Gesellschafterz an"·die-.kusilleurs,"d. hjan
Leute, die bezahlen. Dieser Ausdruck Tpmmt von

sfusillerz weil sie ,«,Ies xitalleski abliefern,: was» in .der
.A«rgot-Sprache- Geld bedeutet« Um Vertrauen. einzu-

- flößen; rdtedienen sielpdietMaklser zweier Bundesgenos-
sen«- T,,1-e truquenrC d.--lp. der Agentxiijer salscheAuss

iunft bezüglich der SoliditätderKäufer ertheilt-fund
.,,1e portancheK d. i; der -mit·der«Gesellschaftt-in
Verbindung isstehenve Portierz welcher die Operationen
aus andere Weise« Zu unterstiitzen hat. Der Fabrikant
liefert die Waaren in die szesitweilige . oder· Isingirte
Wohnung- des kais-ais, nachdem er,· salls , es sieh— um

»ein« Geschäftstnagazin handelt, votfdem die Liluskunst
ertheilenden Agentety und— wenninur eine Privat-

-·adresse ausgegeben ist, von« dem Portickberuhigende
«Zusicherungen" erhalten hat. IWenn Ldiesbetrvgetren Lie-

sxseranten ihre Forderungen eincassiren wollen,- finden
«-ste die cksisans nie- wieder, und die« fusi1leijrs, welche
sost anscheinend recht respeetabelei und—angesehene -Kauf-
leute sind, haben sich gleichsalls längst« derxbedeutlß

schen Waaren entäuszerh was in« Paris eine Kleinig-
keit ist. · " - «

» Unter den. Jnhaftirten hat die Polizei, außer ei-
.uer Menge vonjkComparsen, auch einige« von d·en
Haupthähnen der Bruderschaft abgefaßt. So giebt
ein gewisser Doyen ein ganz— votzügliches Beispiel
für die Beschasfenheit der Gesellschaft und die. Art
und-Weise ihrer Operationen« Dieser ließ sich bald
Graf Montaubrh, bald Baron-« Chavrey nennen und
hatte unter diesen Namen sich zunächst- Zutritt zu
einem der vornehmstensspielelubs verschafft, wie dies
für Existenzen dieser ..Art stetsder Beginn der »Car-
--riåre« ist, und dadurch isich in gewisse sogenannte
vornehme Kreise gedrängt-die, wennsisihre Vornehm-
heitauch zu Zweifeln Anlaß. geben mag, essidochszn
erreichen wissen, daß ihre Gästqdarunter Graf- Mon-

«taubry, in den Boulevardblätterrr genannt irr-erben.
Sein Handelsgeschäft unternahm derselbe-in Gemein-
schaft Initseinem anderenMitgliede der-Gesellschaft,
Mathieu, der bald als sein Kammerdieneh bald als
sein Secretär fungirtie2 . Dieselben mietlneten ein ei-
nem vornehmen Quartier eine Wohnung zu 10,000
Francsund begannen damit, dem Portier ein fürst-

«liches- Trinkgeld zu— geben. Der «,·Graf« gingxdarauf
aus. und äußerte beiläufig dem Portier gegenüber,
daė er-in den nächsien Tagen einziehen werde und
Acht darauf geben wolle, daß. das Einpacken seiner
Einrichtung ordentlich besorgt werde. ,,Jnzwischen«,
fügte -er dann hinzu, ,,kbnnen Sie sdie Schlüssel ei-
nem Diener geben, und sollte Jemand nach-mir fra-
gen, so« lassen Sie-ihn nur hinauf gehen.« sEs
zstellten sich denn auch Viele ein, s zunächst einige
edecorirte Herren, die ihre rnit Wappen geschmückten
Visitenkarien abgabemBekannte vomisClub her, die

xvon dem Grafenxeigensin die neues Wohnung diej-
sgirt waren, außerdem kamen verbündete faisaus unter
erborgtem Namen, und darauf» erschienen-« denn-AMICI)-
lige Leute mit-Packeten, aresden großeusäven stam-

mend", in denen der Graf im Laufe des Tages seine
Einkäufe gemacht hatte. Mathien empfing diese Leute
mit derherahlassenden Würde eines vornehmen Kam-
meidienerz »Der Graf ist nicht zur Stelle,« spftegte
er dann zu sagen; »wenn Sie Zeit haben, bitte ich
seine Rückkehr abzuwarten, oder, wenn Sie dies vor-
ziehen, können Xejie auch die Sachen hier liegen las-
sen und morgen wieder vorsprechem um die Zahlung in
Empsanggu nehmen» Dohen und Matthieu wuß-
ten natürlich sehr wohl, das; die Angestellten · aus
den Magazinen sich für die letztere Alternative ent-
scheiden würden, wie es Gebrauch ist, wenn nicht
etwa -··der Käuser in einem Chambmgarni wohnt vdst
de: Poetiee eosdküercich Vorsicht empfiehlt, weit! M
den reichen Trinlgeldern des Grasen und seinen vor-
nehmen Bekanntschaften natürlich keine Veranlassung
vorlage. Wenn aber die Rechnungen ptåfstlkkkk Wer'
den, sind unser Gras und sein vornehmer Kammer-
diener verschwnndene Der Einzug in die neue Wob-
nung war aufgeschoben und der Miethsk M« M«
Waaren, wie dem Portier gemeldet wurde- T« VI!
eine» Wohnung vekokieben Eine solch« Wohnung
existirteiaber unter der angegebenen Adresse nicht,
andererseits aber waren die eingfkiisfken Gesmstande
schleunigst der Obhutdei fasjlieurs ubskSEVEU MADE«-

Aof diese Weise hegte Graf de Mvvtsubtv im Laufe
sinke; Jakzeeg kük mehre hunderttausend Francs Waa-
ren sieh -ers·chwindelt. ,

hiernach
gute Geschäfte macht, namentlich wenn man hört, daß
eh; einziger Weingroßhandler in der Provinz, der
zmch eiugeholter Auskunft bei verschiedenen Agenten

Wzzne nnseinesAnzahl Kunden aus Bestellung seines
Agzzzmpzg Paris-gesandt hatte, allein eine Forde-rung« von« 140,000 France erhebt, über die er einen
Skzzchdjzrachen kann, da auch er in die Hände dieser
schwarzer! Bande gesallen ist. Sein Vertreter war
kkptz der vorgelegten Empfehlungen angesehener Hand
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ganz besonders aber gegen Rußland tnanifestiren
sollte, für eine eventuelle Gefahr, welche früher oder
später nicht nur seine Person, sondern auch Bulga-
rien selbst bedrohen könnte. Die ,,Presse,« verkennt
nicht den Werth der kleinen Erfolge, welche Fürst
Adxaaders von seiner jüngsteii Haltung erwartet,
aber da sein Widerstand doch nur von verbäliniß-
mäßig kurzer« Dauer sein könne, so würde sie doch
Uicht wünschen, daß "’er ukn untergeordneier Effekts
willen, zu Gunsten einer vorübergehenden Gegenwart,
die Zukunft aufs Spiel fest« »Am Ende lst l«
die bulgarische Union —— in welch« FVW f« CUch
erscheinen mag —- doch schVU UND! Dach UND Fach
gebracht, und das ist mehr, als die größten bulgarts
schen Chauvitiisteri vor einem halben Jahre träumen
durften. Innerhalb dieser U:iion, und was noch an

derselben d’ruin nnd d’ran hängt, wird es für die
bul.garische Regierung Uvch sp Viel ZU khUU sehen,
daß es ins-Interesse des Fürsten wie seines Landes
selbst liegen muß, die bulgarische Frage aus dem
Stadium fortgesetzier Ausregungen und Conflicte in
jenes der inneren staatlichen Consolidirung hinüber-
zufghkekkg Die Moder» Gcsschichte Serbiens und
der Donausürstenihümer giebt mehr als einen Beleg
dafür, daß es im Leben der BalkamStaaten nicht nur
continuirlichenFortschritt, sondern auch Rückschritte
geben kann, welche die schwere nationaie Arbeit
vieler Jahre illusorisch machen« - -

Die Nachrichten über die Arbeiiseinsteh
langen in den Vereinigten Staaten lauten we-
nig beruhigend. Bei den Eisenbahnstrikes handelt es
sich um die Anerkennung der großen Arbeiterderbini
dung der ,,Kntghts of Labour«, deren aussühsrender
Ausschuß die Haltung der Arbeiter leitet und durch
schiedsrichterlichen Spruch inanche Differenzen ausge-
glichen-hat. Die Eisenbahn-Behörden wollen den Aus-
schuß der Knighis of Labour nicht anerkennen »und
die Strikers wollen sich auf kein Nachgeben elnlasseiy
ehe dieser Punkt« nicht. durchgesetzi ist. So— ist die
Lage ernst. Die Versuche der.Si·:d«West-Lii1ie, we-
nigstens einige Güterzüge mit neuangeworbenen Ar-
beitern; fahren zu lassen, haben in St. Louis zu ge«
walithäiigeir Austrltten geführt. Die Polizei mußte
eingreisen und trieb die Strikenden, »welche sich wi-
dersetzten, in die Flucht. Jn Denison, Texas, geschah
Aehnliches und die Aufregung. längs der ganzen Li-
nie isis groß. Jin Ganzen erhebt stch aber das Pu-
blikum gegenedie Strlkenden und zwar rnit einem
solcher: Ernste, daß sie werden nachgeben müssen. Ihre
Drohung, daß sie den ganzen Eisenbahnverkehr des
Landes zum Stillstehen bringen wollen, hat ihnen
viele Sympathien entzogen. JnSL Louis undikam
sas City— steht. das« Geschäft still. Jn anderen Ge-
mterbenjtxucherteeder Sirike
York haben 3000 Uhrinacher die Arbeit eingestellt;
sie verlangen eine» andere Methode der Berechnung
bei Accordarbein Diese Industrie ist in New-York au-
genblicklich lahm gelegt; in Wilmingiom Delaware,
haben 1500 Lederarbeiier die Arbeit niedergelegt; in
Dahtoiy Ohio und Philaidelphia drohen »die Stra-
ßenbahipAngestellten zu striken. An manchen Orten
haben die« Strikenden bereits ihren Zweck erreicht.
DleKnights dfLabourhaben überall dieHand im Spiele.

Inland
Armut, 19. März. Wie die« »New Zeit« nie-bei,

werden bei’in SLPetersburger Lehrer-In-

st it ute inehre Stipendien behufs Vorbereitung
von Lehrer« sür die in den Ostse eprovinzeu
zu erbfftkenden Schulen mit russischer Unterrichtssprw
che begründet. —- Das Jnstitut, dessen hier Erwähnung
geschieht, ist das nämliche, in welches, laut Verfü-
gung des Eitrators des Dorpater Lehrbezirks vom
8. Februar d. J., Lehrer der in Stadtsehulen umzu-
wandelnden Kreisschulen auf Wunsch für die Dauer
eines Jahres abcotnmandirt werden sollen.

-- Der Kais. RussischEU gsvgksphk
seh en Ge s e lls chast in St. Petersburg liegt, wie
die »St. Pet. Wed.« mittheilen, zur Zeit ein Vor-
schlag vor, der auf die gemeinschaftlich mit der Na-
turforschewGesellschaft zu bewerkstelligende Ausrüstung
einer Expedition behufs geologischer Er-
forschung der baltischen Provinzen ab-
zielt. Es soll sich wesentlich um die Feststellung der
mineralischeti Reichthümer des Landes handeln.

—- Wie der osficiösen «,,Po.l. Corr.« aus St.
Petersburg geschrieben wird, steht eine abermalige
Erhöhung der Zölle auf Eisen und Ei«
sen-Fabricate zu erwarten. Auch raffinirtes
P e tr o le um soll besteuert werden, und zwar mit 10
bis 12 Kop. pro Pud- ·

—- Der der lioländiichen GouvernementsiRegierucig
zngezählte Eugen v. Radecki ist zumGeschäfcsfühi
text-Gehilfen dieser GouinsRegierutig in der l. Ab-
theilung ernannt worden. «· . ·

It! Iultischport sind, wie der ,,Rev. Z.« gemeldet
wird, am Montage zwei neue Dampfey ,,J. Palli-sen« aus Messina mit Südfrüchten und die ,,Con-
«cordia«, eingetroffen. « , ,

I» Miiuu wird gemeldet, daß der Predigtamtss
Candidat Adolph Theodor Lamberg zum Pastet-
Adjunct in Dalbirigeii gewählt worden sei.

Si. Pelttsbnksh ZU. März. Die neueste» Ber-
liner Correspondenz »der s-,,Mosk. Wed.« —- wir
haben dieser Correspondenzeti bereits wiederholt
Erwähnung gethan —- kenpzeichnet die— po li-
tische Gesammtlage, indem sie dabei von
der seitens Rußlands bekundeten außerordentli-
chen Friedensliebe ausgeht. »Wenn unsere Diplo-
matie«, heißt es daselbst, ,,·nicht dem Gefühle der
Friedensliebe treu bliebe und sieh nieht anstrengt»
nur sachlieh zu urtheilen, würde jede beliebige Ent-
scheidung Rußlands alsbald als vollzogene Thatlache
anerkannt werden. Wer sollte sich auch widersetzen

»selbst für den·Fall, daß Rußland die Regelung der
Angelegenheiten in Bulgarien ganz in seine Hand
nehmen wollte? Sicherlich Niemand. Die bulgari-
schen Patrioten erwarten solches schon «» lange von
ihrem Befreier und das bulgarische Volk sieht mit
Sehnsucht diesem Tage entgegen. Oesterreich allein
rerten1rvekeuen-

aber dem Willen fehlt das«Vermögen und in Wien«
weiß man nur zu wohl, daß man garnicht im Stande
ist, Rußland Widerstand entgegenzusetzem Nach Jn-
formationen, welche mir aus Wien oder aus öster-
reichischen Kreisen zugegangen sind, tritt in Oester-
reich bei jedem entschlosseneren Schritte Rußlands
die herrschende Aengstlichteit klars zu Tage. Ans-
ländische Diplomaten haben mir erzählt, daß die
Aengstlichkeit der Oesterreicher ein dieser Richtung
bereits an’s Lächerliche streifez aber dieselbe wird in-
der That durch die faciische Lage Oesterreich’s vollauf
gerechtfertigt. Ein Krieg zwischen Oesterreich nnd
Rnßland wird auch von den österreichischen Officiern
für unmöglich gehalten, weil die Zahl der Regimem

ter, welche Oesterreich mit vollem Vertrauen gegen
Rußland in's Feld schicken könnte, eine erstaunlich
geringe ist«. Der Correspoitdent führt alsdann
weiter an, daß seitens Frankreichs und Jtaliens eine
Beeinträchtigung der Entschließurtgen Rußland’s in
keine: Weise zu besorgen«swäre, daß ferner Gladstoncs
leitende Maxime in feiner auswärtiger: Politik »die
Freundschaft mit Rußland quand wem« bilde, daß
endlich Deutschland der beste, seit langen Jahren
bewährte Freund Rußland’s sei. So habe sich Nuß-
land mit seinem Verhalten in der neuesten Phafe
der Orient-Krisis ganz·allein von seiner eigenen
Friedensliebe leiten lassen und habe für die Zukunft
völlig freie Hand in seinen Entschließungem

—— Der hiesigetürkischeBotschafter wird,
wie die ,,St. Bei. Z.« erfährt, demnächst einen län-
geren Urlaub in’s Ausland antreten. Jn diesem Um-
stande erblickt das genannteBlatt einen-Hinweis da-
rauf, daß die Situation auf der Balka n-
Halbinsel gegenwärtig einen wenig bedrohlichen
Charakter an sich trage. «

—- Gegenüber einer Nkeldtcckg der »Times«, wo-
nach zwischen den englischett und russisrhen Commis-
saren zur Fiststellung der r ussi s chiafgha n i -

schen Grenze ernste Metnnngsverschtedenheiten
hervorgeireten sein sollen, versichert eine (gestern durch
die ,,Nord. Tel.-Ag.« verspätet uns übermittelte)
Depesche des Bureau Reuter, daß die Grenz-Regu-
lirung sich unbeanstandet Vollzieh«e. Dazu seien, ge-
mäß einer bereits früher getroffenen Uebereinkunfh
alle etwaigen Differenzen zwischen den Commissuren.
vor die betreffenden Regierung-In zu bringen. -

r —- Ueber den Aufenthalt des Grafen D. A.
T o l st oi in Moskau macht der ,,Grashdanin«
folgende Mittheilungern Der Minister des Innern,
lebt in Moskau im Hotel ,,Dresden« uöllig ais
Privatmann und läßt sich non Professor Sacharjin
behandeln» Bei ihm befindet sich auch sein Cancelleii
Chef P as u ch.»i n und mit ihm arbeitet er weiter
an dem Projecte der Reorganisation der»
tocalen V er w alt u n g. Der Aufenthalt des
Ministers in Moskau ist auf etwa fünf Wochen
bemessen; dann wird er wahrscheinlich nach St. Pe-
tersburg zurückkehren und hier bis zum Mai-Monat
verbleiben, indem wohl schon um diese Zeit sein
Project. zur Reorganisation der localen Verwaltung
in den Grundzügen den Regierungs-Sphären wird
vorgelegt werden, um dann im. Herbste in durchge-
arbeiteter Gestalt eventuell vor- den Reichsrath ge-
brachtzu werden. - » ·

— Die ,,Neue. Zeit« berichtet, daß der derzeitige
Vice Director des Departements des Justiz-Ministe-
rium, J. F. S t n de n z o w, zum Departements-Präsi-
dentewdes Odessckschen Gerichtshofes ernannt wor-
den sei und an seine Stelle der Beamte für beson-
dere Aufträge beim Jnstizministey P. P. K phy-
linski (s. Z. Beamter des revidirenden Senateurs
ManasseIItJ treten werde. «

-— Die Mehrzahl der Mitglieder des Eisenbahn-
Rathes hat sich, der ,,Neuen Zeit« zufolge, für die.
Verlängerung der bestehenden Jmportwaarens
Tarife für den- directen überseeischen Verkehr bis
zum l. October d. I. ausgesprochen, nachdem— die.
neuenfTarife zum l. Juli bestätigt, und eine drei-
cnonatliche Frist zur Kündigung der seitherigen Ta-
rife gewährt worden·

..

, . .

—- Die Große Russifcbe Eisenbahn-
G esellschaft hat im Januar« dieses Jahres im

Vergleiche mit dem Januar des Jahres 1885 eine
Mitidereinnahme von über 400,000 Rbl. zu ver«
zeichnen gehabt.

—- Bis hierzu sind, wie die Residenzblätter mel-
den, an prämiirtem Zucker im Ganzen 6 ·
Millionen Pud e xportirt worden; hiervon sind
die größten Transporte nach Jtalien, i2«·rngland, Deutseh- «
land und Persien gegangen. —- Das Finanzmink ··
sterium soll in der Zuckerfragy wie die ,,Birsh.Weh« erfahren, neuerdings folgende Beschlüsse g»
faßt haben: I) der Termin für zu prämiirenden «

Zucker Export über die europäische Grenze wird um
zwei Monate prolongirt, mit einer obligatorisch-u
Rückerstattung der Prämie; Z) das höchsteN o r mal. P
Quantum der ZuckeoProduction in den bevor- «
stehenden zwei Campagnen ist aus 20 Millionen Pud
mit einer Accisezahlung von 85 Eos-« pro Pud an.
zusehen; Z) für Ueberproduction soll eine doppelte ·
Accise erhoben werden, welche jedoch beim Exporte
der Ueberproduction zurückerstattet werden soll; 4)
der soll auf importirten Zucker ist behufs
Zügelung der Speculation herabzufetzem

II! Messen! hat es, schreibt die ,,Russ. Z.«, seit
dem Acutsantriite des neuen Moskauer Stadthaupies

»Als-few, wohl noch keine so st ürmi sehe Si tzung
d er Du m a gegeben, wie die voin 14. d. Mts., in ««

welcher das Damm-Mitglied J. M. Ma montow »
mit dem Stadthaupte in Collision gerieth. Anlaß
hierzu bot ein besonderes Gutachten in Sachen des »
Uinbaues der städtischen ,,Reihen«, welches Maximu-
tkow anliißlich des Beschlusses der Duma in dieser
Angelegenheit vorlegtr.s Die Duma beschloß in ihrer
Majorität, beiihreui früheren, von älhankontow an-
gesochtenen Beschlusse zu beharren. « »

J Jus Jllernischale wird unterm 12. März gemeldet: »
Die A usstellnng djer Grenzpsiihsie von ,
ChousChanbis Murghab ist beendet. Capitän Hatt f
und der Topograph Jljin sind abgereist, um die
Grenzpuncte vom Murghab bis zum» Meridiane von
Tscharshambeh zu bestimmen. Jin Murghab-Ti)ale
ist am— B. März dichter Schnee gefallen; jetzt ist das ’
Wetter schön. «

- · 525. Sitzung « .

der Gelehrten Øilniscyen Gesellschaft « —

am 5. (17.) Februar 1886.
Zus chriften waren eingegangen: -.

« Von der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumsi
kunde in Ri g a, von der Lithauischen literarischen Ge-
sellschaftsinTilsi t , vom Historischen Verein für Nie-
dersachsen in Han n over« vomBerein für Thürin-
gischeGeschichte und Alterthumskundein Jena , vom «

Mecklenburgischsstatistischen Bureau in Sch«w«e"·ri,n,
vom Verein für Naturkunde in C asselz von der
Badischen universitätsiBibliothek in Heidelberg, «
vom Archäologischen Museum in S p a l a t o und von
der Akademie der Wissenschafteir in Budapest

»Es wurde beschlossen, mit dem Archäo lo gi-
schen Museum in Spalatko in Schriften-
austausch zu treten.

»

Als ordentliches Mitglied der Gelehrten estn. Ge-
sellschaft wurde der Herr Friedrich Graf B e r g zu
SchloßsSagnitz aufgenommen. «

Für die Bibliothek waren —— abgesehen von
den im SchriftewAustausch zugesandten Drucksacheri
— eingegangen: r . ·

-Von- Hm. Dr. Hausen in«Dorpat: Neue
»

Pittoresken aus Norden, von J. L. Petri. Ersten.

lungshäuser eines der einslußreichsten Mitglieder der
faisanderje und sämmtliche Directoren des Austunftss
hureaus .nicht-minder. Die angeblichen Kunden exi-
stirten üherhaiupt-nicht, die übersandten Weine waren
in den Packräumen des Lhoners Bahnhofes von dem
Agenten direct an die fusilleurs verkauft.

Hin und wieder tritt auch der faisan selbst als
Händler in. einem anderen Quartier, derspStadt auf,
ais worin er seine Waaren entgegennimmt ·. Dies
war der Fall mit einem gewissen Borth6, einem Mit-
gliede der Bande, das der Polizeieommissar Goron
zur Haft brachte. Dieser präsentirte sich incognito
hei dem Portier von Borth6,· und nun« entspann sich
zwischen Beiden folgender Dialog: »

,,Wohnt hier Herr Borthå it«
»Ja« ·

»Kann man ihm Waare auf Credit liefern ?«

,,Alle«rdings, er ist der ehrenwerthestesnnd solideste
Miethbewohner im ganzen Hause-«.

»Sie wissen nicht, mit. wem Sie sprechen«, erwi-
derte der Polizeicommissasy indem er feinen Rot! auf-
knöpfte und feine Schärpe zeigte. ,,Nehmen Sie
Jhre Worte in Acht und sagen Sie mir die Wahrheit«

,,Polizeicommissar!« rief der Portier bestürzt aus,
,,hätten Sie sich gleich zu erkennen gegeben, so wiirde
ich Jhnen sofort die Wahrheit gestanden haben- undzwar, daß Bokkhe de: größte Schukke ist, den ich je
gekannt habe, und daß ein. solcher Miether eine
Schande für das ganze Haus ist«.

»Das scheint übrigens nicht zu verhindern, daß
er mit Jhnen aus sehr gutem Fuße steht, erwiderte
Goron, indem er msit seinem Stocke einen ganzen
Haufen von Conservehüchsen aus der Ecke hinter dem
Bette des niedergeschmetterten Portiers hervorstöbertr.
Der Portier wurde sofort arretirt und einexStunde
darauf auch Borthcz und zwarein einem glänzenden
Laden aus dem anderen Seine - Ufer, woselbst et sit!
flottes Geschäft mit Delicatessen betrieb. Diese ver-

kaufte er billiger, als sie irgendwo anders gekauft
werden konnten, was übrigens ihn nicht verhinderte,
gleichwohl noch einen großen Profit zu machen. Alle
diese Waaren hatten nämlich denUmweg von seinem
Quartier am anderen Seine-Ufer gemathh woselbst
die Rechnungen«- darüber vergeblich präsentirt worden
waren.

- Oft geht die Operation auch ohne so viele Um:
wege vor sich und ohne das; die Verbindung mit der
schwarz-CI! Bande so direct in die Augen springt. Die
faisans sind dann Krämer, Weinküfer, Kaffeehau8-Jn-
haber u. dgl. m. Die Waaren werden in ihrem Ge-
sehästslocale abgeliefert, und anscheinend ist dann Alles
in bester Ordnung, indem die Bezahlung «"mit einem
Dreimonatswechfel geleistet wird. Kommt aber der
Versalltalb so haben sie ihr Geschäft an einen ande-
ren fajsan übertragen, mit dem sie dann getauscht ha-
ben, wodurch dann beide Theile für ihre Creditoren
verduftet sind, dder sie haben mit Hilfe von Alliirten
der Bande, den sogenannten vendeurs de fonds, ihre
Geschäfte einem Dritten aufgehalsh der dieselben im
besten Flor wähnt. Auf alle Fälle sind sie am Ber-
falltage verschwunden, und gerade diese Beobachtung
der laufmännischen Formen macht diese kais-ins zuden gefährlichsten Parasiten der Gesellschafh die am
schwierigsten auszurotten sind. Ein Gras de Mon-
taubrh oder ein Borthå entgeht dem Gefängnisse nicht,wenn er erst einmal sich hat ertappen lassen, die klei-
nen faisans dagegen sind oft fchwer einer strafbaren
Handlung zu überfiihren Noch günstiger sind die
fasllleurs gestellt. Diese bezahlen mit 50 Francs ein
Faß Wein, das 160 Franks gekostet bat, und den-
noch kann ihnen das. Gesetz schwer Etwas anhaben.Denn zunächst soll ihnen überall nachgewiesen wer-
den, daß sie-nur den- geringen Preis bezahlt haben,
und außerdem auch, daß fie nicht etwa in gutem Glau-
ben von Leuten gekauft haben, die, um baareg Geld
im Augenblicke sich zu verschasfety zu verkaufen ge·

nöthigt waren. Solche Leute können sehr wohl als
höchst respectable Kaufleute gelten, obgleich ibt glim-
zes Geschäft aus der Verbindung mit der schwarzen
Bande basirt ist. Einer von den Matadoren der kai-
sanderie, den die Polizei schon sicher im Garne zu
haben glaubte, wußte sieh z. B. ein solches Ansehen
zu geben, daß .,er turz nach— der Weltausstellung in
Antwerpen nahe daran war, das Ritterkreuz der Eh-
renlegion sich zu ergattern.

So lautet die Einleitung zu dem neuesten Bande
der Geheimnifse von Paris. Welche Reihe von
spannenden Episoden kann nicht nach einer solchen
Exposition erwartet werden! Es liegen schon Anzei-
chen genug vor, daß Figuren wie Gras, Montaubry
und Borthö binnen Kurzem von ganz anderen ro«-
mantischen Persbnlichteiten wieder in den Hintergrund
geschoben werden, wenn erst die Polizei mit dem
Ariadnefaden, welchen die vorgenommene Jnhafttrung
dieser Hunderte von Personen ihr in die Hand ge-
geben, in das Labyrinth der faisanderie eingedrun-
gen ist und mindestens den Generalstab der Drei«
tausend hinter Schloß und Riegel gebracht hat.
Denn diese Ziffer der Drettausend ist nicht etwa
eine durch die Phantasie des Pnblicum willkürlich
ansgebauschte Zahl, sondern eine wohlmotivirte Aeus
ßerung des Untersuchungsrichters selbst, nach dessen
Ansicht diese Ziffer eher zu niedrig als zu hoch ge-
griffen ist. Möchte dieser Roman nur ein ebenso
glückliches Ende nehmen, wie der Anfang fensationell
gewesen ist, damit die schwarze Bande den anderen
Verbrechern über? Meer nach Caledonien - folgt,
wohin sie gehört! Es ist der Vorschlag gemacht wor-
den, die Mitglieder derselben einfach als Vagabunden
zu behandeln und auf sie den Paragraphen des
Riickfälligkeitsgesetzes in Anwendung zu bringen,
welcher die Deportation von solchen Individuen ge-
stattet, welche wiederholt dabei ektappt werden, daß
sie lediglich sich als Parasiten der Gesellfchaft erwei-

sen. Der Vorschlag ist praktisch und seine Ausführung
das allein Mögliche. «

Die faisans und ihre Genossen gehören in der
That zu einer noch weit mehr verzlveigien Bande,
als ihre eigene Gesellschaft darstellt, "sie folge» dem
Banner der ,,vie faciiett und gehören zu der täglich
in beängstigender Proportion wachleudenArmee Der-
jenigen, die, in welcher Uniform auch die verschiede-
nen Abtheilungen einhermarschiren mögen, das ge-

·

meinsame Losungsivort haben: leichtsinniger Lebens-
genuß ohne Arbeit und, ohne Pflicht ·Von dem, vor·
nehmen Rastaquouere und dem betitelten ,,Gkiechen«
der Spielclubs, die ganze Stufenleiter der Gesellschast
hinab, durch die oabinetsl d’atkaires, die Tricoche-
Ageuturen aller Arten und die· betrügerischen En-
gagementsdsureaux bis zu· dem Agenten hinab, der
auf der Straße seine Kunden sammelt, ist Alles eine
Familie( Nicht um dreiiausend, sondern um viele
Tausende handelt es sich—bei den Regimentern de! «
rie facile in dem modernen Paris, wie Moral-taki-
stiker ohne Uebertreibung berechnet haben. Es it? ,

daher Zeit, daß damit ausgeräumt werde, dem« f«
Millionen und abermals Millionen, welche gerade it!
der gegenwärtigen Zeit dem legitimen Handel mehk .
als je zuvor zu Gute kommen würden, nicht dies«
Gaunergesellschaft ausgeopsert»werden. Schon Pidptsi ,
berechnete, daß zur damaligen Zeit 72 Millionen ·
jährlich zur Subveniionirung der Pariser Armee—-
der vie tircile erforderlich seien. Welche Zkffsk
würde sich erst ergeben, wenn die Statistik« fes« -
ihre Rechnung aufstelltenl Das Bewußtsein diese! ,

schwekeu Gefahr hat die wdhldeuleside Bevölkerung
aus ihrer Lethargie aufgerüttelt und nach THE« AU-
zelcheu wikd dies der glückliche dreien» zur Fels«
haben, daß die Gesellschaft gegen die schWTkzE Bund«
den Krieg bis auf das Messer führen wild« - ·

Jst- es. Neue Dörptiche Zeitung. 1886.



1809, .- Vpn Fu. J. Mestorf in Kiel:»-deren,
,,VorgeschichtlicheAlterthümeransSchleswigaHolfteiriC
Mit 765 Figuren auf 62 Tafel. Hamburg, 1885.
.- Von Hm. Prof. W. Stieda in Rostock: dessen,
»ZUk Spkachkeiintniß der HanseatenC Separatabdr
aus Band XIlI der ,,Hansischen Geschichtsblätter«.

Dieser ebenerwähnte Aufsatz des Hm. Prof. W.
Stieda beansprucht unser besonderes Interesse. Der
Verfasser weist in demselben nach, daß die Hanseaten
in Folgeihres Verkehrs mit den Ostseeküsten Europas
nicht nur- auf »die Erlernung des Russischen viel Ge-
wicht legten, sondern auch das Eftnische zu erlernen

. waren. bemserkenswerthe in Folge
solchen Sprachunterrichts entstanden-e Schuldforderung
ist im Jahre 1440 am Dionysius-Tage (9. October)
in das Lübecker Niederstadtbuch eingetragen. Es
handelt sich in dem vorliegenden Falle um einen
jungen Lübecketz Ghereke Hobere, der bei seinemJAuf-
enthalte in Reval von Hinrik von Oder« Heyde im
Russischen und Estnischen unterwiesen werden sollte.

»Der DorpateizBürger Jwan van Eppenschede erscheint
als Bevollmächtigter Heyde’s, um die Schuldsumme
in Empfang zu nehmen, die ihm auch unverkürzt zu
Theil wird. Leider erfahren wir —nicht, wie lange
der Unterricht gedauert« hat.

"Fiir das Museum der Gelehrten«estn. Gesell-
schaft waren eingegangen: ·

1) Verschiedene Gegenstände, die vom Baumeister
J.Teas beim Baue der Marien-Magdalenen-Kirche im «
Kreise Jerwen gefunden worden und von Dr. A. Som-
·mer dargebracht word-en waren: a) zwei Schellen
von Bronce, eine etwas größere und eine ganz kleine,
beide mit einem flachen durchbohrten Ansatzstücke;
b) drei Schnallen aus Bronee — die eine kreisrund,
sauf der oberen Seite schräg gekerbt; die andere aus
eine-m schmal gereifteii Ringe bestehend, mit abge-
brochenem Dorne; die dritte oval-herzförmig, aus der
unteren« flach, aus der oberen zum Theile flach
(1nit schräg abfallendem Rande); c) drei Fragmente
von Schnallen Joder Gewandn.adelln, von Broncez (1)"
ein Ring von Bronce, dessen äußerer Umfang ein
wenig gewölbt und an drei Stellen mit einigen
schrägett Efinkerbungen versebenistp e) ein Knopf
von Bronee i(oder·Kupf-.erblech«?) von 30 Mitllinn im
Durchmesseip hohl, iauf der unteren Seite mit einer
Oese und zwei rundlichen Löchernz f) 30 Kupfer-
münzen. « · .».

L) Die Hand einer Mumie (aus dem Nachlaß
des verstorbenen r. Ruikowskky).

Z) Visiienkarte ’eines Singhalesen (aus Berlin)
- Haus einem Stück Palmenblatt (?) geschrieben (darge-

bracht von Hm. Eugen Weltys « «

4) Eine estnische Bettdecke aus einem estnischen
«Braut.skle-i.de des.17-.g Jahvhusndertss smit sehr kunst-

votben -.Ywdierxi-en»jkrius iJGrundse ·(Darbringer
unbekanntys z— . « ·

Der Präsident Professdr LeLXMeLh er legte einen
Brief des Hin. Gustav S te i naus Jllingen vor·
mit reichen. Viittheilungen "übere«stiiis che Sagen
u n d G e b r ä u ch« e , die zum Dlbdruck empfohlen
wurden.

Ein vom Präsidenten vorgelegter Brief des Hrn.
Pastors J. Hurt vom 12. December sprach mauche
Bedenken aus szüber verschiedene in den Sitzungs-
berichten gedruckte Namensformem die zum Theil
durch ein späteres Schreiben des Hin. GustavszStei n
vom 27. December· 1885, in« dem derselbe auchYwieder
Mittheilungen über« Gebräuche und Aber«
glajrben macht, gehoben-wurden. ·

Ais Geschenk des Hirn. Eugen W el ty überreichte
des-PräsidentdieVEissitenkarte einesSinghm
les en aus Berlin.

Weiter überreichte dersdriissideiit die ethnos
graphische Sammlung der Gesellschaft eine M u-
mienhand, die» Iihmk als Iaus dem Nachlccsse des

.Dr. Ru tko wskn stsammendzin der Rathscanseellei
woHiEji,-exj.·,.« eine betreffende, an Hm.s» Pxpkesspxgz THAT«ssragesr hatte derselbe erwiderh er Twissse nicht, woher

—-jDk.- Nutkowskrz die Murnienhatiltefsslsekommen habe.
"· · "·Wenns er ·’recht«"besinne,» Fasuch einmal

»Es-lehrten« sestniszhenigGeksellschaft « eine
geschenkh doch erinnere ier sich nicht, woher er die?
selbe bekommen. Hm Dorpatäfr
YerschHedFIegMiikiesm-I"gemesem »die »das anatomischeYktxseitrj ist åxusbeszrkvahie aber dabei habe
gefehlt. Jin Anfange des Jahrhunderts - habe M

« Herfd Pischtier den Orient« bersist und« vvndort
alIsrtri" fis-sichs lDonsatr laute-spricht; :. reitest-a, ver-
"»« Marthe, djgk aus» J tøerschiedeneir

Rauh-zwei:- frwmiea di« is» Des-par
s hierund dazu finden seien. ««

·· An fürdas Centralmuseum vaterläöldrkfkkyer
Alsterthümser känflich erworbenen D rnekzsa ch en

, legte der Präsident nor: I) Die Fortschritte,
der Ur ges chichte Nr.-9, 1883——1·884L Separat-

· aus der Revue der Naturwissensch-isten,
VVU DE« HETMAMI J.Klein) Köln und Leipzig, 18853
Z) Dis CUItur Sehivedens in vorchrizstlichei
ZEIT VVU Osmt Montelius Uebersetzt von Carl

« JYPPEL Usch VI! vom Verfasser: ausgearbeitet-en zweiten
Anklage Mit 190 Meissner» Bank, 18857

« S) Borgeschischttichseuiikxtham: »; m
BMIDOUDVIIIOTH

ixszsxllxbgst Ists Es« Stieg-ging is:
»k-

Dn Jud. BiskrEo w.
« dmhsltg I· D. H« VIII T; E) Hexdkk

seinem Leben und seinen Werken dargestellt von
R— Hat-m· Zweit» Band (Sch1aß des Werkes)
VS1"IiU-1885; Z) Oongrös internationai
cfanthropolegie et ifarcheologie - pråhjstoriques
Compte rendu de la, nenvieme session ä Lis -

bonne 1880. Lisbonne, l884.
Der Secretär, A. H as s e l blatt , beriwtete über

die bei der Legung eines Gasrohres von dem Hofe
der Akadetnischen Musse nach dem Gebäude der Uni-
versität angetroffenen S kelett e. Nach der-Aussage
der mit dem Graben betrauten Leute waren dieselben
AUf 2V2——3 Fuß Tiefe unter dem Straßenpflaster auf
dich-t neben nnd über einander gelagerte menschliche
Skelette gestoßen; dieselben sollen alle in der Rich-
tung von Westen nach Osten gelegen haben und, wie
die Leute meinten, in drei Reihen Über einander
geschichtet gewesen sein. Muthmaßlich handelt es
sich hier um einen Theil der Todtenkammer der alten
Marien-Kirche. Außer einer kleinen silbernen Münze
sollen bei den Skeletten keinerlei Gegenstände gefunden
worden sein. « -"

Ebenderselbe lenkte die Aufmerksamkeit der An:
wesenden auf die neuesten Versuche, welche von
J. D öring (vgl. Sitzungsberichte der Karl. Gesell-
schaft für Literatur und Kunst pro 1834, S; 8—43)
und Pastor D,r.rA. Bie l enstein- Doblen (Rig. Z»
Jg. 1886, Beiblatt zu Nr. 20) zur Feststellung der
alten Kuxenstadt Apulia oder Appule gemacht
worden..si»nd. Döriug will diesen Ort, welschen der
hlg Rimbert in seinem Leben des hl«g. Ansgar als
]»Apulia« zum Jahre 843 und eine « Urkunde vom
Jahre 1253 als ,»A"ppule« erwähnt, auf dem Hof-
plateau von Polnisch-Grösen mit einiger Wahrschein-
lichkeitsuchenz Dr. Bielenstein hingegen glaubt in
dem noch sheute den Namen ,,Appule« führ-enden
lithxauischen Dörfchen an der Straße von Schoden
nach Jloki das Rimberksche »A-pulia«» und das
,,Appule« der Urkunde vom Jahre 1253 mit großer
Wahrscheinlichkeit erkannt zu haben. Dr. Bielenstein
fchsließt seine Mittheiliingen mit den Worten: »Ab-

zgesehen von allem Anderen ist es ein sehr interessanter
Fall, der selten vorkommt, daß ein seit 1000 Jahren
verloren gegangener wisnziger geographischer und histo-
rischer Punct mitdemselben Namen so gut wie un-

bezweifelbar wiedergefunden und festgestellt erscheint.
Von Herr-n Professor C. Gr e win gk ging die

nachstehende Mittheilung ein: «

HerrSeverin FalkmannhatderGel.Estn.
Gesellschaft durch Vermittelung ihres correspondirens
den Mitgliedes Dr. M. Buch zu Willmanstrand,
4 Hefte Studien und Skizzen aus dem
östlichen Finnland, nebst einem fünften, in
schwedischer Sprache abgefaßten Text- Hefte darge-
bracht «) kund gebührt ihm für das stattliche Geschenk
der beste Dank der Gesellschaft ««

« J «Dziese»,«z. T’h. in Farbendruck hergestellten Skizzen
bringenxDarstsellungen des. landschaftlichen Charak-
ters, der Wohnungen, Menschen und Trachten aus
der südlichen Umgebung des SaimasSees und« des
JmatraiFalles ,

die wohl jedem finnläiidischen
Touristen bekannt sein wird. ,,Eine. Woche irrt-Gast-
hause zu Siitola«, am Ausflusfe des Wuoxen aus
dem Saima-See,bezeichnet F. seinen Text, der in le—-
bensfrischer Darstellung uns im Bereiche dieses Ge-
bietes aus der KalewalæSage bis in die Gegen-
wart führt. ( ·

« Den vorliegenden .«Hef-tert lag der allgemeinere
· Plan zu Grunde: die im KalewalwEposso treffeud
geschilderten Trachten und Hansgeräthe des Suomi-
Violkesder Nachwelt aufzubewahrens Wie überall,
so bringt auch in Finnland der fortschreitende Einfluß

»der Cultur spund der sich· ierweiterndes Handel und
pWandel die malerischen iNationaltrachten in die Gar-

derobe Øjttaheuus der sie nur noch bei seltenenzGe-
·. legenheiten und bald iwohl gar nicht mehr zumVors
schein kommen-werden. . «»-»—- «

·« z
jeneznjjhlzaznund andere demselben nahe-

« liegende Absichten· ;»zu1»1äch»«stifür. das östlichexsinztsrland
zu verwirkljcheiy thaten sich mehre-aus Wibomg stam-

. wende« Siudirenljxezzusammen und. ihre
Kostenzn nmitjsdeu dxxxch freie Bein-THE, Gunst«
&c. hidrbeigeschafften Mitteln, den KünstlierszsSevekrin FR-
nebst einigen der Ihrigen« Faden» opikxbkzgkkhf
neten Theil des ö’stlichen""«sFinn·lauedjs.,z i

«« VII FMJcht dipfexzFiahften uind.-ausgseivähltenis«Auf-
nahmen enthält das erste Heft mt lsssBlättsevn
(Nx."1—12)sdiespAussicht von Siitola, Anfichten

« benachbgkter Bauer-böse, einer Rauchftnbzespskder Fähre
beiSiitoia nebst Fährboot und der dortigen Fuhr«

-.leut-e nebst « Pferdekopfz ferner« Haus dem Kzirrhspiel
Ruokalahtd Ansichten eines kleinen Bauerhofes und
einer Rauchftubq sowie die Darstellung bejahrter
Männer und Weiber in alter Tracht, jung-ever Frauen,
Verlobte: und Mädchen vör der Consirmation

Dass z w e i te Heft mit 14 Blättern« Dir. 1377207
«g·iebt in sgelnngener Weise Darstellungeit aus dem
RuoIalahti--Gebiete, insbesondere von Bmu.erhdfen,

s Brunnen, Zimmereinrichtungeu und Badestubem
— Hausgeist-leihen, Taufdecke Pflug und Hausthierery sowie

von Weibern, Kindern, Knaben, ferner verschiedene
Gesichtstypem Bettler 2und einen Bauerwixthk it«
inodexuer Tracht« , - - «. . —z nach das dritt- Heft mit 15
«27—"41) bringt iwch Des-Messe

«« VIII. · Fa Sand« Gästgtfverx He!-
sspekis stumm-« 1.-5. make. im;

der Architektnr eines Bauerhofes . und von rWeibern
und Kindern TRuokalahti’s. Dann koanmen Ansichten
vom Jena-tra- und vom Vallins oder kleinen Fall,
ferner von Hänsern am Palmen, voneinern blinden
Greise und einem Knaben nnd Greise vom Jena«-a,
sowie Landschaften aus dem Joutseno Kirchspiel und
Skizzen Tvon Greifen, Weibern und Mädchen eben»-
daher »

: i «

« .
Das vie r t e Heft mit 15 Blättern (Nr. 42—56)

enthält Abbildungen der Joutseno-S)J?ädchen, Weiber
und Greise, ihrer Wiinterbekleidnngg ihrer Quart-packt,
ihrer großen Kopftücher und Pelzrnützem sowie ver—-
schiiedene andere Skizzen und zum Schlusse drei An«
sichten von Neitsyniemi, sowie die in Ruokalahti und
Joutseno gebräuchlichen Schnallem Breezem Gurten
und Stickmusten s

Alle die erwähnten Bilder geben zusammen-
genommen eine vortreffliche Anschauung des finnischen
Lebens dieser Gegenden, doch sind freilich neben den»
vorherrschend sehr gelungenen Darstellungen einige
Skizzen zu flüchtig und nicht im Jnteresse des Dar-
gestellten ·ausgefallen,. wozu au-ch noch zuweilen ein

recht mangelhaster Farbendrxick kommt. Immerhin
wäre es serwünschh wenn unsere Studirenden estnissch er und lettischer Herkunfh in gleicher Weise
wie die Wiborgey für zjerstellung und» Herausgabe
seines ähnlichen Bilderwerkes Sorge tragen würden«

-Mau müßte auch schon damit zufrieden sein, wenn
die Mittels herbeigeschaft würden, um die hierhergeis
hörigen »in unsern Provinzialmuseen . aufbewahrten
Photographien und Handzeichnungen indem beweg-
ten· Sinne und. zur Ergänzung der bereits vorh.ande-
neu. Lithographien zu verwenden. r. .

Wie aber Wiborg seinem Aenßeretrttochk spor-
herrschend den Charakter einer alten dientschenrStadt
trägt, wie es vdr nicht gar l»aii,g«.er«s«Z-eiti. noch zum
Dom-spart« Lehxbezikk gehört hat der, Einfluß
deutscher Schule undHsildung sich dort bis auf den
heutigen Tag bemesrkliäj weicht, so· zfishltes ausch sin
Betresf der von Ezaslkmanrr dargestelltenVolkstrachsten
der Wiborger Naschbarschast nicht an Beziehungen zur
deutschen-1Vierg.an«g"enheit.» " ;

Herr Falkmann bemerkt nämlich felbshdassß diese
Trachten wahrscheinlichaus der Zeit stammen, wo Wi-
borg vorwiegend eine deutsche Stadtwar und der Haue·
del in den Händendeutscher Kaufleute -lag. «.Haa.r-
tracht entspricht altdeutschen und flämischen Mustern,
ebenso Schnitt und Faeon der Kleider; nur der«
Brustschmuch sowie das los getragene Haar sind
(K-alewala) als nationale Eigenheiten zu betrachten.

sgtuf die kaiholischeg Zeit Fixmlauds solle« die
geklöppelten Spitzen und die mit auksgenähten Löchern
versehenen Kleider hinweisen. Das weiße Ueberhemd
kann verwandt sein dem finnischen ,,Mekko««sz-"od-er
auch der russischen ,,Rub.a.schka«. Die Kappe ist erteilt,
doch di-e Herkunst unbekannt.

- Jnsteressant sind die großen Kopftüchey zu :deren
Anlegen besondere Fertigkeit "gehörk. "Fiir einen
bestimmten Preis erfüllen gewisse alte »Weiber, die
darin bewandert sind diese Aufgaben. Unter dem Jout-
senoiAnzuge befindet sich ein Winter- und ein Som-
mer-.Kirch.enanzug, sowie seine alltägliche Kleidung.

i s« o c til e e.
«

Gegen V, 3 Uhr in letzter Nacht brach in dem klei-
nen Rathsherr F. W aslterschen ivormals J. F. Nun-
d.alzow’scheu) Hause sub. Nr. U an der Garten«
Straße ein Scbade nfeuer aus; welches beiden!
herrschenden heftigen Winde Anfangs größere Dimen-
sionen anzunehmen drohte Augenscheinlichsphat das
Feuer von einem, vermnthlich nicht mit der— erfor-
derlichen Vorsicht benutztew Heerde, welscher zwischen
zwei, svoni Samt-der! Seppa und dem Schuhmacher
Zimmermann bewohnten« Danks-Wohnungen lag, sei«
nen Ausgang genommen, um« sich dann rasch. dem
Dachtverke m;itzutheilen. Das alte Holzhaus liegt
zwischen dem massiven G..v. Rothkschen unt-dem
tebenfialls aus Stein ausgeführten großen F. Walten—-
schen Hause, so das; die Gefahr fkir die nächste Naihi
barsehaft keine allzu große war unld von der Fenerwehr
bald völlig abgewandt werden konnte» Ansgebrannt
sind das, ·Dach»toerk,« die Gizebeljiiohnuttgen« und J dejir
Treppen Aufgang, während die untere« Wohnung
nicht· allzu erheblich durch das Feuer; gescheidigt»,wpxz
den ist. — .-Wie wir hören , ».wax nicht nurdas in
Rede stehende Jmmobil verftiehew Heut) war, der«
Gesellschgft »Nadeshda«", sondern es hatten auch
sämmtlizchesliiether (der siädtische Beamte Mielniksttn
der Schneider· Seppa und der SchuspmnckserZirueyekk
wann) ihr Mobiliar bei verschiedenen »Ur-passiert-
assecurirt. -««—-9«—"-·

Amt) von gestern» ans« heute ist E mb a eh« s«
W as s e r recht erhebltch, nämlich sum Hszsiuß ges«
RGO-ZU- so das; der eiegentvärtige xWasserstand 8 Fuß
übe: dem normalen Niveau aufweist. Jm Eise treten
bereits Anzeichen einer Verschiebung hervor, so daß,
falls sich nicht Nachtsröite einstellen, dein Beginne
des Etsganges in diesen Tagen« entgegenzufehen ist.

Jn dem nahe unserer Stadt belegenen Hofe Ren«-
ningshof soll, dem ,,Olew.ik« zufolge, ein« t o lle r
Hund mehre K inder u nd alt-c Leute, sowie,
auch zahlreiche Hunde, Kälber nnd andere Thiere an·
gefallen und gebissen haben.

Jn der Fennernsschen Gegend herrschen, wie
DER! »Olewik« mitgetheilt wird, sehr bösartige Krank-
heiten, rvelche namentlich zahlreiche Kinde: hinreisen
sollexn So hebe eine Mutter tm Laufe zweie: Wo-
chM sechs Kinder« hingeisen müssetn .

tritt-seine, «

sz
Ftl Ehe-Flotte Coroline H echt, s am IS. März

zU-St.Petetsbitr-g. - « « « —-

Johann Meissner, Es— im so. Jahres« U.
März zu Neu-tkempenhof.

Emilie Roeu h ·.

Mär-Hin Riar
n« « g« T m W· Jahr« tm« u«

C»—uard·Neumarin, « »»- ·
·

Viert( au·Ri-ga. f m B« J L« «« 9

Mäståsufkickiisjnm «« «« U« Isbtse asm H· (·2«)
Frau Charloiie Ohr-wann gehszW 1 - Z»

Mär( zu Rigm
u ff« T am

Wilhelm Do meins, i— am 12. Mär; zu Pfg-«.
i Margareihe M·itiuth., s· am 10. Niäri zu Rigck

Ehem. Gutsbesitzer Fxriedsrsich Baum, s— »« is·
März zu Nigw .

Jakob Hagen, si- m 90. Jahre am 1l. März»
,""i1·vrilcVsiL

Verlust, 28. (-l7.) März. Aus Sofia wird augexp
blicklich wenig von Nachrichten herausgelasseru auch
hier liegt garnichts vor. Die Petcrsburger Presse
scbelnt Ereignisse aus Sofia zu erwarten, von denen
hier« nichis bekannt ist.

Wien, 29. (17.) März. Die »Viontags-"Revsne«
sagt bei Besprechung der bulgarischen Frage: Es
klingt eigenthümlisch genug, entspricht aber nur den
von Sofia ausgehenden Sti.mniungsberichten, daß die
Stellung des siegreichen Fürsten Alexander unter sei-
nen Bulgaren bei Weitem nicht so fest und gesichsert
ist, wie die Stellung des unterlegenen Königs Mit-an
unter seinen Serben.

, Obiz, 28. (16.) März. Die Gräsin Chanibord
ernannte testixmentarisch Don Carlos und Don Al

fvUsp zu ihren Erben.
Chq11kxoi, W. (17.) März. Gestern Abend wurde

der Bislagerungsszustaiid hier »und in den Prdvinzen
verkündet. Die Niicht verlies ruhig. Ueberall find
Bürgerpatrouillen iorg-anisirt. Die friedlichen Be-
wohner werden von der Staatsprocnratur angewie-
sen, Haus und Habe mit allen Mitteln zu »veitheik
dass— ..-....

J Art-grimme -
de r N orsdis then Telsegriaphenislgentu r.

Drum, Diesen-g, so. (i8.) März. Im Reichs-
tage betonte der Minister v. Puttkamer bei Verhand-
lung des Soeialtsten-Geseges die Notwendigkeit, ein
Regierung die Waffe des SocialistewGesetzes nicht
aus der Hand zu winden, während in Velgien der
Kittklpf U1U»-Ruh-e" und Ordnung geführt werde. Hätte
Belgien ssgesexliohe Cantelen Ixzur Vorbeugung von
Ausschrettungen gehabt, so wären leztziere wohl ver-
miåden worden. »Die iitegieriingeri ius- Deutschlaxiid
hätten »die zszMacht und-den Willen, Tnuch die leiseste
socialistische Bewegungeniederzuschmetternz es gelte
aber, der Nothwendigkeit zu gewaltsameiu Vorgehen
vorzubeugen. Kaiser -Wilhelm würde es aisbittersten
-Schmerz enipfindertz wenn die Vertretung der Nation
es anlehnen sollt.e.., Deutschland vor Usnnuhen zu
bewahren. · .

Paris, Dinsta·g, ·30.., (l8.) Msitrz. Die Minister
des»Jn-ner.n, des. Krieges? iind der Justiz haben in
den Jan Belgieu ans-stoßenden Grenzckdepartements
« Mainahsmen angeordnet, um ein Uebergreisen
derBewegung aus Belgien nach Fremkrieich zu ver-

hindern-y« » s· T» l « «. s « - «

» unten, Miit-you, 31.sz(»19;) Mag. J» in: g«-
strigen Ssitziing des Reichstages bestritt Bebel iden
Zusammenhang der Vorgänge in Belgien mit der
deutschen Socialdemokratles usnd fiel »in so heftiger
Weise gegen die »belgische Boursgeoisie aus, daß ex zur
Ordnung gerufen» ward. Der Minister v. Puttka-

· mer b-e«käm"pste« die Ausführungen Bebels, wobei er
ihn den. gefährlichste-i ialler socialistischen Agitatoren

nannte» i «
«

.

«« - Tons-any. Ms«ilttwoch, 31. -.(19.) Besitz. De: Strike
der-Arbeiter »der hiesigen Stseinbssrüiche wird wahr-
scheinlich beigelegt werden. ·

Handels— nnd Idtfeu;-Aachtichten.
« «»I»·Iiga, sijk),iMi»-«iirz. Seit vorgesiern haben wir nach
majngen Nachtfroften während derTagleszeitkzheiteree
Wetter mit siidiicksem Wind-e suud;3-—ij Grad Wiinne
im Schuttern-in dar Slontreberetts H Grad. »Un-
ter dem EiufiYfse-dieser. Milde-rein Temperatur— zeigt
sich it! der Kunst« Inder Nähe« des ,.Kath-arinendam-wes, schon seine osfen-e.2Ste.lle; Funke. einer zwei-huren-

«,t«5etk« Stromung im Flusse ist jedoch. uvch xvichtskf zugxmetjkeiu Die Passage DE: Doinesnees ist gesperrt.
Von unser»ecre·-z-Produc»ie,nmasrkie ist Ywenig zu

gis-trinken· sexlgsxEsedius.-s’ezsgsieiiiepevl«,-Ssdimmm«s:" it«
Roggen Wäre— für« Iwiipsündilge WeiarsesaiifAdøZMai-
Lieierung 85 Kob- prko »Mit-V Zu -erziei5«en.-i« ietipiop risind
Vxticiufet zurüekh»al.tend. Hafer, Gerste und
Wseizen Heiden-Hist Even Export nnbeachtet und
werden oonConxsumeiateu zu« sletztbeeinhtuen Prei-sen gehandelt. j in SFIH psCtr.»»Sijxa-gfil ein-

xiamen iists eine Hat her-e Pause, aithiesixsekMühlen zu
Z» Kop- pro Bin) nmgesesttrpoxdeiiix »

Tale-scanning e·r;»,ge«trrHbte«reick1»t
der »St- jPetersb,urgktsspB.5rie-

St. Pete rt»dux,g«,j»ls. Akt» USE-
»

« IWethfelesnssitYOU! Z VIII. tlbto . « -
« 23960 VfsVszVsa GIV-
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66. Donnerstag, den 20. März Akt. April) 1886.
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»
zstsghejut täglich» » »

klusgeyvmnzpn »Spnu- ». hohe Festtagr.
Auesqbsaxm 7 Uhk Abt-g» « «

Die Exvejsitfonist von 8 Ubr Mifsxgeiis
bis sUhi Abends, ausgenommen von

I—3 Uhr Mittags, geöffnet« .
Sptckchd v: REZJTEFZTEI-—1-IE«V·ZEH:;

« " »· «" - Preis is Don-at
» . » P .-ji1-k(ich 37 Nu. S« hqtvjähktich 3 NU-

--
«·- - -«50«Kvp-,»piette1jåhtlich 2Nblss WVUCYMV

»» « » · 80 Kop.
» . Nach attswårtstH « jahkrich 7 Nu. so Kpp., haust. 4 Nu»
:-- « I vie-stetig 2 Nu. 25 zip-».

»! u g q h m s d« xJ Mck Its bjc Isl Vvttnittittzk Preis für die füufgespaltene
jpkpuszejle oder dem; Raum bktfdteitxtjaliger Jtzjernoy ä z5;Kop. PDUcch die Post

» « szüggghcxzdgspsnsekatk ekttrkchten (- Kop. (2o Pf» fük die Hierzu-Szene. « Eitruitdzswanzigfter »Jasl)?rgait«xi;
»O! b-»o n armes; tS su n disk: s« Ittzistt I! IF« Its: in Maa- H. Lange-vix«
Annoncewjsureauz in Feljim E« J. LIMITED« VUchbTUDIVUgä ils-Werto- Fk
Vielrofss Buchbcnblq in· Wolf: MH Niwolffs BuchbandLz in Nevgh Bad-F»
v. Kluge s- Sttöhmz in S"t".«Petersbnrg: N. Mathissety skafanfche Brüste VIII«

Vom e.«n;ZTp,ttl ed. I. ab
beginnt ein« neues Abomiesmentsz anf die
»New Dörptsche "«Zei-tnng.« Dasselbe beträgt«
bis zum 30. Juni-d. J. — «

in Dorpat . 2 RbL —k Kopj "
« »durch die»Ppst«2 ,, 25 «,

Die« Pränumeratioty diezr«echtz-.eitig,er-
betennwird, nimmt jederzeit entgegen» - »;

C. Mzittiefeass Bnchdrj n. Ztgs.»-»Exp·

IF!

- » Inhalt. »

PolitifchetTagesbekicbL . .
Skala-nd, «D okp at: Die Tarife für« überfceisch en Ver—-

sehr. PersonalsNachrichtems Erhöhwig von Fnhrgeldesr. Re-
v a l: Dewmtk St— P e t er s hu: g : Btxlgariichek Tages«
cbronit Moskau: ·« Prämie« WeichfelkGeb iet-
Deutsche Arbeiter« IZEc-l"si«·11gfors: -. Rücktritt des Staats—-
secretäpsgs »- . -«-«« » «? « - - » - ; « JNeuoste Post. Telegtamm"e. L’o«cale·8. Von
de: IkurländsschensIkonomischen Gesellschaftg - Handels-« und
Börsetxxsiachpxchtetn « « » . » o . , » .- « , .

Feniuetopv Ueber estnische Sagen und Bräuchek Wis-
senschaftkmndzskunst M "a n n isgf a likfgse s: « -

» Walitischkr Tugend-ein» i «

. » » » ""Den»i2o." Max; («1."Ap:ii1);"188s.",
Leidprjgcstatten uns Rücksichteitauj denYÅRannj

nicht, im »Einzelnen qnf die, Rede. einzugehen, mit.
welche: Fürst Vistimttkjpeidet8;W»tt..ten"L»esiuijsg
des Brannxwein«-Mo.nypoxsEntwnrfes
in die Depaite einig-griffen: wir müssen nns darauf
beschränken, dein gestxigen« kurzen Refejrqtesnnsexese
Berliner KkkzCppxesponden inNachfoigendzem eine
weiteresp jenessxRefezrat theilweise ergänzendesz Skizze
bekleiden sfolgen zu lassen. Nicht um: dzas Brannt-
weingMondpolzn retten, ergriff· der Reichskanzler
das »Wort, jonderii um mit den Gegnern feiner Po-
litik zur Festigung des Deutschen Reichesxim Innern
abzurechnety um die staatsncännischen Beiyeggtünde
zur Einkbkinygnnkk der Voxlagez· noghmals dqrsznlegekz
um den Befürchtungen Ansdruckspzu geben, szdie ihn
Angesiehfs der ablehnenden Hqltung derszMajorixcjt
des. Hauses hinsichtlich der Zukunjx dtzrzzDentichen
Mnchtstellutig bewegten, H— Jndenj exzßen Theile sei»-

z f Jknillkzioir ,
Ueber ieftniftlje szSageniundt B»räuche.

«. · . Stein zu Jllingem z sp · · -«

Avuf die von Hur. Pastor J»z-Hnrt"·) geltend
gen1a«chtei»fr· Bedenken hinsichtlich des, in »meinen letzten
Niittheilutrgexi " erwähnten»Hausgeiszfies s »Iklzt»1,r«isknndejt«f
und-»der Schreibiveise der Göttin ,Hidi«· erlaubeich
mir Folgendes mitzntheilen « « .

Der ,Nuriskunäer« oder »Nur«isknndra« (w elches
Woktxichtigek ist, kann sich nicht mit Bestimwthcitjsagen;"
doch habe ich-die erste Wortform gehört) ist, . soviel·
mirsbekannh nicht, wie Hierr«Pastor.Hnrtvermuthetz
identifch mit dem ,z,visk·iuslcnndrn«. Das-Wort ,,Vi«rus-
kundrnf jedenfallsrttit detnWorte ,,ahuvi»i·us«
(Of8t1fkv1ö) sUsszctsvlxUtiIIx SUMTXI dCVjGEHkst VDVzUZssWsilö
auf dem Ofen feinen Aufenthalt haben solljs Hier—-
werden die kleinen Kinder mit demixvikns-kikas.ieins
gefchüchterh jedenfalls eine andere kBezeischnungJfiir
denselben Geist; Der Nurisszknnder (v"on" xrnrsisema ·—-

Murren," nnzufrieden sein)«·«h"c«rts ebenfallss seineipAufk
enthalt auf, oder hinter dem Ofen, doch ist«·»er, wie
schon der Name andeutet, stets cmürrifch nnd unzu-
frieden nndsperregtgern Unfrieden in·1"«.Haufe-. Doch
kann-ich, nicht weiter dnrüber«·st»reitsen, "d«a»"i»ch »nur
mittheile,·-rpas nnd wie ich es· gehöxthtzbez ».—4 Was "das-
Wort -,i,Hid·i« betrifft, so ist« die-erste Silbe lang. und
wäre es wohl, wie-Herr PastorHnrt meintzkrichtiger
HEXE« schreiben« Hiidi «« ist einespWkildgötiin ge—-
wesen; nnd es nennen altje Csten Ftioch;jet3·t, dixskSpisrns
gexvebe im Walde .,rhiidi-liam«dks»i(Heksidde; Hin-n. —-

Diefes ist-Alles, was. ich darüber-inErfahrung habe
bringen können» s« T— «» —- -" " ? s·

,

Jmksluschlusje tjiek«n«encxiibe·eiich-mir, nocheivkge
Gebkällchs Fu? dfer«hiesigeii,« »Neu·hanfen’fchen, Gegend

«· · ,·." : .-;· is. ,;.» J. «» .

Wenn« ein« YengeborerieZ«,«,Ki«nd»" fchjnchztY »; s o leidet«
es am ssspjpptisbik und es åssuß,s1·iku.sgänz,lich geheilt
zu werden,- aus einein· HundefchädePWssser trinken. —-

Hsk IS Kämpfe, dir— man am BerdrehensDerLAngen
erkennen kann, »so leidet es? am,z,sisvasstddi« (Schlan-
genkrankhezit») undztitutvskunn nnrzdsadnrch dasKind

- .'·;«.«.-’.;: L« »Es» ,

«) Schreiben des Pasiokg J. Hei-riskier- spkasirexiikis im«
Geh estn. Gefellfchaft von: 12. December l885- »

Bränrha

ner Rede nioiivirte Fürst Biscnarcki sein Fernbleibenaus der Cominissiokij wies in scharferWeise die Jn-
sinuationen Cugen Richtefs zurück, als« hätten» ihn
Motive persönlichen Vortheiles zur Einbringung des
Branntwein-Monopol-Gesetzes veranlaßt, und ging als-
dann auf die wirthschasilichen Gründeeim deren Er-
wägung der Monovpolentwurf entsprungen sei. Red-
ner hesthräiikie sich darauf, diese Seite« der Frage
UUV leicht. zu» streifen undmit Nachdruck darauf hin»
zuweisenJwelche Vprtheilenicht nur der Landwirthå
schashsowohl dem Groß- wie dem»Klei11grundbesitze,
sondern auch der, ärmeren ibevölkeruiig shinsichilichs
der Gemeinde und Schullasten aus«« der Annahme
der Regierungs-Vorlage und damit verbundenen
Vermehrung der Reichseiiinahmenerwachsen « wären.
Ungleich wichtiger als diese Ausiassungen waren die
Mittheiliingxen des Reichskanzlersswas die Regierung»
nach Ablehnung der Vorlage zu thun gedenke, Er.
küudigte dem Hause neue Gesetzeniwfürfe zur Besteuez
rung des Branntweines an, theilte· mit, dieselbe« seien«
in Vorbereitung und hewegten.«si»i«h in »der. Richtung«
einer Besteuerung. des B,ranniw.ein-«Consums, « und·
sprach zum· Sehlusse die nicht mißzuverstehende Dro-
hung aus, daß, wenn »der Reichstag auch« diese neuen
Notlagen» abweisen werde, die Rezgierungen gezwun-
gen sein würden, den Sszchiveryunch ihrer gesktzgebæ
rischen Thäiigkeitz immer mehr aus, dem» Reichstagie
in die einzelnen Landesvertretnxigen zu» verlegen. «—-

Jkn zsweiien Theile« seiner Rede kehrte Fürst Bisniarck
iaufdiegooliiischen Gründe zurüchdick ihn zur ;Cin-
ilkringung sdes»Mjotiapols«veranlaßt» -,»Er»»sp·i»ste» seine.
Werke zuspeinriskzfejtikeltigen Aixklage»szgseiZ1«-8"ti Piesviipvk
sitionelle M,ehrh"eit··-J·Hausesszziizziind rief einein
tiefen Eindruck hervor. Alss lex; »den Kaiser; heran--
«laßi,s so führte der»Fürst»(xus;,« eine»Vertretnngssdes
Dexktjscheiispuzhikcs dsiikhch de« Reichstag zu anpassen,
da habe er die kHozffnung gehegt«,,»iii»sp-ihm für die
Dauer· dem Reiche eine .Jnstitution« gegeben zu tha-
ben, welche ihre vornehmste Aufgabe darinsehen
werde, idasszAnsehen des Reiches trach- Außen zu«

wahren .u»nd«.e«s iknziiiex..so,zu·»festigen», daū es allenSiüimeiii Pia-klimmt dienen-jin. sei. sDielEskjtswifckesk
,lung, welche der«Re«ich«stag· aber seit· den fünfzehn
Jahren seiueDBestehens geno.ni»nzie··n, hätte-sein Verk-

. etrsuesi Exichskxiitssrt --H;»tIsside-es-tin-Je-,isxieikxsssMskxhesItu
« des HsUieDJVsIchs sichxduse sispv-t.hxvsttsdig-»He-PUBLI-

retten, daß man eine lebende Schlange verbrenntznnd
das Kind in den Ranch steckts ; · «» -.

? «« «

Bekanntlich fürchten sich die Esien sehr vor: dem.
Verhexen "(ära» kahetaim«a) u«nd""n"amentlich-vor dem ·»-

bösen Blick, »den Vianäzer kåjesitzeiisolhohne es selbst»
zu wissen. Steht nnnszeiji «M«e11s«c«szl) iinJszVerdaehtsej einen
solchen bösen Blick zu besitzerksso werden diekFleckenz
seiner Fuß-sparen· zusamrnertge,f·egt« und mit: diesem-
Staube wird sdies Stube oder« der sverhexte Gegenstand
ausgeränchertj Ast— Der schwarze und der harrte-Hahn-
sind Gegner des Teufels nnd werden«,,must» murdja««
und ,,kirsri«vv kiskjak genannt, während derrotheund
weiße Hahn,»,,werrew.we1i« undl.,,walgess·va.ter« d»e»s«"
TeufelsIgenannttverden» . - . -

Unter -"dem sNarnen Hlatsd —11"arjassid-iwZt-ma«
verstehen jdie hiesigen ·««Es«ien folgendes, sehr verbrei-
tetes Verfahren. Sie · glauben, " daß,·« ibe11n»n1an«"d3ie»(·
feine« Härchen, mitsdenen sdelr sganzs Kökkpkt ideszsI
Säuglings bedeckt ist, nicht rechtzeitig entfernt, die«
selben nach innen wachsen. und: Brusikrankheiten her-
vorrufen diesem »Z,1veck wird nun das Kind; in
die. Badestube gebrachtpxund der ganze Körper «« des-«

selbenH in einen Teig, aus Weizejimebl und"Hon"ig«
sllesteh«en«d, igehülltkivoraitf ex: gsritndlirkj gserikbensszsprrsndz;

gewaschen ivirdsz Aufszizsiese Weise« sollenjdie Haare
entfernt und soll das Kind vor Brustkrankheiten geschntzt
werden. « s—- "·« ·

· Ferner herrscht der Aberglaubq daß ein neugebo-
renes Kind, so lange esnoch nicht die Taufe enrpfanL
gen· hat, In? allein sgelasseti werden· dürfe, « weilszesJ
sonst« Vom( eufej "sortg»e11oi«n1nen«»»ui1d" mit« seinem.

szeigenenc Kinde, einem· Wechselbaslgchs - vertauscht· ·w·e»1·-de«;.»
So geschah ·es" einmal, berichtet der7Vdlks1nu11d,s-da«ß
eine»Bä1»terin» mit ihren: 7uiige7ta»ufteiis« Kinde? irr-Äbtis-
Badestubje ging ,·njrd» dasselbe, « jtin1«szWasser«szzuspholerp

Leinen Augenblick· allein ließ; Als« siezurückknmk fand«
sie ein Kind UND? disk; Bank ··sjtze»n»d« und aneiner
alten Pastel tausend. .pSies-erkannteiz sofort-»daß es«
nicht ihrssigenessKind sei, spergvisfes nnd wnrfdes
kgfufildert »Und-s« lOfeszckx wvxesxfs Sitte ttiesfse »StssjtiEII1s
gucldemspwxn tief: »Sie n.inns,.ideisii DseiiiixKsubs
zurück; ich Jszyili Es« EIN! 31Ii«cht"«-«2«-.-Y-J.9.ll:s;2ssi»e i säh: philos-
saß ihr« eigenessKittdwieder »aufkj:.dfet-.Bgnk.;.sx. ·«.— s«

Sehr bekannte» ists-folgende »Sage-z: erstens-Sieht;
TIERE-ev. « TVLUTV » Tikkkkhfskcsi Pk9sz,k" hi«sV»k«ichjtk"Ti-kl«kIkk-kkekkikikdes
sing»Eisen; weiss, sit-Iris--1ig.-es-Es;-«72"-Es.:«x:s sikksxsxsk Erste!
See. »sich en; grhßeisjSchcitzjxefätxdxsxktpplchepsst fees-eh

pikn iteichskeivdkicheu Fkackipuekx zuipmmknsktzz nicht
mehr diefesste Stütze der Zukunft des Reiches sehen, ·
wie er sie ·vor fünfzehn Jahren. gesehen habe. Des-
halb sei er gezwungen und halte er es für seine«
heilige» Pflicht gegenüber dem Vaterlande, auf andere
Mittel und» Wege zu sinnen, irelche die feste »Zum-r»-
sicht für denBestaUd der Deutschicn Einheit und
Biachtstellung todten, welcheder Reichstagitt seiner
jetzigen Zusummensetzutig verknissni lasse-z »Er finde
diese in einer« starken Armee und guten Finanzen,
undsein Bestreben g"eh,e"»d»ahin",» diese Tals Hort des»
Deutschen Reiches zu hinierlgssery wenn« erswas bei
seinem Alter rsicht lange »mehr»»ausbleiben könne,
aus seinem. berantiporiliihzen , Amte» scheide- —

Die Wirkung dieser« Au»shf·i·«thri»i"ngen" »wur"id»e noch du«(
durch erhöht, daß der Reichskanzler« «i"n einem, meister-
yqfcen histokischeuisskückvtickkki dieGkschicke dext früh-z
re11s»»,?«»l»3ersu»che der «» Verwirkitelsuxig "de·s»j»Dentsche·n" Ein«
heitsszgeiyatikens vorsührieund die»"«i"n«ner·en Deutschen
und«zinternationalen Vgrwickelungiskjkschilderte, an de-
nen sie ges«"c»heitert. Als "de·r»Ka;-n»z»lerleirdlieh" »dara»,us
hinwies daßbisher ·dszem"cLJ«euts»cheu»szJiHei»i»che eine» frieds
reiche»«Ejxtwicksiunxzbeschieden ssöw»e«seij"«jwapej ukxdsxsrh
seine« Stärke« noch nicht in» neuen« Kriegen bienoährtsz
und. betyspiejen habe, als« er» dieelserspectivies möglicheir
internatidnaler Pexsmickeltsiigen ioorführte Hund« daraus.
»di- isF9lgerU"ss.g« . sehe-«; daß. i weites, dies« Fettigkeit des
Reielzessz »«c1»uf» stärfkerie Proben gestellt »wesrdezi "·sbllt«»e",
sschsjsnjetzt dagegen Vorkehrungen getroffenszjWverdeti
müßten, diese» zu« lyestehen ’-«-4-J dnisginzxzseirie starke Be«-
»ri";egu"ng"dnrehi dasyHaus unssdeutete «an, dgßFvielen
«Mitgl.igde.r·n»»desselh.en nicht« bei-bergen» geblieben« J·sei,
Äneas Fürst Bismarck unter Mißachturig der politischen
»Realitäten in Deutschlandzvyersjiandfn haben wollte,
und» welche Consequenzen aus. dieser» Mißachtung
enijtsehemXönntexu —.— heben wir noch hervor, »daė
der "R»e»i»ch«js"k»anz»ler gegenüber denszGerszixchtetr Von einem
beabsixhtigtezrSiaatsstreiche &c. die bcindige Erklärung
qbgaly er hsabe keine Neigung, kurz vor deinAbtritte
ausssdieser Welt, die Hand «»a»n,d;ajssz»»" nnzulegen,»tp·a6
ne: selbst geschaffen, so gla11b··e"n»»wi»r»d»i»e»mesentli-chsken
PUUTEP PEZHJRLPS HJVFZ THE-ERST, »Es« HTDVSIJFVFEPEUCPFHTJH

, Dass-THE ers-Je i: Bd. U DIE-M- -.Wis,sbex,e1t,ZF-kin,; Hirt»
gsm-1J77"-"t- Svstssieheepkegef Asixxsskldsks Klinke-BE»
«Sch-sixsichxc5sksio1"6cth. disiicoeuen;i Bist-Eies»- Dess Yfispdkfs

nur dann bekommen könne, »wenn» er ein nengebores
nes Kind u·1"1d.-.ein-: -.Fükl·e»ns den? des Schatzes,
dem Teufel,«sbrächte, --,Der:.Baner überlegte. sich» sdie

jSachezs doch,s da er kein Kiiid -opfern.wollte, faßte er«
»denszEntschluß, den Te11fe»1.z"n- betrügen] Zu« diesseits—-
«"Zweck·kra"sixt»e er« eine Katz"e, hicllte"f»ieji11«Tücher, sband
zfie anf ein Fsüllen nnd, begab derszpjszerteiisp
-·Nacht zum See; VIII. er nnn dassrFüllens mit seiner.
Last -in den«-See hineintsrieb, hörte«s.er« ein; Rauschen
»Ein demselben nnd fah einen-großem esisenbeschlagszenen-
Kasten sich erheben. Znin Unglück -Jfing».die Katze,
als-das Wasser sie beri1hrte,»jämmerlich" an zn rniauem

«Der Kasten. verschwand in ixdemselben Augenblicke
jmit furchtbarem Getöse nnd Holzhauer fanden-den
»Ba1»ie«r «an·1"a«1«.«de»re1·1 Morgen befixiiitixigslos am

Fliegen« r:
» T ««

« Die Schätze werden« vom Teiussel bejvach"t.»Der-s.
selbe-trocknet sie« in stillen Lliächten »und« man kann
häiifig die blaue Flanxtne Tfeines Feiikers sijiMorästens
sehen. Ist: nxin «Jektländspso«gliick7liih,«fjins»
eines sp.Ich,-å11sz..·F«-;11erB-»Tzn Tkonirneinufixszd dafselbess mit.

s« einem hingesworsenen Gegenstande VII-gessen, so versinkt
Jzwar der Schatzjedoch nicht: tiefer,·-x--a"l«s: dergeschkeus

»"»derte. Gegenftjandkkang ifi--.-.—.-Dj,e«K«rHte War früher
ikejin hübschess Thier, viel ·hübscher«,- als· derFrosch, «doch
Jwurde sie« vonscszshristuss Vserflncht nnd? ist von der-·«
Zeit an so. träge»«,u11d»«håßlich. iJAIs nämjich Christüst
gekreuzigt «1verjden,-,,sollte,.. fiel szspe-i;n.,"N"agel«."shje»j;ab, und«
Tdie Henker. suchten lange vergeblich« Endlich zriefdidie

«·"sKröI»te, met-ehe dabei—saß :«- .-,,nage1muita,-txnrtta,spmutta«s
««(HDer« Nagel inszdengzszchmntz !s Seil. gefaJIeUJF Die
; Henxker Tfanden den«· Nägel , nnd. fdsie "Kröte·ferhi"ei«ti ·. json
sStnnde an die jetzigesiPiDerLicheJLLSJeftaItT Kale1v.·ipoeg·

ssrügelteXinmatdezx Teufel..mi«-t. einem Brette, Hals.
Hier plötzlich eine 7Stiii1me- srnfensshörtse e« ,,SchlUge-snicht

Mit« der flach en« ivird pkåizenYtzI
mit derKantezktszisÆHsiuts »sr"·,ag«te »Kak.ewipoe«g,

i: sxkvmm dvch betont-F«»gmxT-vicht«s sntwdtsteitie
.·.-idie Stimme, Fisch-bis« kSoknimm dieses, rief.
Lfsalewipoegzsp indes-n ejsoni »Peiz«sdesk Teufels- ein
ITStück . IbrFBYZTDESSH «» Adäfk Ists-se« Wäl-
kkbkksm des» Jede—I..sisäisigsch"skjgss»III-US« ::T-
-.: .«·«; Der. Tezifelkshäplt ssichszgötnsxins xeetstebeitdestx

Händen, : vorzüglichz in— xRiegen säilm : ans .ketz-

2ktsutse «gx-k-Er-s::.-1xi«sgC.s)«reissiiiisigkgssxifg xagsxszxesdxs
es .Ysslsgssgxxhele«»(E1erstsHHgsx1z-2I3J" kixssis»i-,ssesssiss

Kopv zur kirchenpolitischen Vorlage an die kircheik
politische ,Com·u1ission» überwiesen. Dabei erklärte
Prinz SchönaiehzCsarolatih Namens seiner politischen
Freunde, daß sie» durch diesen Antrag keine auch nur
eventuelle Znstininiiitig zu den Abänderungsanträgen
des Bischofs im Voraus ansdrücken wollten. Wenn
ivir auch —- sügte er hinzu ———— bereit sind, den Wün-
schen der katholischen Kirche unter der Voraussetzung
der Herstelluitg eines « friedlichen Verhältnisses zwi-
schen Staat und Kirche inweitein Umfange entgegen
zu kommen, so sind wirdoch unter keinen Unistäm
den gewillt, die durch die Interessen und Würde des
»Staa"ies gezogenen Grenzlitiien außer Acht zu las-
sen; ——»- Fürst B is m ar ck war zugegen und stimmte
ssür»de«n· Antrag des Prinzem

zDer«K«ais"er» macht jsstzf bei der so günstigen
Frühlingsioiiterung täglich wieder Spazierfahrtem
Sein JBefinden isti das denkbar beste. Auch das Be«
finden der Kronprinzessin hat sich bedeutend
gebessert, »d«och»klagt»die hohe Frau noch immer über
HSchMCYZPVE . .
« Dei-n Pkobst Di«n»der»ist, «wie nunmehr osficiell
gemeldet wird, die landesherrliche Anerkennung als

Erzbischof pson Gnesen und Posen ertheilt worden.
Zugleich hat der Cuitusministeridie Wiederaufnahme
der Skaatsleistiingen für den Umfang dessSpreiigels
dervereiiiigten Discesen pom 1.. Januar d. J. ab
vexfwx »

« l ! c «

« s
«Das·Fieb«»-x ist seitdem EkbgEkoßh »» ge

ivo nBiåYdjen seitspzweiTagen wieder gestiegen.
·« Je« niehrsiih in« England. »die HoinwRulipFrage

einer· Lösung «:·1ach»d»iesset:··ode»r «·"jener Richtung hin
nähert, desto ««s)"rons·o«n«i;irter" roird das Gebahren der
Prsio»t»e»st«a"n ten inszJrlan d. zBei einem dieser
Tage-Tier Belfast abgehauenen «Bankett" zu Ehren der
Abgeordneten« füriUister,« ertheilte der Vorsitzendy der
königlieizeg Rath Mr. Mill«er, den Orangisten und

szallen·"G"i")«J11neri1 des« Pirotestatitismus den ernstlichen
Rath« niemals einem« Parlamenie in Dublin ihre Zu-
stimmung zu ertheilem » Der anglicanische Geistliche

«S. G. Potter bezeichnete es als die Pflicht der Pro-
sie Aeußersten getrieben würden«

"die Schwert zu versuchem
s DersszAb·g«i-I,Hr«dtikte··Majorl»·Saundersom welcher im
»Na-steif; per»Dein;ghiestiexnOxgciniiatipn das Wort ne:-

sp"»"g"«riss, ·«sa»gt»e,,« sie «,·ibi»«i»·tis·c»"h»t«en Jznitsz Jedermann in Frieden

sieben Kreuze darauf. Wenn nun der Teufel mit
;»««eine»n1» solchen· »Stabe sgeprügelt wird, so erleidet er

» furchthare Schmerzen und ziehter daher vor, garnicht
»in »eines Rei«ege"zu"·"gehe«n, in welcher ein derartiger
JStabsich befindet. -

Hrxszrdeszmit vier»Lluge"11, d. h. solche, welche über
;den, Augen«» gelbe Flecke haben, wie z. B. die Hasen-
-hunde, sindszTeufelssehesz1-. Wenn ein solcher Hund
wiithendsp bellt und keine iinßere Ursache wahrzunehmen
ist, so ist der Teufel in· der Nähe und er bellt den-
selben. an. i
i Wird von einem Viehbesitzer ein ,,nZid«« (Zau-
berer)« verärgert," so bespricht dieser Hühnereier und

dringt sie in den Stall desselben (nö«ua-munna),
nvorans Viehseuchen austreten. Findet nun der» Be-

" sitzer des Viehes solche nduakmunna in seinem Stalle
so muß er, um den Zauber unschädlich zu machen,

i« dieselben sammeln, in sdie Achse eines alten Rades
Tsstecken und das Rad mit den Eiern auf einem abge-
"«··»legenen-.Fselde ver-brennen, jedorhsdarf ihn der Rauch
zsåsiichtsrbszerührerr. e « s «

EEin ,;nZ«id«f ist anrh im Stande, einen Menschen
xin einens Wärwolszu verwandeln, und dann vermag

nur Yeinszsstärkerer sauberen ihm die Menschettgelkalk
Jpiederzugebenx Zwar: erlangt er auch durch zufällig

» 7«gen«osssen-e," « gesalzene T Speisen· die ursprüngliche Gestalt
J«wied«er,« dochszhehält er die Wvlfsruthe und ist dann

Yan »dieser«zleich·t zip-erkennen» «(
»

« »Zum Schluß noch einigezxSagen vom Kausal-
JÄ n S -(schlau-er-Hans), welche: als Knecht beim TSUfEI

i diente Der jTeusel ging einmal mit Ans in den
»Wald, umszHolzzu fällen. Nachdem sie einen mäch-

· tigeir BannrIgefälltszhatterkzsggte ANY? qDU blst DE!
.: Wirth und. mußt schon amxsleichteren Ende ziehe-U-

ichspverde am schwer-even« sttlßsktis Lsß Mlch jedoch
"; vorher Steine ifaujwelxxsizWozushxauchst D·« Steine ?«

, nasse» :»-xeeT-«sk.1-Ei c«.,2xch,c»s« gs- Aus» »ss ist dg-

iszmjk «skchzskzkzxzitzjtszyzksjtzjzx.· Wer das thut, bekommt
. einen Stekniuss Steuer« Nur: sivg de! Teufel O! zu
ziehen; ssskgjgsjsetztsxssisxgckvz Txthig auf des hivterc

e;EngeskxikkippkisksskkxixIgiedchsiizk »Wie bist Du im
:,Stiiji:å3fe. Zkzöijkzzs Essen: Axjbejtzioch zu pfeif«»-
»·"···;k«x«js·fj»:»;3jjkd1·izjzsschipercxthmend der Teufel. »Was soll
kzich iipnstxbeilder Arbeitthuxns erwiderte Aus, »Um-
Mfehestisztidksiiikktsllskchs it? Uichtkz So schleppte der Teufel
»«11«sck,t·iks«sHaUse. -— Der Teufel wollte
JJYZY eineXTJH»,ochs·ei,t««gc-he1i; nnd sagte zn Aus; »Reinige



zu leben und sich nicht in das Recht irgend Jeman-
des einzu:nischen, seine eigene Meinung zu haben;
aber gleichzeitig seien sie aus jede Gefahr und Kosten
tUkfchkDlsEW Eh» Rschks ungeschmälert zu behaupten.
Dss PAVICMEUT VIII! England habe kein Recht, die
LEHUZUEUD Welche die Orangisten der Krone schulden,
auf irgend jemand Anderen zu übertragen. Sie seien
Unterthanen der Königin Viktoria und beabsichtigten
dkis ZU blsiberh und wenn das Parlament in einem
JRugeksblicke unglaublicher Schwäche einwilligen sollte,
die Autorität der Krone in andere Hände zu legen,
dann beanspruchten sie als Christen und loyale Un-
terthanen der Krone das Recht, zu ihrer eigenen Ver-
thsidigxtva die Wassen zu ergreifen.

Jn Frankreich hat, wie gemeldet, die Rechte kei-
nen einzigenSitz in der Budg et-Comm i ssion
erhalten und wird sich zweifellos für diese Ausschlie-
ßung dadurch rächen, daß sie ihr Bestreben dahin
richtet, ihre 176 Stinimen bei den Abstimmungen
über die finanzielle Frage derartig zu verwenden, daß
ein möglichst großer Wirrwarr herauskommt. Jm
Uebrigen ist die Zusammensetzung der Commission
durchaus geeignet, die finanziellen Kreise und die Ge-
schäftswelt zu beunruhtgem Ultraradicale Utopisten
oder Fanatikey wie Meint, Laguerre, Laisant, welche
zum ersten Male der BudgibCommission angehören,
können, ohne ihre ganze Vergangenheit zu verleug-
nen, iticht ermangelm die verschiedensten mehr oder we«
nigcr exiravagaiiteci Reformen vorzusehlagem und da
man sich einmal ausder ,,schiesen Ebene« befindet, ist es
auch gar nicht ausgeschlossety daß sie mit einem oder
dem anderen Vorschlage durchdringen. Jedenfalls
wird diese BudgekCommission von sich reden machen.
Was speciell Clemenceau betrifft, so hat derselbe in
der vor der Wahl stattgehabten Debatte sich« dahin
ausgesprochen, daß er es verziehen, würde, die zur
Deckung des Deficits nothwendigen Hilfsmittel durch
Einführung einer Einkommensteuer zu schaffen. Das
wird Schrecken erregen. »

««

Der ,,National" schreibt: »Subsc»rtption
von Soldaten für den Strike Es ist dies,
wenn man will, eine geringe, aber sehr charakteristi-
sche Thatsachu Soldaten, die zur Unierstützung des
Strike von Dezacevillesubscribiren. Der re-
volutionäre Socialismus bricht darob in Freuden-
geschrei aus. Der» ,,Jntransigeant« meidet: »Dein-
zeville, 24. März, 772 Uhr Abends. Die Soldaten
des« 77.JnsanteriesRegimentes haben sich zusammen-
gethan uud 53 Francs den Strikenden gespendet.
Diese hoplsherzige Sendung der "Plebejer der Armee
an die Proletarier der Gruben, hat hier eine bedeu-
tende Wirkung hervorgerufen«. Man begreift, daß
die Wirkung eine bedeutende istz die geringe Summe
thut dabei nichtsz wenig oder viel, darauf kommt es
nicht an; die Neuheit dieser militärischen Einmischung
lenkt die Aufmerksamkeit auf sich und die Bezeichnung
der Spende giebt ihr den Werth. Jndeß sich also
die Regierung neutral verhält, mengt sich die Armee
in den ,,Kamps«. Das ist die Frucht der unzeitgo

beide Rinder und komm dann mit ihnen nach. Aus
nahm beide Rinden schlachtete sie, weidete sie aus,
reinigte sie, nahm sie auf den Rücken und ging dann
zur Hochzeit — Der Teufel hatte Ans aufgetragen
ein Fuder Heu nach Hause zu bringen, dem Pferde
jedoch angesagt, nicht zu gehorchen. Ans hatte es
erfahren, lud ganz ruhig sein Fuder auf, setzte sich
auf dasselbe. und that, als ob er Nichts merkte,
sondern sah zurück und sagte: ,,Wuj, was, küll 0m

paljo ja weel ikke tulewaR Das Pferd spitzte die
Ohren und fragte: »Was ift da los? Wer kommt Z«
,,Eine Heerde weißer« Wölfe«, antwortete Aus, »und
noch immer kommen welche zu«. Da sagte das Pferd:
»Halte Dich fest, jetzt mache ich, daß wir nach Haufe
kommen« « e , .

Wissenschaft nnd Hang. , -
Unerwartet und plbtzlich hat die deutsche Literatur

einen schmerzlichen Verlust erlitten: vhne irgend welche
Krankheit ist J ulian S chmtdt in der Nacht
vom Freitag zum Sonnabend voriger Weihe, eine
halbe Stunde nach Mitternacht, von einem Lungen-
schlage getrdffen, schmerzlos verschieden. Mitten aus
einer Arbeit» herausgerissetu tvelche den Abschluß
seiner langxahrigen , bedeutsamen schriftstellerifcheu
Thätigkeih das vollendete Denkmal seines Lebens
und seines Ruhmes sein sollte! Vor wenigen Wochen
ist der erste Band seiner: ,,G e s chichte de:
deutschen Literatur von Leibniz bis
auf unsere Zeit« (Berlin, W. Vers) erschienen,
die Veröffentlichung des zweiten und dritten Bandes
standen unmittelbar bevor, die beiden letzten sollten
im Laufe des Jahres ausgegeben werden. Das
Werk war bestimmt, an die Stelle zweier älterer
Arbeiten: »Geschichte des geistigen Lebens von Leibniz
bis auf Lessing’s Tod« und »Geschichte der deutschen
Literatur von Lessing’s Tode bis auf u.nsere Zeit«
zu treten. Wie verschieden auch das Urtheil über
Julian Schmidks kritische Befähigung und seine
historische Darstellung lautete, darüber war allmälig
zwischen Gegnern und Verehreru Uebereinstimmung
erzielt worden, daß er zu den Ersten gehört, welche
die Literatur der Gegenwart der geschichtlicheu Be·
trachtung gewürdigt« und der realistischen Dichtung
eine Bahn gebrochen haben. Das Schlagwort von
den »Epigonen«, die Behauptung, daß die deutsche
Literatur mit Schiller und Goethe aufgehört habe,
sind von ihm, durch seine historischen Arbeiten für
immer beseitigt worden. Dies Verdienst verbleibt
ihm uneingeschränkt; wie absprechend und herbe sein
Spruch auch oft uber die Ejnzelleistung ausfieh die
Gesammtthat der modernen Literatur, ihren Fortschritt

mäßen, vom Kciegscninister gesprochenen Worte. Hat
General Poe-langer nicht den Socialisten als Bürg-
schast für den guten Willen ihnen gegenüber die mit-
leidige Bewegung mehre: Soldaten in Decazevllle
vorgehaltery welche ihre Suppe mit den Grubenlem
ten theilten? Hat dieses Gefühl des Mitleides, das
an sich ganz natürlich, einsach und lobenswerth ist,
nicht offieiell die Tragweite eines socialen Zwischen-
falles erhalten, eines bemerkenswerthen Actes der So·
lidarttät? Man fraternisirtl Von da weiter zu fra-
ternisiren, war nur ein Schritt, und zu diesem STIMME,
man kann es sagen, ist die« Aufmunterung von oben
gekommen; allein auf diesem Wege kann man weit
gehen. Von nun ab erübrigt nur noch, den Gewehr-
lauf im Falle eines Ausstandes gegen den Boden zu
kehren. Das wird in der Logik der gegebenen Er-
muthigungeri liegen«. «

Die fociule Krisis it! Belgien hat ihren Höhe-
punkt noch nicht erreicht, scheint ihm aber schnellen
Schrittes entgegenzngehem Bis jetzt hat man sich
an maßgebender Stelle wohl gegen den Gedanken
gewehrt, daß eine wirklich ernste Gefahr über das
Land hereingebrochen sei, und vielleicht deshalb uicht
über die nothdürstigsten Abwehrmaßregeln hinaus-
gehen mögen. Nachdem nun aber Brand, Plünde-
rung und Todschlag weiter und weiter um sich grei-
fen, Symptom-z welche darthun, daß die Vorkänipfer
für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit die Sache
in die Hand genommen haben, wird dem— Staate
kaum etwas Anderes übrig bleiben, als sich um je-
den Preis seiner Haut zu wehren. Wie beruhigend
die Entfaltung eines angemessenen militärischen
Machtausgebotes wirkt, zeigt das Beispiel Lüttichss und
Umgebung, denn obwohl dort dieBewegung zuerst in
gesahrdrohendcr Weise austrat, wird jetzt gemeldet,
daß die Lage sich wesentlich gebessert habe, in den Koh-
lengruben- Ruhe herrsche, die Zahl der Strikenden in
der Abnahme begriffen und nanienilich »in dem Cockei
rilPjchen Puddelwerke d,ie Arbeit vollständig wieder
ausgenommen sei. Dafür geht es freilich in Char-
leroy und Umgebung einstweilen desto bunter zu; die
schleimige Entsendung von Truppenverstärkungen zeigt
indeß, da× die Behörden den rechten Weg zur Steue-
rnng des Unheiles erkannt und betreten haben. ,

-

- Inland
You-at, 19. März. In unserem gestrigen Blatte

erwähnten wir in Kürze, daß sich die Mehrzahl der
Mitglieder des Eisenbahn - Ratheszu Gunsten einer
Verlängerung der bestehenden Tarife für den
direkten überfeeischen Jmport ausgespro-
chen habe. Diese Frage heansprucht für. den Handel
und Verkehr Rußlands eine viel tiefer reichende Be«
deuiung, als sie auf den ersten- Blick in den Augen
des Nicht-Geschäftsmannes haben mag, und aus die-
fem Grunde«·"7geben wir an der Hand eines Artikels
der »Neuen Zeit« näher auf diesen Stoff ein; vor-
ausgeschickt fei nur, daß das gen. rufsifche Blatt ei-

in der Freiheit und der Wahrheit erkannte er freudig
an. Mit einer ersiaunlichen Kenntniß der früheren
Literatur verband er das unabläfsige Studium der
neueren. Sein Blick, fein Verstand, die Fehler her-
auszufindery war vielleicht stärker, als seine Em-
pfindung für« das Schöne; eine gewisse Scbulmeisterei
verkümmerte ihm zuweilen den reinen Genuß einer
dichterischen Schöpfung. Aber in Allem, im Tadel
wie in der Anerkennung, war er ein Mann, dem es
um die Sache, nicht um die Person zu thun war.
Diese Männlichkeit der Gesinnung, die Aufrichtigkeit
gegen sich selbst und Andere versöhnte in seinen Kri-
tiken mit der Schroffheit die in ihnen verletzen
konnte; sie wird für alle Zukunft feinen historifchen
Schriften, diesen Grundlagen unserer modernen Li-
teraturgeschichta ihren Werth und ihre Bedeutung
sichern. Jn unserer Literatur, die sich in der natür-
lichen Entwickelung des Handwerkes immer mehr ab-
schleift und versucht, war Julian Scbmidt ein ächter
Cbarakterko-pf. Arn 7. März 1818 zu Marienwerder
geboren, hat er das achtundsechzigfie Lebensjahr nur
um wenige Tage überschritten. Von 1847 war er
bis zu seiner Uebersiedelung nach Berlin in Leipzig
mit Gustav Freitag Herausgeber der »Grenzboten«.
Hier hat er sich seine Sporen und feinen Ruh-m in
der Kritik erworben; in Berlin fand feine Arbeit
und Thätigkeit ihren geläuterten Abschluß.

Der großen Reihe von Werken und Abhandlun-
gen, mit welchen der schwedische Polarforscher A. E.
Nord en f kjö l d die arltisehe Literatur beschenkt
hat, schließt sich in würdigster Weise das Werk über
seine letzte große Reife an, welches soeben in schwe-
discher Sprache in Strsckholkn (F. u. G. Beijens Ver-
lag) erschienen ist und binnen Kurzem in deutscher
Uebersetzung im Verlage von F. A. Brockhaus in
Leipzig ausgegeben werden wird. Die reiche Zahl
der Jllustrationen, welche fünf lithographische Karten
und 139 vorzügliche Holzichnitte umfaßt, bildet an
fich fchon eine so reichhaltige Jnhaltsübersichtz daß
das Verständniß des Werkes sehr erletchtert wird.
Der geniale Gedanke Nordenfkjöld’s, auf einer Ex-pedition quer durch das grönlcfgndische Binneneis eine
Reihe der wichtigsten arktischzzxzspgeologischen und kos-
mophysikalischen Fragen ih näher zu säh.
ten, isi durch die Expeditros Beschreibung das
Wer! bildet, bekanntlich Invcgleichlich schöne:
Weise durchgeführt worden: Wir: sehen in jenemwüsten Erslabhriuth-, daß der Menfch als letztes Mik-
tel des Vorwärtskommens sich weder auf die Kraftder Thiere noch die Leistung der Maschinekz konnex»ausschließlich auf sich selbst verlassen muß; darum
hat Nordenskjöld auch in dankbarer Erinnerung dervon den Theilnehmern jene: Exvedition ausgeführ-
ten Leistungen als Titel-Illustration Un Gott» UndSilberdruey die bildliche Darstellung jenes Mourern
tes der Expedition gewählt, in welchem die bei-

nen sehr ausgesprochen gegnerischen Standpunet ge-
genüber jedweder Erleichterung des ausländischen Im-
portes einnimmt. —- Der Artikel der »Neuen Zeit«
besagt im Wesentlichen:

Die bald bevorstehende Eröffnung der Navigation
erinnert uns an eine wichtige, bereits lange noth-
wendige, aber erst kürzlich der Verwirklichung nahe
gerückte Maßnahme: die Regelung der Tarife für
die directen überseeischen Verbindungen unserer Eisen·
bahnen, wie sie unser Ministerium der Wegecommm
nieationen nunmehr in die Hand genommen hat. Wie
bekannt, werden die aus dem Auslande bei uns im-
portirten Waaren von unseren Eisenbahnen für ein
außerordentliistz geringes Frachigeld befördert. · Un·
sere Babnverivaltungen rechtfertigen disses Verfahren
in der Regel damit, daß für sie die ausländischen
Waaren nur die Rückfracht repräsentirten und daß
es für sie vortheilhafter sei, diese Waaren zu einem·
auch noch so geringen Preise zu befördern, als ihre
Waggons leer von der Grenze zurückfahren zu lassen.
Dieser Sophismus aber hat seine überzeugende Kraft
eingebüßt, seitdem unser Zollwesen den Charakter ei-
nes stkettgeu Schutzzotkeystems ekharkeu hat. Die
wohlfeile Beförderung ausländiseher Waaren auf den
russischen Bahnen läuft nicht nur den auf den Schuh
der einheimisihen Industrie gerichteten Intentionen
der Regierung zuwider, indem sie die Bedeutung der
Zollsätze in gewissem Umfange paralhsirh sondern hat
auch der ganzen Situation die seltsame Wendung ge-
geben, als ob die Regierung mit der einen Hand«
Zölle von den ausländischen Waaren erhebe, mit der
anderen Hand aber dieseZölle in erhöhten Subst-
dien-Zahlungen an die unter ihrer Garantie operirenx
den Bahnen zurückerstattez denn die wohlfeile Beför-
derung ausländischer Waaren hat den Bahneii nicht
Gewinn, sondern Verluste gebracht, welche auf das
Conto des garantirenden Fiscus übergeführt werden.
.- So hat denn die Regierung mit Entschiedenheit
erklärt, diesem Treiben ein Ziel setzen zu müssen, und
den Bahnverwaltungen wurde s. Z. eröffnet, daß die
von ihnen vereinbarten Tarife für den directen über·
seeischen Verkehr nur bis zum August des Jahres
1885 in Geltung bleiben·dürften. Die Angelegenheit
scheint jedoch complicirter zu sein, als man sich ge-
dacht, und so erfolgte eine Verlängerung der Giliig-
keit dieser Tarife für die ganze Herbst - Navigatiom
wobei als letzter Termin der I. April d. J« bezeich-
net wurde«. — Die »New-Zeit« weist nun darauf
hin, daß es an weiteren Bemühungen zur Verlänge-
rung dieser Tarife vorausfichtlich nicht fehlen werde.

Wie aus Vorstehendem ersichtlich wird, ist mit
der Frage hinsichtlich der überseeisihen Tarife dieje-
nige über die Menge des ausländischen Jirrports nach
Rußland und über den Preis ausländischer Waaren
in Rußland auf das Engste verknüpft.

Se. Mai. der Kaiser hat unterm s. d. Mts.
Allerhöchst zu bestätigen geruht: als Director des
Livläirdtschen GefängnißiComitås den Staaisrath

den Lappen, Lars Tuorda und Anders Nossa ihre
weite einsame Fahrt aus Schneescbuhen in das tiefste
Jnnere der Eiswüste antreten. Unter den Illustra-
tionen fallen uns besonders diejenigen, welche die
Eisbildungen darstellen, auf. Reiches Interesse— ist
den ethnographischen Fragens gewidmet.

Director Anno bat, wie dem ,:"B. T.« mitge-
theilt wird, am Mittwoch den Vertrag mit den Wall·
nekschen Erben perfect gemacht, nach welchem eriam
1. October 1888 das Wallner-Theate·r in
Berlin injGemeinschaft mit Franz Wallner über-
nimmt.

Jn Bayrcuth sollen die ersten Proben (Cla-
vierproben) zu »Tristan« am 29. Juni, Vormittags
9 Uhr, anfangen, dann— die ersten Bühnenproben zu
diesem am 2. Juli. Die Bühnenproben mit Okches
ster zu ,,Parsifal« sollen am 12. Juli beginnen.
Die Haupts-toben (im Costüm) von ,,Parsifal« und
»Tristan« werden am 17. und 18. Juli, Nachmittags
4 Uhr, abgehalten. Die Generalproben beider sollen
am 20. und 21. Juli vor sich gehen.

Mauuigialtrgen , »

Die Frister u. Roßmann Nähmafchh
n en - Fabrik. Aetiengefellschaft in Be rlin, hat
am 20. (8.) März die Fertigstellung der 500,000sten
Nähmaschine gefeiert. Es waren große Arrangements
aus Anlaß dieses Ereignisses getroffen worden. z. B.
ein Ucnzug der etwa 1500 Personen des Personals
der Fabrik, sowie der Eingeladenem große: Ball re.
Etwa 2500 Personen nahmen an dem Feste Theil.

-— Jn SeheffePs Befinden ist, wie der
,,Bad. Landes-BE« aus Heidelberg vom 23. d. ge-
schrieben wird, seit dem vorhergehenden Tage etwas
Besserung insofern eingetreten, als die Aerzte dem
Vorfehreiten der Wassersucht, welche das Leben des
Dichters besonders bedrohte, für den Qugenblick durch
Abzapfen des Wassers Einhalt gethan haben. Es
find dadurch namentlich die Athmungsbeschwerden und
die fast unerträglichen Schmerzen wesentlich gelindert
worden, jedoch dauert das Fieber und die Bewnßtlos
sigkeit des Patienten fort.

—— Die Petroleumfunde bei Suez. Wir
haben bereits die jetzt bestätigte Nachricht gebrachh daß
man in der Nähe von Suez Petrolenm aufgefunden
und eine Cornmiffion stch nach dem betreffenden Orte
begeben habe, um die Sache genaue: zu untersuchen.
Diese Cornmiffioty bestehend aus Nnbar Pascha, des-
sen Sohn, dem Civilingenieur Boghos Verscha- dem
Oberst Seotti Moneriefh Mai« Westen» dem Geo-
logen Mitehell und den: Chemiker hoc-let, ist nun«
mehr, wie wir einer Depefche der »Times« entneh-
men, von den Petroleumquelleu zurückgekehrt und
hat das Vorkommen des Petroleum unzweifelhaft
eouftatirt Die Quellen liegen auf der Halbinsel

Victor v. K r u s e und des Esiländischen den Baron
Akfred v. R osen, sowie als Directrice des Livlän-
dkschstt Damen-Gemütes zur Fürsorge für die Gefan-
genen die verwittwete Frau Maria v. Tran sehe-
Schwanenburg.

— Mittelst Tegeebefehie ivom 15. d. M. ift der
Baron Alphons von H e y k i n g als Assessor des
Tuckumichen Hauptmannsgerichtee bcstatigc worden.

—- Wce Refidenzblätter melden, soll das Finanz-Ministerium un! eine. Erhöhung der F a h k-
g e ld e r für alle Accise-, Bezirks- und Districts-
Jnspectorem wie auch für die Gehilfen der Exzesse«
Jnspectoren auf 200 RbL jährlich nachgesuchthjyhkm

Ketten, 18. März. Die aus den ,,Nowo,sti« tax-z-
lich von uns übernommenes Nachricht, als habe der
Estländische Gouverneur die V e r a nst a ltu n g
von Bällen, Routs und Soiröen während de:
Großen Fasten verb ote n, entbehrt, wie die Ren.
Z. erfährt, jeglicher Begründung. Hinsichtlich de:
Genehmigung öffentlicher Vergnbügnngen während
der diesjährigen Fastenzeit ist keine Veränderung ge-
gen frühser eingetreten. -« «

St. Hättst-arg, 18. März« »Die Gerüchte von
enischeidenden Ereignissery welche angeblich innerhalb
der letzten Tage in B u l g a r i e n vorgefallen fein
sollen, haben sich,« schreibt die ,,Neue Zeit« in ihrem
heutigen Platte, »nicht bestätigt. Der Anfall von
Schweigsamkeih der bei den Sofia’schen amtlichen
Telegraphisten eingetreten· war, ist, keineswegs der
Ausfluß eines neuen Coup des Fürsten Alexander
gewesen, vielmehr bezeugt ein gestern aus Sofix ein-
gegangenes Telegramuy daß der Fürst sich lediglich
darauf beschränktz wider eine nur fünfjährige Ernen-
nung zum General-Gauverneur von Bulgarien zu
protestirem Diese Beharrlichkeit stößt sich vermuth-
lich auf die Annahme, daß die Pforte, Angesichts
des mitGriechenland drohenden Conflictes bereitwil-
ltgst jede Verwickelung mit Buigarien zu beseitigen
wünsche, und man muß zugeben, daß diese Rechnung
im Hinblick auf die in jüngster Zeit bewiesene Un-
entschlossenheit der Pforte nicht ganz aussichtslos
erscheint. Nur Eins« läßt man in Sofia aus dem
Auge: selbst wenn die Pforte die Partei des Fürsten
ergriffe und selbst wenn die Westmächte sich nach.
giebig erweisen sollten, so «.bliebe doch noch derl feste
Entschluß Rußland’s bestehen, den Erfolg des anti-
russischen Planes des Prinzsn von Battenberg zu
vereitelm Die Zustimmung der russischen Regierung
bei der Lösung der bulgarischaunielischeii Frage kann
ebennicht umgangen werden, und eine solche Zustimk
mung wird so lange nicht erfolgen, als bis nicht
das türkischchulgarische Abkommen in der vom St·
Petersburger Cabinet gutgeheißenen Gestalt zu Stande
gekommen ist«—- jenes Abkomnien, welches die Mög«
lichkeit ausschließt, das bulgarische Volk dem Schuß-e
und der Controle Russland? zu entziehen«. . .

-- Die nach Bulgarien entsandte S anitäts-
Colonne der Gesellschaft des Rothen
Kreuzes ist, wie die »St. Bei. Weh« nach Pri-

Jemsah an der Westküste des Rothen Meeres, etwa
170 Meilen südlich von Suez, am Fuße des Djebel
Zeit oder Oelberges Man hatte srbon längere Zeit
gewußt, daß dort Petroleum vorhanden sei, doch wa-
ren alle bisherigen Ausbeutungsversuche resultatlos
geblieben. Jm September 1884 wurde der belgifche
BergbausJngenieur Debah, welcher sich zufällig in
Kairo befand, nach der genannten Halbinsel geschickt,
um über die Möglichkeit der praktischen Ausbeutung
der Petroleumlager zu berichten. Es wurdem ihm
zu diesem Zwecke 3000 Z zur Verfügung gestellt, mit
denen er Arbeiter anwerben sollte, um den Werthder Entdeckung festzustellen. Längere Zeit hörte man
nichts mehr von der Angelegenheit, und erst
gegen Ende November 1885, nachdem die Regierung
sich bereit erklärt hatte, iämmtliche Kosten bis zum
I. März zu bezahlen, konnte Debah mit 30 belgischen
Arbeitern von Suez ausbrechen. Debah fcheint , trotz
der sich ihm entgegenstellenden Schwierigkeiten mit
großer Energie gehandelt zu haben, legte zunächst an
einer-Stelle, wo es weder eine m.-nfchiich.e" Wohnung,
Vegetation noch Wasser gab, eine kleine Colonie au
und suchte dann mit großer Sorgfalt eine Stelle,
800 Schritte vom Meeresufeiz aus, wo er am 15.
Januar zu bohren»a"nfing. Nachdem get UAIHEIUCUIZEIdurch Schichterr von Gvpe nur: Schweseladerty Schre-
fer, grünem und blauem Thone, Kalkxiein und Sand-
stein gedrungen war, senkte der Bohrer sich am 28.
Februar, am Tage vor dem Ablaufe der gestellten
Frist, plbtzlich um 40 cm »und« es stieg. Petroleum
bis 2 m über der »Oberfläcbe des Meeres auf. Bei
Empfang dieser Nachricht rüstete Nubar Pascha mit
der ihm eigenen Energie sofort die Expedition aus,
welche, wie schon erwähnt, das Vorhandensein des
Petroleum unzweifelhaft festgestellt und außerdem
constatirt hat, daß die geologische Formatiou des Lan«
des für das Vorkommen von beträchtlichen Menge-
von Petroleum in größerer Tiefe günstig ist, daß da«
Oellager sich allgemein über ein großes Areal in M!
åiiachbarfchast ausdehnt, daß unter den vorhandene!
ungünstigen Verhältnissen eine einzige Quelles täg-
lich 2 Tons ergiebt, daß die specisische Schwere der
Flüssigkeit 0,88 beträgt und daß der Ort von der
Küste aus, wo ein grzterAnkerplatzist, zugänglich ists -

— Colle gialisches Wohlwollen. IF«Cafe fttzt ein junger Corupontst, fein Lockenhaupt tief
ernst auf feiner Rechten stützentn »Wenn man W!
nicht fo genau kennen würde, könnte man glaubst,
er säße in Gedanken i« sagte ein boshafter ZEISS«
seinem Rebensitzendeus

—- niuvrichse user-it. Matt« Cis d«
rege) .- Nun, Ansehen, wie getan: De: die Oper ? —-

Äuucheut Ach, lehr schön, Manier, die Leut« III«
hier so lustig, sie singen ja immer. «.
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vatnachrichten melden, am W« Mäkö UUS VUISCVTEU L
abgercisL Der Bsvollinächkkgke V« i« SCTUCU n
stehenden Colonne hatte us! V« »EkI«UkJUi·ß UND« s
spchsz dies» Colokw xxpch sur einige Zeit in Belgrad g
z» lassen» doch zssjpcches als ungeeignet mcht geneh- g
migt worden. L

— Nach einer auch von den Residenzblättern !

krpkpductrten Nkittheilung des ,,Kur. Pozn.« sind s
dze preußischen Polizei-Behörden seitens der russischen z
Gkknzgdpörderr davon beitachrichtigt worden, daß kein 1
Jskaelit aus Preußen, wenn er auch einen voll- i
kommen legalen P aß hat, nach russischiPolen und i«Nußland hineingelassen werden solle, wenn er sich ;

nicht eine besondere Erlaubniß dazu aus St. P:ters- T
barg erwirkt hat.

—- Eine großariige Hse u« Börse soll demnächst
aus der Jtsrl Gdlodal errichtet werden. Zst diesem
Vkhuse wird seitens der städtischen Duma die Summe
von 250,000 RbL beansprucht werden.

.- Nqch der Durchsicht des GcsisztzixsiProjectes
zur Regelung der« landischen Arbeiter-Verhältnisse-
soll, wie die Residenzblätter melden, dem Reichsrathe
auch ein Gesetzes-Project zur Reg elung der
Verhältnisse derFabrik-Arbeiterzugehem

In Moskau hat es, wie die dortigen Blätter be-
richten, im Laufe des« verflossenen Jahres nicht weni-
ger ais 598 Brände mit einem Schaden von
etwa 5 Will. RbL gegeben. s

Zins dem Mangel-Gebiete veröffentlicht der »Warsch.
Dnewn.« die nachstehendeit statistischen Daten über
die Anzahl der ausländischen Arbeiter
auf den Fabriken und industriellen Etablisseinents
Auf den größeren Fabrikem welche mehr als 10 Ar-
beiter beschäftigen, arbeiten in allen 10 Gouverne-
ments, mit Einschluß Warscharks 107,000 Mann.
Von diesen sind 14,000 arisiändische Unterthanen,
abgesehen von vielen Rast-ändern, welche in den rus-
sischen Unterthanen-Verband eingetreten find. Die-
sxlben vertheilen sich in folgender Weise: auf War-
schau kommen 1300, aus das Gouv. Warschau 2600
und aus das Gouv. Petrikati 8700. Von den, auf
den; kleinen Fabriken beschäftigten 15- bis 20,000
Arbeitern sind etwa 3000 Ausländerz dieselben fin-
denwir vorherrschend im Gouv. Petrikam — Was
nun die, von den sAirsländern bekleideten Posten an-
betrifft, so sind nur etwa die Hälfte derselben ein-
fache Arbeiter; die Uebrigen sind in· der Administrm
tion der Fabrik-en angestellt als Directoren, Jn-
genieure, Mechaniker, Buchhalier u. s. w« Ja Lodz
sind nur HJZ der einfachen Arbeiter Ausläitdey
während etwa ZOØ der gut bezahlten, wichtigen Posten
von Iluslättdern besetzt sind.

In Yclssngforti Hishi, wie sich die ,,Neue Zeit«
schreibe« läßt, das Gerücht, der Staatssecretär sür
das Füxstenthum Finnland, Freiherr V. Braun,
werde von seinem Amte zurücktretem V ·

Von der Karl-indischen Oekonomischen Gesellschaft.
Mitten, 7. März.

Die dies-jährige Generalversammlung der Kurlän-
discben Oekonotniicben Gesellschaft am 6. März d. J»
beißt es in einer Correspottdenz der Rig Z» reigte
einen erheblichen Fortichritt gegen die letzten Vorjahre
An der Versammlung nahmen etwa 40 Personen
Theil, darunter Vertreter fast fämmtlicher Zweigvep
eine der Gesellschaft; die Vorlagen waren so anre-
gend, die Discussion so lebhaft, daß zwei Abende,
am 6 und 7. März, völlig ausgefüllt wurden. Die
Verhandlungen leitete der Vereinsdiräses Baron
Behr-Titelmünde; als sLLsast wohnte den Verhand-
lungendes erisen Abends bei Professor v. K n i e -

r i e m, den die Gesellschaft, in Anerkennung seiner
Verdienste um die Entwickelung der baltischen Land-
wirtbicbaft überhaupt, der Bestrebungen und Arbeiten

, des Vereins insbesondere, zu ihrem Ehrenmitgliede
ernannt hat.

Zum ersten Puncte der Tagesordnung, Anschluß
an den Verein zur Züchtung reinblü-
tigzen Viehes in Livland, berichteten
v. egesack-Zennhof, der von derGesellschast nach
Dorpat delegirt worden war, und W. v. Knieriem
über die Sitzungen und Beschlüsse des Vereins in
»Don-at. Die Versammlung. in Dorpat hätte sich
durchaus für einen Anschluß Kulrlands ausgeiprochem
das man nach Möglichkeit berücksichtigen wolle; eine
Haupibedingunctzum Erfolge; sei die Einheitlichkeit
der Körungen und eine solche werde am Besten« da«
durch erreicht, daß zuerst die Körungen nur von der
liörungskCommisiion bewerlstelligtwürdenp dann aber

. würden steh bald durch Austritt einzelner Glieder und Er—-
« sah derselben, auch in den einzelnen Gegen-den Personen

sinden, die kören könnten. Die Satzungen des livks ländischsn Vereins wurden verlesen Llllseitig wurden
die Vortheile eines Anschlusses an Livland anerkannt
und demgemäß auch-ein solcher beschlossen sAls zweiter und dritter Punct der Tagesordnung

F WUtdeU Ist-Fragen über die« Errichtung von
T« Lage-häufen: auf - Aktien in Mitau unt)
Z Tuckum und über den direeten R oggen --Exv o tt
« tmch Amsterdam verhandelt. Der Vräses, Baron

Bebt, leitete die Discussio ,,»-;T»i,g ch einReferat ein über
J. Fie Schritte, die er in dsserelegeirtheir gethan, undz; uber die Art und Weisezstvisssicb die Verwirklichung

Wie! Pläne, Begründung eines Getreidehandels naeb
· CMEkkkTUTichem Systeme. denke? Den größten Vortheil
END-DE! Atbsit könne die heimische Lanowirthschaft

Uklk VIII« Eben, wenn sie einen Aussuhrbandel orga-
Msktd VSHVSM der Gewinn der Zwiscbenhändler ver-

s; mteden wurde Und das knrländtscbe Getreide den ihm
s« DEIWMUIEUVCU NUT Auf dem Weltmatlte erlange. Aus
! UUSU Alifchlliß O! Mal! vder gar eine Unterstützung
;- von dorther sei durchaus nich: zu rechnen. Jemebrsich das Project der Errichtung von Lagerhäuiern
H von den technlsckiktl des! comtnerciellen Jactoren nä-here, um so mehr Verliere es aniiebenssähigkeit und
»— sei bereits mehrmals dem völligen Liege « en nahe

», gewciksp Sei fest Cllch dlttch die Ag eiukk
» Commission nach Deutschland undsp · wish«

eben in die Sache gekommen, so sei die Verwirk-
chung doch not) in weiter Ferne; jedenfalls seien
ber für Kurland- das seit jeher als völlige Des-en-
ence von Riga betrachtet worden, keine Berücksichtii
ung oder irgend tvelche Conceffionen zu erwarten.
iach Baron Behss Jdee solle eine Adieu-Gesellschaft
egriindet werden, die is des Kostenpreises decken
iüssez L,- solle der Creditverein hergeben, E; dke Eisen-
ahn-Gefellschast. Während der Creditverein ein lehr
oohlwollendes Entgegenkommen gezeigt, habe sich die
Nitauer Eisenbahn-Gesellschaft ziemlich ablehnend ver-
»alten. wohl den nöthigen Bauplatz hergeben und die
Zchienenverbiiidung hersiellen wollen, jedob erklärt,
u keinerlei (Fieldbewilligungen, nicht einmal zur Be-
chasfnng von Schüttwagaons sich verstehen zu kön-
ien. Jn Tucknm und Mitau sollen lsagerhäriser mit
Elevatorem Reinigungs und Lüstuiigsxtlpparaten von
30,000 Maß Jiaumirihalt erbaut werden, deren Kosten
ca. 60,000 Rbl. für jeden betrügen. Anknüpfend
hieran berichte-te Baron Medem-Berghof, wie auch
der Haienpoth’fche Zweigverein sich von der Wichtigi
teit directer GetreideAnsfuhr überzeugt habe und
bereits im vorigen Jahre mit einem großen Amstep
damer Roggengefchäfte in Verbindung getreten sei·
Als Cominissionär fungire Kaufmann Seelig in Li-
bau. Jm vergangenen Herbste habe man aus eine
Lieserung von Roggen verzichtet, weil derselbe viel-
farh ausgekeimt gewesen und man befürchtet habe, dem
Nenomniö durch eine erste rnittelniäßige Lieserung zu
fchadetr Für dieses Jahr sei die Lieferung zu Art-«
sang September bestimmt; dieser frühe Termin sei ge-
wählt worden, um dem amerikanischen Getreide zu«
vorzukommen. Der größere Theil der Gesellschaft
sprach sich iuk Princip für die Errichtnng von Lager«
häusern aus, während von anderer Seite für einen
Anschluß an Riga plaidirt wurde -- namentlich in
Erwägung dessen, daß es für Kurland schwer sein
werde, die geeigneten, technifch gebildeten Beamten
für die Warrants zu finden, daß doch nur ein Theil
Kurlands diese Anlagen ausnutzen könne, das; in
Riga alle Verhältnisse um fo viel günstiger lägen,
daß dort ein viel vortheilhafterer Preis erzielt werden
könne; die größte Schwierigkeit aber werde im Be
fchaffen des erforderlichen Capitales liegen. Schließ-
lich einigte sich die Versammlung dahin. eine Ent-
scheidnng fauch über die priucipielle Frage hinaus-zu
schieben, bis zur Beschaffung genauerer Anskünfte über
das Quantuin des zur Anssuhr vorhandenen Getren-
des, Gesammtkosten u. f. w.

Zum vierten Puncte der Tagesordnung berichtete
Baron Medemißerghof über Verhandlungen, die
d» Hqsenpotlfsche Zweigverein mit dem
Hause Ohlendorf über dir ecten En gros -B e-
zng von Superphosphat angeknüpft habe.
Der Verein habe 10,000 Sack 13 vCt. haltigen Su-
perphosphats (die Analyse habe H» pCt. ergeben]
zu einem ganz anßerordentlich billigen Preise erhalten
und sei zu einer so billigen und guten Bezugsquelle
gekommen durch ein Concurrenzverfahreu »·

bei vielen
Lieferanten. Zum April sei eine Bestellung von
20,000 Sack beabsichtigt und würden Meldungen zur
Betheiligung bis zum 15. April entgegengenommen
Für seine Mitglieder leiste der Hafenpothssche Verein
eine Garantie der Gutsbesitzer für ihr(
Bauern, dasselbe könnten auch die anderen Ver:
eine thun. Bei dieser Gelegenheit kam auch« di(
Rede auf die, wie verlaure, von einigen Fabrikanten
an die. Regierung gerichtete Bitte um Einführung ei«-
nes Zolles auf Supervhosphate und wur-
den die hierdurch drohenden Szzhädeti und Nachtheili
hervorgehoben. Die Majorittitfåder Versammlung be

schloß: den Vräseszu ersnchenjsirh beim Domaineni
und FinanziMinisterium um Vermeidung dieses Zol-
les zu verwenden. Zu diesem Zwecke versprach Pro
sessor v. Kni er ie m ein genaueres Exvosö auzzu
arbeiten. Auch um Ermäßigung des Einsuhrzollet
auf Dreschmaschinen sich zu bemühen. wurde der Vor.
sitzende ersucht. Jn Rnßland würden Dreschinaschi
nen so gut wie gar nicht fabricirt und doch betrag-
dieser Einfnhrzoll ca. 750 Rbl. pro Maschine Gan«
besonders wurde ferner dem Pszräses an’s Herz gelegt
sich für eine Aenderung der ganz abnormen Tarif
Verhältnisse ans den, Kurland durchschneidenden Bah
nen zu verwenden Als Curiosum wurde u. A. an
geführt, daß rusfisches nach Riga gesandtes Geireid
3 Kost. pro Bad, kurländisches dagegen 10 Kop. pr-
Pud zahlen müßte, wobei noch die russischen Kauf
leute von den Eilenbabnen eine Ermäßigitng von l(
pCt. erhielten; Waggons mit Oelkuchen von Ore
gingen bei Wainoden vorbei nach Libau und dani
zurück nach Wainoden um-10szNbl. billiger, als di
rectnaeh Wain-oden u. dgl. mehr. · .

· Lakeien
Soeben ist die am Z. d. Mts. hieselbst gehaltene

Antritts-Vorlesung des neuen Vertreters der Analo-
mie an unserer Hochschule Professor Dr. A. Raus
bjer, im Schnakenburgsschen Verlage im Drucke er·
schienem Dieselbe betitelt sich ,,Ueber die Be-
deutung der wissenschaftlichen Anato-
mie« und legt in einer, auch den Laien überaus an«
ziehenden Form die großen, der wissenschaftlicher:
Anatomie gestellten Ziele, wie die gewaltigen, von
ibrbereits erreichten Erfolge dar. Die interessanten
Ausführungen geben den Nachweis wie eng das
Ganze des Körpers und seiner Organe mit den Ein-
zelelementen znsammenhängh ,,wie der feinere Bau
eines ganzen Körpers oder eines Organes in einer
bestimmten Abhängigkeit steht von der Form des Gan-
zen oder des Organes«, und leiten dann hinüber zu
den Betrachtungen über die Entwickelungsgesrhichte
des Menschen, über die zwei Theile, aus denen der
Mensch besteht —— den Personal- und Germinal-Theil.
Die vorliegende kleine Schrist gewährt, wie wir wie-
derholen, einen tiefen Einblick in die bisherigen Er-
gebnisse und noch gestellten Ziele der anatomischen
Forschung.

Jn Folge der regnerischen Witterung ist das Em -

b ach-Was ser seit gestern wiederum beträchtlich ge-
stiegen, nämlich um Z Fuė so das; der Wasserstand
gegenwärtig s? Fuß über dem normalen Niveau be«
trägt. Zwischen den beiden Brückeu war der Fluß
am heutigen Vormittage bereits iast völlig eisfrei,
während oberhalb der Holz- und unterhalb der Stein-
brücke das Eis noch steht. . »«

Vom heutigen Tage ab soll eine neue Form
briefltchen Verkehrs Lsieltung erlangen, nämlich o ffei

neBriefemitoorausbezahlterAntwort. J
Diese neuen offenen Briefe sollen aus zwei Theilen t
bestehen und 6«Kop pro Stück kosten. Wie wir hö- 1
ten, sind diese neuen Brief-Formosa» aus dem hiei «
srgen Post-Contptoir iroch nicht eingetroffen; so daß ’
wir vorläufig hier am Orte mit diesen neuen Briei ·
sen wohl nur die passive Bekanntschaft als Ernpsäw «
get, nicht aber als Absender machen weiden«

Geebrter Herr Redakteur! Gestatten Sie mir zu
dem Berichte über das vorgesterii startgehnbte Scha-
denfeuer in der Garten-Straße eine Ergänzung hin·
zuzufügen, die von allgemeinerem Interesse sein dürfte.
—- Die GarteniStraße hat ihren privaten Stadtwäch-
trsr auch nach dem 1. Mai 1885 beibehalten. Die
Anwohner derselben »—- Hausbesttzer sowie Miether -—-

haben bereitwillig dieMittel dazu hergegeben. wie-
wohl von Einzelnen zuweilen die Ansicht geäußert
wurde, das ganze Jnstitut der privaten Nachtwächter
sei gegenwärtig ein unnülzer Luxus. Die Erfahrung
der letzten Tage hat die Berechtigung der betreffenden
Einrichtung glänzend bestätigt. Der private« Nacht«
wächter der Garten-Straße war es, der in der Nacht
vom 18. aus den 19. d. M. in das bereits bren-
n en d e Haus eindrang und die in tiefem Schlafe lie
genden Bewohner merkte. Jm oberen Stocke passirte er
ein bereits raucherfülltes Vorzimmey um die Thüren
der beiden oben logirenden Partien zu erreichen und
durch Pochen die Bewohner zu werfen. Die legte-
ren erklärten dem Sshreiber dieser Zeiten, wie sie
dem Narhtrvächter zu wärmstem Danke verpflichtet
seien; sie meinten, ohne seine Jntervention wären sie—-
im Rauh erntest. Sollte diese Auffassung etwa eine
übertriebeue sein, so bleibt es doch eine Thatfachrz
daß die armen Geschädigten größeren Verlusten, grö-
ßerem Schrecken und vielleicht auh größerer Gefahr
durch die Wachsamleit des Nachtwächters entron-
nen sind. Genehmigen Sie &c. ——n.

Ueber die jüngst in Reval abgehaltene G ene-
rat-Versammlung der ,,Linda««-Gefell-
schaft veröffentlicht der »Wirulane« einen eingehen-
den, drastischer: Betteln, den wir seinem vollen Wort-
laute nach nicht wiedergeben mögen, dem wir aber
einige Partien zur Charatterisirung der gesammten
Situation möglichst wortgetreu entnehmen» Der Be«
richt wird mit folgenden Worten eingeleitet: »Bei
einer großen Menge von Tbeilnehmern beginnt die
Sitzung um 7212 Uhr Mittags. DireciorsSchreim
theilt mit, daß 179 Actionäre sich eingefunden hätten
und giebt zu verstehen, daß man zunächst einen- Lei-
ter der Versammlung zu wählen habe, für welches
Amt man Candidaten bezeichnen möge. Jannsen
wünscht, daß Grünberg zum Leiter gewählt werde;
Schreim entgegnet, Grünberg qualisicire sich dazu
nicht, weil er unter Anklage stehe: Eine Menge von
Stimmenruft laut, Sehr-eint solle stillschweigen und
den Rednerstuhl verlassen. Schreim schweigt still;
Grünberg wird zum Vorfitzetiden und Jannsen zu
dessen Gehilfen gewählt. Bei des Letzteren Wahl
kommt es wieder zu sehr scharfen Worten, weil Herr
Mürles ihn als unter Cåericht stehend bezeichnet«
Zunächst gelangt der Rechenschafts - Bericht der Ver-
waltung zur Vorlage, welcher mehrsach heftig ange-
fochtekx bedien. sjtiphardt greift namentlich die Mek
thode an, wonach alle Ausgaben zur Rernonte der
Schjffe und Häuser der Gesellschaft —- auch die 3232
Rbl» welche an« Procentgeldern fiir die Uknschreibung

« des Doroatser Hauses aufden Namens der Gesell-s
sehszast gezahlt worden —— als Pius dem Vereins-Ver-

- mögen zu Ciute geschrieben seien. Weiter heißt es:
»Bei der Revision der Kohlen - Vorräthe habe man
(führt Niphardt an) ein Manco von 2721 Pud 10

. Pfund gegenüber den Angaben der Bücher angetrof-
- sen. (Lärm) [tära]. -— Jannsen setzt auseinander, daß

nach den Berichten pro 1884 und 1885 die »Linda«
- unter ihrer gegenwärtigen Verwaltung 36,537» RbL

66 Kop- Verlust erlitten habe. Das sei aus den
; Nechenschaftsbericlsten ersichtlich und stehe für ihn
; vollkoinmen fest. Der Bericht pro 1885 sei falsch
, und werthlos; das Vermögen der ,,Linda.« sei gegen-
. wärtig keineswegs «so hoch, wie dort angegeben werde.
. (Lärm . . .) Sshreim entgegnet: Jn den beiden les-
- ten Jahren hat die »Linda« einen Gewinn von 4866
, Abt. erzielt; Alle, welche einen« Schaden herausrechs
. neu, reden die Unwahrheit. (Lärni . . .) Durch Paul-

berg erhebt sich· «um deswillen großer Lärm, weil
. Niphardt behauptet, Paulberg habe an der Revision
f wenig theilgeno"m1nen. Der Vorsitzende richtet an
, Diejenigen, welche für die Annahme des Rechenschafts-
. berichts seien, die Aufforderung, sich zu erheben.

Niemand erhebt sich. Deriliechenschastsbericht wird
- zurückgewiesen und in vielen Punkten als falsch be-
- zeichnet. (Lär"m . . .)« Wir erwähnen» noch des Be«

schlu«sses, wonach-die Bude des Vereins,amgl. Juli
, d. J. geschlossen und sofort ein großer Ausverkauf
,

Tbewerlstelligt werden solle. Der Berichtfschließtispsi
, ZGUVTVMCISSUT ,,Der-·seitherige Speziehttssluiseher Kask
,» Wild EUf Vefchluß der Versammlung entlassen. Wi-
, der Hm. J. Reirnann wird seitens einiger T»Lin««da«-«
,« ·M·itglieder der Vorwurf laut, er habe sich beim Au.
, kause des« Hauses in. Dorpatä einen-,«Vort«he-il.s. von
,

12,000 Abt. verschafft. Reitnantr entgegnet erregt,
, daß dieses. Gerede oolltg unwahrseh und, nach seinen
,

Wortes! erhebt lieb großer "Lär«m. Neids-»Vertretung
z undUnterzeichnung des Protocollesj schließt die Si«
,

sung-sum !I,5 Uhr Morgetrs"«," H sz l
(Eingesandt.) » «

Unsere brave Feuerwebr hat bei dem Schadenfeuer
in der« Nacht vom 18. auf den l9. März wieder ein-
mal sich in ihrer ausgezeichneten Leistungsfähigkeit
und Tüchtigkeii bewährt, denn es ist ihr gelungen,
unter den schrvierigften Umständen, während es zu
Anfang des Brandes längere Zeit an dem nöthigen
Wasser mangelte, ferner bei starkem Winde, das Feueraus das eine ekgriffene Gebäude zu beschränken« und
größeres Unglück, das durch eine Weiterverbreitang
des Feuers entstehen mußte, zu verhindern —- und
tkoy alledem die größte Schonung gegen das ge»
kettete sittobiliar und die Nachbakgebäude aus zu üben.

»Für den Unterzeichneten, als Eigenthümer des
vom Feuer ergriffenen sowie des zuweist bedrohten
benachbarten größeren (F5ebäudes, istes eine Pflicht,
fekUM Wäkmften Dank hier öffentlich auszusprechen!

Dank sei jedem Einzelnen der wackeren Männer
gesagt fur die opfermuthige Thätigkeit zum Schutze
eines bedrohten Mitbürgeks ! Don! insbesondere
dem muthvollen -5teigereorps, dessen Mitglieder mit
eigener Gefahr las Rettungswerk ausgeführt! Und

Dank auch den Führekn für ihre ausgezeichnete Sei-·«
rang de: Löfch0petation1 Zu besonderem Dank end«
lich sieht sich de: Untetzeichnete vekpfttchtenven an—-tsphlteltdell Nachbllcfümilieth insbesondere den betref-
fenden Oausfrauem die währ nd de: ganzen Dauer
des Schadenfeners die etm·üdken. Feuetwebtmännermit ihren freundlich gebotenen Spenden erquicken, und
damit-eine Pflickw Die i» EIN! Reihe idem Unter:
zejchneten oblag, die ist aber— aus Fahetiegenden Grün—-
de« selbst nich: ersüllcinszlonzuy ubetnahmm «

« o: at, 20. snkäk esse. » - e »D p J - « F. Welten

Neues-III-
Foudoty 29. (l7.) Märzk UntekhqueL Gladstoiie

theilte mit, er werde die Bill über die Abänderung
in sder Verwaltung Jrlands am skApril (27. März),
das But-get wahrscheinlich an: 12. April (31. Mär-D,
die Abänderung des Gesetzes über sAnknuf und Ver-
kauf von Grundbesitz in Jrland am 15. .(»3.) April
einbringen. » « « «

Mein» 29. (I7.) März. Jn der Bndget s Com-
mission betonten "dte" Minister Gebt-Cornet und Frisyz
cinet nie Noxhwendigkeit einer sofortiges! Lösung der«
Anleihefrsgr. Cornet hob die Vortheile einer drei-
prozcentigen perpetuirlichen Rente hervor.

Colltmllh 29. (1·7.) März. Strikende aus den
Stcinbrüchen ziehen gegen Crevecoenry jedoch ohne
zu plündern. Sie erklärten, daß sie nnr gegen Jn-
dustrielle erbittert seien, welche die Löhne herabgsfstzt
haben. Es ist starkss Regenwetter eingetreten.

Maus, 29.«(17.) März. 3000 Strikeiide griffen
das Kohlenwerk Marsemont an; die Trupp-en gaben
Feuer nnd es wurden dabei «14 Personen getödtet
oder verwundet.

« set-grauen» ,
»

der Nordischenr Telegravhen-Agentur.
Paris, Mittwoch, 31. (19.) März. Die zu gestern

Abends geplante Versammlung» belgischer Republikw
ner wurde untersagt« Die Veranstalter derselben
wurden Verhaftet und an die Grenze befördert.

Clsutlerolh Mittwoch, II. (19.) März. Die
Arbeit ist fast überall wieder ausgenommen worden.
Die Bürgergarde ist bis auf Weiteres beurlaubt.

Ielgruiy Mittwoch. 31.. (l6.) März. Der König
nahm die Dimission des Cabinets an und Beauftragte
Garaschanin mit szdek Neubilduiig eines solchen.

Sohn, Mittwoch, El. (l9.) März. Der Ministeris
rath ist seit Montag in Permanenz Derselbe arbei-
et eineNotc an die Großmächte aus. " Wie verlau-
t-t, wollend r Fürst und die bulgarische Regierung
die. sristlose bulgarisclprumelische Union oder eine
sdrchs Rsvzctipn dks tükkischrpurgakiichen Abram-neue
beantragen, welche dem Fürsten diessristlose Verwal-
tung Ost-Rumeliens zusichere. ·

Konstantin-met, Mittivoch, 317 (19.) März. Die
Pforte telegraphirte gestern an den Fürsten von
Bulgarien, derselbe inöge weitere Einwendungen gegen
s eine Ernennung zum »General-Gouverneur von Ost-

Rumelient aus fünf Jahre nnterlassesu Ferner hat
die Pforte die Mächte ersucht,- die Conferesnz bald-

möglichst zusammentreten zu lassen. Sämmtliche
Mächte haben die Annahme des Vorschlages Nuß-
ands, den Fürsten von Bulgarien einfach aus Grund
des Art. 17 des Berliner Tractates zum. General-
Gouvernenr von Ost-Ru;nelien zu. ernennen, zur—
Anzeige gebracht. i · , · « » .

Hatten, Mittwoch, II. .(19. März. Die rns,sische.
Escadre ist« nach— Smhrna ahgesegelt ,

(Während des Druckes des Blattes eingegangen»
St. Ileiersburg Donnerstag, 20. März. Jhre

Majestäteri der Kaiser und die Kaiserin sind heute
nach SüdsRußland abgestuft.

Delikts, Donnerstag, l. April (20. Märzs Der
Reichstag hat das SocialistensGrsetz in zweiter Le-
sung spniit 173 gegen 146 Stimmen sür eine zwei«
jährige Dauerangenommern - i

Handels— und Dörsen-Uachrichten.
St— Beter-bete, 17. März Ei» Artikel de: »Ti-lnet3«, der die seniationetle Alaktnttabcicht enthalten

ioll, daß zwiichen der rnistichenkiliichen Commissionzur Regulirung der afghanifch rufsifchen Eikeuze gkgste
Meinutigäverfchiedenheiten vlbtzlich entstanden. seien,
bat heute die London-er und Berliner Börse in einen
panifchesn Sxcbrecken iverietzt und die Coucfe
aller Werthe in— erster-Reihe aber die ruffifchem derous
titt. Ta die sGrenpCornmiision ihre Hauptarbeisten
bereits aünsiig durcbqefiihrt hat, so icheint die Tata-
retvNachricht der ·»Times«"entwedek für die BaifsierT
um ihnen die Abtvicketung ihrer UltiinoEngagements
zu erleichtern oder; um wieder« Etwas von sieh-reden
zu machen, erdacht worden zu .i«ein. Obgleich der
Schluß ein etwas festen-spinnt, sosbaben doch-die Coutsfe
unierenWeribe in. Berlin gegen Sonnabend ganz
erhebliche Nückgånge zu verzeichnetn Bei» vollständi-
ger Stagnation des Devisenilsiefchäites wurde London
comptant mit Zzzgk Brief, Retchsmark 203i—203
genannt. —- Der Fo nd sm atkt trug eine ich!
unfreundliche Physiognomie zur Schau und alle
Werthe litten starke Courseittbufiem Von Anlage«
werthen konnten nur diejenigen ihre vocwöchevtlichen
Preise behaupten, deren Zinsen it! GVIV SCVIVAV sltlds

Cl ·u U t H1Ik15kkd12k2k· 1886« e. «. kö- -R«Y«erB.öxf-k« Gern. Fest. szckizut. ,
·

«» « ... l, · l,T; Otientanleibe llgg «— :
«

« ·
«» OR: 991 »:

s,- « 1879 . . .
. .

— 100-« 100
s« Lipx Figura-kais, IMME- · - — jggN 100»-
5741kk1.!sfvvk.. . .

- « - — M»s- Lipk St..czpp.-Vsaudbks«f-« «.
«

—

—« 10Z -2
Zweig. St.-Haui-Pfauvbttefe-UUXUUVIO — 99 « 98 X«
sitz» Rigz Pfand-be. d« sdppdkhEVEks «— 101 100
os- Riq.-Düu. Eis. um. . . · . -· 9984 9884g« »Es-ins. Gift. i« 125 Axt-i» .

—
«— 185--,ex« Winke: Agk.--Vfanvv«kxefes 109 R. — 100-« -99s-,

H; Chzkh Lddhälzfandvksete XIV-saht. — 10174 10014
« Für· vie Reduktion verantwortlich:

Dr. E« Matt-den. Gaud- A. Hasielblatb
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- 8k8m!11·"00mp- Esdanss Sud.
» · · Mit poineiiichek Bewiuiguiia - « D es.

Um« «« with— Stsphan Hlas i» n Hi! stunk-passi- a tin
«« «

«

«« ———S» O

l« siUd exmatriculirt word« « «— ·-
«

« » -
Im grossen Hör-Saale zum Besten de s i l« ·

«
D» ». «· ··en.. » F s» d» z! H d . · ; · ·

r onn esse-ahnte, z« keitag,cl.2l.lllärz 1886

rpat, den »11». Max; 1886
ksl g, . « ärZ » . ex« Kaiser-hohen Umver tät wslsbem auch l-'s-l- skosch ihre "t«

Rectojx A· S . .
·

— » 8 ljhrjdbentls Freitag« d z! mä lass! Mitwirkung zugesagt hat wilsxdx Erst! «
Nr. 520.

»
S

· im Lock-le der Bnrgermusskzx . r » · · kZ S sonst-denn n. as. mer: ais a
F)

—-—;sz·—ec-LA.»Bokownew. ————-—-—-....... - im s, s ’ s K« s 6 W«

Der Herr sind:
- « : . ·. . ·« - « Ende«

« «« P««sp«sp"""«s«"ms statt· de« Herr«

Weyklch hat die Universität ver« « Ueber Prof« Dr· Zweck?-

lasscth
; » Eh t Zxmmerventilatmn xm Wink»

Dvrpatåikxxktnzqgzszzg xgzzåzi den· ll. 5—Pibl. sterben-assi- I.Äbth. « « — J ————« ca er« LLTIX«

r: .
.

' « h · «
« h Ue

.
A.chBm-;kown—ew. T ·— Ists-II« d· UVWUTZ r » de«

. «
Sonntag« as« U· Ha« 1336 «

.

Der Herr. stu-d..s obern. Otto— Ljzpzkz älgszlgoaqtz . « « . ekrn D· Kllmow . s · «
Müller ist exmatriculirt worden. —«——4—-sz——.. PMOSSNÅTO ZEISS« COUSENSIOIIUO

«« wird W« "ss"ksult. Nähere
«

Dorf-at, am 12. März 1886. r » . wan m «
-Zu St: Petersburg h Allewstrasse Nr. 15 im HsfD"Mst,

"
Rectorv K. schwillt. « L« Utnel unter gen« Mnwikkuns des Burs- hksY ·«·3-"«·« L Cl« LETTER-DIE— Auch« kaua«ck«««««««««

LI- Bokownew . so« b« il « .. i - . »sohen-0rchesters. h « «
·« Mk« W« IFICUMWISSEII wekdeė««c«i«««
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.

. P allzu Vel , l. Ouvekture Z Z
I M! sind Zu haben m der B eh— Elne tacht: e jszxsz
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. . .
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Änfnll l! II)
« ««··«h e

mittelst aufklefordertsz sich «bi« · · « Claviek mikoksbss «
g a 9 m« Abends«

«
nd « r -

Taklrn a dato dieser« Brlfdqnen HHkj9kstM1d« s«tek'l3·sglsitung. . F. Les-z· · Instit-In« ejmliermsmges llnmskmälszclil

stellt·
« h h· - - « « im es« Vor« .. Z. Sonate Csmoll op

· v0YslJa-Ed· « .——Y— IMJEZS

g ZU mach-ZU- ·«·

- - ;
·

In unserem Ver-lage erschien und III .- - . «. « Es« s ! ·d« BUT« mäbukcs
«

. Dort-at, den.13. Matz 18865 .r ·, ristdnrcl1 alle Buchhandlungen Zu be— - « s««.
« WML

-
Re«ct«or«:-.A. Schwillt-«« r«

«« - ziehen: -r h r · «« OUVEVCUDE Zu Ei— h Gsrosse
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. »
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! . szhdelio f. Orchester Beethoven. « - - - . « .’ - r g

Der He» sum· » H er ·IHderHd9l-Illll.ng » Skkktodunziåkjxzxdes syms Ah« i T» råljtdzijinlfssgxågxxztkexit gåsosiser vie.
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Der Heu.
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··
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··
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-
« i» « s . -
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«« P l as« komm«
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- Recton A; SchkgjU -.
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Feuitterom Eine »Encvklopiioie LivlandsT Ostern in
Berlin. Mannigfaltigek

e politisch« Tag-sinnen.
» Den 21. April Cz. Mai) 1886.

Die Orient-Angelegenheiten haben, trotzdem
Griechenland nachzugehen begonnen, noch immer keine
befriedigende Lösung« gefunden. Ja« ihrer Antwort
auf das von den Großmächien szgestellte Uliimatum
sagt die griechiscbe Regierung, unter» Bezugnahme
auf die Note vom 26. («14.) April, welche am« selben
Tage vor Absendung der Eolleriionote lidergeben
worden fei, sie-glaube derselben folgende« YErklärun-
gen hinzufügen zu müssen:- Die kdinigliihe Regie-
rung hat, indem sie sich den Rathschlägen Frankreichs
der erwähnten Rote gemäß »und tYvor Empfang der
Collectivnote anschloß, die feierliche Versicherung ge-
geben, daß Griechenland, dem Wunfche der ·Mächte
entsprechend, den Frieden nicht stören werde. —Die
nächste Folge davon würde sein, daß Griechenland
seine Truppen nicht in der Höhe des jctzigen Effek-
tivbestandes unter Waffen erhalten würde( Darauf
werde die« Regierung.zu·einer allrnäligen Redueiion
des Trnpperidestanded »sehrei"ten«, in einem i "vo"n" der
zur Ausführung· einer derartigen: Oheration erfori
derlichen weisen Borsicht näher zu sbestimrrienden
Zeitraum. Die königliche Regierungschmeichelt
mit der Hoffnung, daß dieColleciiouote »vornsz26.,
(14.) April in Folge diefer Erklärung als« zwiecklos
werde begeichnet werden. — Inzwischen ist bereits telei
graphisch gemeldet worden, daß die Großmächte die-

ser Auffassung Griechenlands keinerfeits beistimmem
Auch die ·Pfortse hat am 28. April an ihre Ver«
trete: bei den Großmächten ein Circular verfandt,
in welchem sie ihnen mitiheilt,· daß die Mächte die
von Delyannis in einem Prioatfchreiben an den
srangdsischenGesaudten Grafen: Mouy abgegebenen

Einundzwanzigster Jahrgang.

Erklärungen bezüglich der Abrüstung als ungenügend
erklärt und durch ein Uliimatum positiven: Zusagen
von der griechischen Regierung verlangt hätten. Die
Pforte bringt den Mächten für diesen entschiedenen
Schritt, welcher bestimmt sei, die allfeitig gewünschte
Erhaltung des Friedens zu verbürgeu und allen von
Griechenland an die Mächte gestellten unerfüllbaren
Ansprüchen ein Ende zu machen, ihren aufrichtigen
Dank dar. Am Schlusse des Circulars heißt es:
»Na: eine rasche nnd vollständige Demobilisirung
kann uns zufrieden stellen und uns veranlassen, von
unserem gesetzmäßigem unbestreitbaren Rechte abzuste-
hemlsntschädigung für die enormen Opfer zu ver-
langen, zu denen wir durch das uugerechtfertigte
kriegerische Verfahren Griechenlands und die daraus
resultireuden Rüstungen gezwungen worden«.-—Ebenso
scheint die Haltung der übrigen BalkaniStaaten eine
der Auffassung Griechenlands wenig geneigte zu sein.

Frassanoviy der serbisehe Finanzministey hat dem
Correspondenten des Prager Blattes ,,·Narodni Ltsty«
gegenüber erklärt, selbst wenn Griechenland abrüste,
wozu dasselbe gezwungen werde, sei der Friede der
Balkanzlpalbsnsel nicht gesichert, da dort noch zuviel
unerfüllte Wünsche und getäuschte Hoffnungen seien.
Die Vertreter Griechenlands in Belgrad und Sosia
beniühten sich, Bulgarien zu veranlassen, den ersten
Schritt zur Annäherung an Serbien zu machen. Die
BalkamFöderation sei »aber so lange uninöglich, als
YSerbien, Bulgarien undGriechenland sich über die
TheilungtMaredonieni nicht geelnigt hätten. Vul-
gsarien«, welches Macedonien gegenüber eine feste
Stellung errungen, habe eineFöderation an: Wenig-
stenzu wünschen. — Die »Bei. Corr.« meldet, daß
dt·e Hauptleute Akeltfchewund Seiivow zu« Delegirten
Bulgariens für die Grenzdemarcation im Rhodopes
Gebirge ernannt seien. Zwischen Serbien und der

Türkei werde über eine provisorische Consular-Con-
vention verhandelt, welche nächstens werde unterzeich-
net werden.

Aus Berlin wird uns geschriebenx Die Kir-
chenpolttit beschäftigte uns in der Osterjvvchey
soweit diese von! Wetter ungemeinbegünstigte Weche
eine Befchäftigunk rnit "Politik überhaupt zuließ.
Aus mehren Gründen beherrfchte die« kirchenpvlttische
Frage die Situation und die Discussiokn Einmal
wird das Abgeordnetenhaus gleich nach feinem Zu«
fatnmentritt in der nächsten Woche die kirchenpolitische
Vorlage zu berathen haben, sodann ist die Haupt-
vvrlagy mit welcher der Reichstag in dem bevorste-
henden legten Abschnitte seiner Session zu thun ha-
ben witd, noch nicht ausgearbeitet, und die anderen
dem Bundesrathe oder Reichötage bereits zugegangenen
bezw. zugedachten Borlagen sind zu unbedeutend,
bezw. für das große Publicutn zu uninteressanh als
daß dassclbe froh, zumal in einer Festwo.che, mit ihnen

zu befassen Lust gehabt hätte. Ferner haben die
Auslassungen des Papstes beim Empfange einer
Deutschen« Deputationz eine Rüge, die der Bischof-
Coadjutor von Straßburg einem zum Culturkampfe
hetzenden clericalen Straßburger Blatte zukommen
ließ; eine« anonhme Broschüre und andere Vorfälle
mehr gewissermaßen das Feuernicht ausgehen lassen.
Endlich ist das gegenwärtige Stadium der Kirchem
Politik wichtig und interessant genug, daß man sich
wohl mit ihm auch während einer noch so angeneh-

men Festwoche beschäftigen» konnte. Neben der kirchem
politischen", aber in großenf Abstande, kamen wirths
schaftliche Fragen öfter ausks Tapet Wieder hört
man von Getreidezollerhöhungeiy wieder hört man
von Retorfionszöllem die, wie sie zur Einleitung
der jetzigen »handelspolitischeii Aera hergehalten haben,
so zur Fortsetzung derselben, zur-Erhöhung der Zölle
den Anlaß geben sollen. Unsere Schußzöllner verar-
gen es namentlich den« Rassen, daß auch sie« Schuß-
zöllner sind, und möchten ihnen gern beweisen, daß
der, von den Beweisführeric selbst erstrebte, Schutzs
zoll den Rassen Verderben bringe (eine fchwere
Aufgabe das) und sie eveniuell— nämlich durch Re-
torsionszölle —- zwingen, abzulassen von der zwar für
Deutschland, nicht aber für Rußland nützlichen
Schutzzollpolitit "

Die erste Sißung des Abgeordne-
te n h a use s nach den Ferien wird, so« fchreibt »die«
»Nun-Ab. Corr.«, sich mit der kirchesnpolitß
seh e n o rla g e beschäftigen. « Was die« g es ch«ä,.f t-
licheBehand lung derselben betrifft, so nimmt
man an, daß eine ConimissionOBerathung zwar bean-
tragt, aber von einer aus Conservatiiien und« «C·en-
irrem« bestehenden Mehrheit abgelehnt werden wird.
Wenn Tsich dies bestätigt, so würde in wenigen Ta-
gen die Vorlage die drei Lesungen durchmachen und
in allerkürzester ZeitGefeßwerden können. «Die
Ablehnung der CommissionssBerathung würde schon
beweisen, daß die Mehrheitjdes Abgeordnetenhauses,
welche das Gesetzukster allen Umständen zu Stande
zu bringen wünschyAbzänderungen an "den«Beschlüs-
sen des »Herrenhauses zu vermeiden bestriebt ist.
Solche werden«« denn» auch W! "Plenutn schwer-
lich mehr durchzusehen sein. Abänderungen würden
freilich auch das Geietz wieder eines« mögliche« Zwi-
schenfällesci und Schwierigkeiten Preisgeben und die

Entscheidung. länger hinausschiebem Vom Stand-
puucte Derjienigem welche das Geseß unter allen Um-
ständen sichernwolleiy mag es daher wohlgethan sein,
Abänderungen nichtziizulassen und eine eingehende Prü-
fung unsdisrörteriing der« Einzelheiten im Abgeordne-
tenhause zu verhindern. Der Wichtigkeit des Ge-
genstandes entfprichtes aber wenig, die Vorlage in
ein paar« rafchen Plenarsitzungen abzuthun; frühere
kirehenpolitifche Novellen wurden in wochenlangen

Ubonnetneuts und Jnsetate vermitteln: in NigZx H. Langewig
AnnoneeniBukeauz in Fkllinz E. J. KakowB Buchhandlung; in Wette: F«
Vielroffs Buchhandlz in Walt- M. RudolffV Buchbandtz in Nebel: Buch.
v. Kluge s- Sttdbmz in St. Petersbnrw N. Mathissety Kasansche Brücke U T!-

Berathungeii aufs Gtündlichste durchgenommem Jstzt
aber scheint das Abgeordnetcnhaiis in eine Art
Zwangslage vor die Frage der einfachen Annahme
oder Ablehnung gestellt werden zu sollen.

Zu der von den Blättern vetöffentlichten A n-
sprache des Papstes an eine Anzahl Deutscher
Rom-Pilger bemerkt die ,,Nat.-Lib. Corr.«: »Es geht
ein freundlicher, vertrauensvoller Ton durch die Be-
merkungen des Pontifcg Von der Stelle aus, wo
früher die bekannten Steinchen zur Zertrümmerung
des Colosses in Bewegung gesetzt werden sollten, hä-
ren wir jstzt die Versicherung besonderer Liebe zu
Deutschland und ein tägliches Gebet für fein Wohl-
ergehen. Das sind Phrasen, die nicht viel bedeuten
w"ollen. Wichttger ist, daß der Papst die wesentli-
chen Vortheile, welche der katholischen Kirche durch
das neue Kirchen-Gesetz geboten werden, ziemlich un-
umwunden anerkennt. Während die Blätter des
Centrum fortfahren, ihrer geringfehätzigen Kritik an
dem Gesetzentwurfe Ausdruck zu geben, erkennt der
Papst in demselben wenigstens. einen Schritt zum
Frieden, blickt mit noch größerem Vertrauen in die
Zukunft und spiicht von d« Psiicht d« Vektkagiichs
keit auch mit dem, Protestantisnius«.

· Der K ais e r geht, wie jetzt feststehh in diesem
Frühjahre nicht nach Wiesbadeii , dagegen reist die
Kaiserin bereits im Laufe dieser Woche nach Ba-
den·-Baden. - · «

Das Befinden des an der Lungenenizüiiduug er-
kranktenGrafegn Herbert Biscnarck ist nach
den neuesten Nachrichten· im Ganzen ein zufrieden-
stellendes.

« Die kleinere polnlsche Pcovinzialpresse im Poseni
"fchen oppouirt noch immer heftig gegen die Be ru-
fung des Deutschen Bischofs Dinde·r.
Auch in polnischen Adelskreisen ist man« mit dieser
Berufung keineswegs zufrieden und betrachtet Herrn
Dinder als Eindringling Daß der neue Erzbischof
unter ,solchen Uniständen den Autritt feines Amtes
möglicht weithinausschiebh ist begreiflich. Er trägt
sich mit der Hoffnung, daß die Zeit zur Beruhigung
der Gemüther beitragen werde.

, Der Vicepräsident des Abgeordnetenhauses, Frei-
herr von Heere-man, hat sich, «« der ,,Germania"
zufolge, durch einen unglücklichen Fall eine Schulteri
verrenkung zugezogen und wird nicht iiu Stande sein,

zur Wiederaufnahme der Landtagsarbeiten nach Ber-
lin zurückzukehren. . - .

Man ist in Oesterreich nicht wenig froh, daß
das Ostesfest vorne» ist. Auen« Gewalt-
thaten waren für dieses Fest in Aussicht ge-
stellt worden, und bei der unleugbar borhandeuen
großen Gährung unter der westgalizifchen Bauern-

bevölkerung hatte man sie auch ernstlieh befürchtet.
Das Erscheinen des Milltärs, der Einfluß der Be-

Jenillrlam
Eis« »Eneyklopådie Livlandsse

; Der durch seine mannigfachen statistischen Stu-
dien bekannte derzzitige Secretär des Livländischen

J Statistisehen Daraus, N. C a rl b e rg, hat, wie wir
in der Rig. Z. lesen, den Plan aufgenommen, eine
der Erforschung und Darstellnng livländiskher Ver-

; hältnisse gewidmeteö großartigeö Sammelwerk her«
auszugeben —- natürlieh unter der Vvraussesyung
daß die mit den einschlägigen Verhältnissen des ei-"

FL nen oder anderen Wissensgehietes der Provinz Liv-
land vertrauten Männer in Stadt und Land zur

E Ikttrttbfkitsxanl Riesen! pgtriotigkpetrd Unternelänen sit?» ere n ·n a en wer en. n em vom nterne -

mer entworsenen Programme heißt es u. A. einleitend :

»Aus das Studium der wirthschastlichen und socialen
Vskhältuisse Livlands, aus die Darstelluttg ihrer Ei«v genthümli-chteiten, ist relativ schon vie! Kraft und

- Mühe verwandt worden. Allein Alles, was FleiėI und aufrichtige Liebe zum Vaterlande in Beziehung
aus die Erforschung Livlands geleistet hat, liegt z.
Z. in wissenschaftlichen Werken, in Broschürery in
Zeitschriften, ja, vieles Wissenswerthe sogar in Zei-

? tungen zerstreut umher, so daß der Fremde oder;her-

TMEOETUIZE Scjhnläutgsxxr åeigtäaihsswelcher sieh ein«
ge en u er v n e er ltni e zu informiren
WüUschk, Ivshtlich nicht Geringes zu thun hat, bevor
er die Literatur, deren er zur Erreichen-is seine« Zwe-
ckCS VGVCM DUisMIUMgSfUcht und znsammengesundem
Es fehlt, mit Einem« Worte, noch immer ein Werk,
welches die Qnintessenz des bisher über, Liviand Er-

« schienenen znsammenfait und, die vorhandene-riskieren
z;- Irgiinzend, im Stande ist, über Livlandeneytlovädiichk

ZU orientireey ein Werk, weiches darstelltzs wie Liv-
land war und wie ei ist, und zwar verständiickysürs

Jedermann, der ohne jegliche Vorkenntnisse an das
Studium livländifcher Znstände herantritt. Es ist
nicht zu leugnen, daß in dieser Beziehung ein fühl-
barer Mangel vorhanden ist«.

Indem N. Carlberg die Anregung zur Verwirk-
lichung feines Planes bietet, beabsichtigt derselbe an
mehre Männer, von deren Mitarbeit das Zustande-
kommen des Werkes in« erster Reihe abhängt, die
Aufforderung zu richten, sich zunächst über den Plan
im Allgemeinen zu äußern. Das Werk, welches
etwa den Titel ,,Encyklopädie Liviands« führen
könnte, soll umfassem kurze Gefchichtsübersichtz Geo-
graphie des Landes, Archäo"lvgie, Selbstverwaltung,
Justiz, Ilgrarverhältniffq Hypothekenwefem Produc-
tion, Industrie, Verkehrs- und Schalmeien, Kirche,
Vereine, Versicherungswefem Medieinalwefem Wisseni
fchaft und Kunst. -

Uns diesen Andeutungen ist ersichtlich, daß das
Unternehmen, welchem wir den besten Erfolg wün-
fchen, auf eine sehr breite Basis gesiellt werden foll.
Jm Jntereffe einer Verbreitung von Kenntnissen über
die Vergangenheit und Gegenwart dieser Provinz
muß das Project willkommen geheißen werden. Wenn
die entgegenstehenden Schwierigkeiten, wie Niemand
verkennen wird, außerordentlich große find, so wer-
den wir»;bei Verwitklichiing des Planes mit um fo
bereehtigterem Stolze anf die vollbrachte Leistnng zu-
rückblicken dürfen. «

Osternin Berlin. .

. Berlin, Ende April 86.
——ch." Was auch das Jahr, in welchem Ostern

auf St. Mareus fällt, sonst für Unheil bringen mag,
das Ofierfcst das auf Si» Marcus fiel, war das
schönste, dessen fich die ältesten Menfchen entsinnen
können. Ein ziachender Himmel, eine nicht zu heiße
Strahlen verfendende Sonne, einfungfräuliches Grün
und» hier »und da bereits· der erste Schnee der Blü-

then, dazu ein leichter Wind, den müden Ausflügs
1ern der Millionenstadt Kühlung zuzufächeln und die
Baumwipfel etwas in Bewegung zu setzen —- kurz, es
war ein sonniges und wonniges O»sterfest, das man
lange in Erinnerung behalten wird, wenn die Welt
nicht etwa wirklich unte.rgeht, weil Ostern auf St.
Mart-us fiel. Bei solcher Frühlingsherrlichkeit ist es
nicht zu verwundern, daß Berlin seine Hunderttau-
sende aus seinen Thoren entließ, »Um sich nach Her-
zenslust in dem nahen Grunewald wie in dem fer-
neren Spreewaldq an der SeeYund in den Gebirgen
Mitteldeittschlands zu ergehen , die Stadt- und
Winterlust auszuathmen und die Lungen « mit Sees,
Waldes- und Bergluft zu füllen, und ebensowenig
ist es zu verwundern, daß bei solcher Frühlingspracht
die Anziehuugskraft Berlins auf die Bevölkerung
größerer Nachbarstädte mit derjenigen des Landes
nicht eoncurriren konnte. Das Schönste aber war,
daß kein einziger Unglücksfall die Freude der Fei-
ernden störte oder nachträglich trübte. Ebenso ver-
dient« besonders hervorgehoben zur werden, daß der
Charfreitag dieser höchste Festtag der protestantischen
Welt, den durch die ausgelassensten Orgien zu ent-
weihen· seit Langem eine nicht schöne und noch weni-
ger berechtigte Eigenthümlichkeit des gebildeten und
ungebildeten Janhagels der Hauptstadt des protestaiis
tischen Kaiserthumes war, dieses Mal in, seiner Be-
deutung mehr entsprechender Weise« gefeiert worden ist.
Ob die Entrüstung der Presse, oder die Maßregeln
der Polizei dem Unwesen auf dem. ,,Spandauer
Bock«-—— dies war das Mekka der radaulustigen
Brüder und Weibsbilder an jedem Eharfreitage bis
dahin gewesen — ein hoffentlich gründliches Ende
bereitet haben, soll gleichgiltig sein, genug, der Char-

sssreitag ist ebenso erristszund ».würdig,·«wie das Ostexz
fest,.dank der«Gunst- des Wetters und seinem-IV»-
sten Tesrtfiiny lustig und« fiöhlsich begangen«

Wenn·.«det.Vkrlsttfskkksskspfs dem« VOSUME TU-

spräche, dann dürfte die Reisezeit und jedenfalls die
Zeit des Verweilens im Freien bald anfangen und
die Theater ihr Publicum bald zusammenschrumpfen
sehen. »Amor«, das angeblich so tiefsinnige Tanz-
poeni, war jedenfalls sehr nnvorsichtig, Ende April
die anderthalbtausend Tanzbeine im Viktoria-Theater
in Bewegung zu setzen. Es verräth dies ebenso wenig
Tiefsinn wie der ganze Jnhalt des Stückes. Wenn
der Autor Herr Manzotth der schon ein tiessinniges
Ballet, ,,Excelsior« verbrochen hat, es nicht der Welt
auf Druckpapier verrathen, was das Ballet »Amor«
Alles vorstellen solle, kein Verstand der Verständi-
gen und kein ,,einfältig Gemüth« würde es je er-
rathen. Man würde eben sehen, daß auf der Bühne
sehr viele Fiiße und Füßchen tanzen, daß seht Viele
Farben« und Lichtesfecte beabsichtigt und.«erzielt" wer-
den, und daß manche Decorationen und« Aufzüge i«
der That prachtvoll und gelungen sind. So ist
Cäsars Triumphzug ein brillantes und sehenswerthes
Bild, das seinen Eindruck auf Gymnasiasteth »G-
Gymnasiasten und auch solche, die ein GyMUCfIJIM
nicht besucht haben, sicherlichspnicht vekfekcen Wird«
Aber einen Zusammenhang zwischen diesem Und de«
anderen Bildern, die vorangegangen« TWV DIRECT sp d«
folgen ——- dem UebergangBarbarossas -i«i-ber die. Alpen,
der Kaiserproclamation zu« Versaillesus f« W· —- Wlkd
selbst dem in Conjecturen gSüIIEEstEU ZUfchAUek her-
auszuspüren uicht gelingen« «Oetttioch soll, sagt der
Verfasser, ei» Zusakkkjmeszhang vorhanden sein, viel
Tiefsikm ixxxdem Fxagszpoem stecke« Und soll dasselbe
nichts ·Geringeresbezwecken, als dnrch BalleteusensFüße
z» zeigen, dqkdie Liebe, die reine, keusche Liebe, das
hschsktz Gesetz der Welt, die Ursache alles Seins, der
Künste iind Wissenschaft,« Cultur und alles Mögli-
chenzjkk ——- Herr Manzotti würde besser thun, bei
seinemHLeisten zu bleiben und Ballet-Triumphe zufeiern« We: abendfüllende Ballets aushalten kann,
prächtige Decoraiionem viele Tricots , Flitter und

M: 91. Montag, ven 21. April (3. Mai) lsscis



zikkshsltpkleuke Und der Priester haben lähmend auf
ETWUTAC Ustkernehmungslustige gewirkt. Die zahlrei-
chen Brände beweisen aber, daß die westgalizischen Bau.
»« keineswegs blos in de: Theorie eeoeuisch so«-
VEW CUch Wikklich zu Gewaltthnten bereit sind. So
kst it! Friedland eine Feuersbrunst ausgebrochen, bei
Wklchsk 60 Häuser, darunter die Schule und das Ge-
meindehaus eingeäschert und 8 Menschen verunglückt
sind. Indessen mögen auch viele Uebertreibungen
unterlaufeik Das Gericht in Brzesko verurtheilte acht
Personen, darunter zwei Juden, zu fünftägigem bis
dreiwöchentlichem Arreste wegen Ausstreuung falscher
Gerüchte über beabsichtigte Judenmossacres und An-
griffe aus den Adel. —-— Der Lemberger ,,Dziennik
Polski« bespricht an leitender Stelle die Bauernuiv
ruhen in WeshGaltzien und versichert definitiv, daß
die Agitation von Außen gefchürt worden. Nichts·
dsstoweniger sei der polnische Adel mitschuldig, daß
die Agitationen Boden faßien und gemeingefährliche
Dimensionen angenommen haben. Der Adel habe
seine Mission dem Volke gegenüber nicht erfüllt.

Die in Paris hkvqkstehende Erfatzivahl für Henri
Rochesort erhält eine größere Bedeutung durch die
dabei zu Tage tretende Spaltung zwischen
Socialisten un-d Rad traten. Am Meisten
wird Clemenceau in Mctleidenschaft gezogen. Da er
es« ablehnt, den socialistischen Candidaten Roche zu
unterstützssty verliert-er auf dieser Seite bedeutend an
Boden. Rochefort greift ihn in unbarmherziger
Weise im »Jntransigeant«« an und behandelt ihn als
falschen Bruder und verkappten Opportunistein Cle-
menceau ist in der That jetzt genöthigt, den Gaudi-
daten der Radicalen und der Opportunistem Gauner,
zu unterstützem also mit Leuten zu gehen, die er stets
bekämpft hat, mit denen er nie Etwas gemein haben
wollte. Die Opportunisten lachen sich in den Bart,
denn Gauliey obwohl, er sich einen Soci·alistisch-Ra-
dicalen nennt, gehört ganz derselben Sippe an wie
Lockroh, Floquet u. s. w» welche ebenfalls socialistii
sche Redensarten gebrauchen, um ein Mandat zu er-
ringen, das sie dann opportunistisch ausbeuten; Cle-
menceau ist nun gleichsam zwischen den beiden Par-
teien erdrückk von den Socialisten ist er abgeschnit-
ten und im Bunde ,mit den Radicalen und Oppors
tunisten kann er keine Rolle spielen, er ist zur Be-
deutungslosigkeit herabgedrückt. Gaulier ist seiner-
seits gefcheut genug, um sich auf billige Weise den
Anschein der Großmuth zu geben. Er· hat an den
Conseilspräfidenten de Freycinet geschrieben, um die
Freilassung seines Nebenbuhlers Roche zu erbittert,
damit derselbe nach Paris kommen und für seine
Wahl arbeiten könne. Clemenceau, Henrh Markt,
Lacroix und Dreyfuß verwandten fich ihrerseits per«
sönlich bei Frsyciiiet in derselben Angelegenheit.
Diese Forderung wird gestützt auf den Präcedenzfall
unter dem Kjaiserreichiy wo der verurtheilte und nach
Brüssel geflüchtete Rochefort einen Geleitbriefsz erhielt,
um in Paris für seine Wahlen zu arbeiten. Die
Regierung hat jedoch, den neuesten Nachrichten zu-
folge, das Gesuch abgelehnt.

Fischer? Beispiel scheint im AllievDepa r-
temeJnt Nachfolger« finden zu sollen. Eine drei

Kilometer von Cusset entfernt gelegene Fabrik und
Scheune in Chassigny waren ohne Ermächtigung in
katholische Gotteshäuser umgewandelt wor-
den. Die Behörde schritt ein, nahm den Thatbestand
auf und erhob den Proceß. Heute veröffentlicht nun
der Besitzer der Fabrik, Graf von BourbokkBussC
in der »Gazette de France« ein Schreiben, inwelchem
er erklärt, er und seine Freunde würden genau wie
Fischer handeln und die Behörden, falls sie sein
Gotteshaus schließe« wollien, festen Fußes erwarten«
Zu dieser Erklärung bemerkt die »Gazette de France« .-

,,Wir benachrichtigen uinsere republicanischen Ministetz
daß es, ihnen schlecht ergehen wird, wenn sie sich an
dem Grafen von BoukbonsBusset vergreifen. Der-
selbe versteht keinen Scherz, wenn es sich um seinen
Glauben als Christ und seine Rschte als Fksvzvfs
handeli«. Dazu kommt, daß die Bischöse ihren Feld«
zug gegen die Regierung immer noch fortsetzem Bis
jisi haben 68 Erzbiscböfe und Bischöfe zu dem
Schreiben des CardinaliErzbischofs von Paris an
den Präsidenten der Republih in welchem die Re-
gierungspolitik offen verdamnit«wird, ihre Znstims
mung gegeben. » -

Jn Spanien haben am 25. d.-M. die Wahlen
für den S e n at stattgefunden. Die mtnisterielle
Mehrheit wird, laut einem Madrtder Telegramm des
»T-z;x1ps«, fünfzig bis siebgig Stimmen betragen.
Die Confervativen erhielten bei den Wahlen etwa
dreißig Sitze im Senat« die confervativen Dissideni
ten drei, die dynastifche Linke zwei, die Republtcaner
fünf, welche, mit einer Ausnahme, der Parteifchattts
rung Castelaks angehören. Jcn Ganzen sind« etwa
125 Anhänger des Ministerium Sagasta gewählt«
zu denen dann noch vierzehn Senatoren hinzukom-
men, welche durch Decret ernannt werden. Die
Wahlergebnisse aus den Provinzen werden die Par-
teiverhältnisse tm Senate nicht net-gestalten. .

Da die Wahlbewegung in Belgien bereits ange-
fangen hat, und die Socialistendtefes Landes in les-
ter Zeit fo viel von sich reden gemacht, dürfte es von
Interesse fein, das Programm der belgifchen
Socialistenparte i, wie es aufdem in« den
legten Tagen abgehaltenen Congrcsse aufgestellt wor-
den ist, kennen zu lernen. Das politische Programm
fordert: l) das allgemeine Stimmrecht, das directes
Gefetzgeberrecht des Volkes ohne Senat und König, IX)
obligatorischeey iveltlichen und unentgeltlichen Volks«
Unterricht, Z) Trennung von Kirche und Staat, Be(
feitigung des Cultusbudgets, Confiscation der Güter
der todten Hand, 4) Gleichheit der MilitärlasteryAbs
schaffung der stehenden Heere. Das wirthfchaftliche
Programm enthält folgende Puncte: l) Gefetzlichers
Ruhetag in der Woche, 2) ein Gefetz betr. Zdie Ren;
gelang der Arbeitszeit und des Alters der Arbeiter«
(Verbot der Kind«- und Frauenarbeit, Normalarbeitss
tag), 3)« Ernennung von Gewerbe-Jnfpectoren, 4)«
Grsktz betreffend die Hirftpfricht der Fabrikherren, s)
Llbfchaffung der Verzehkungsstenerky S) Einführung des«
Collectiv-Eigenthums. — Die Ausiveifungen Deutscher
Unterthanen dauert fort. So wurden am 2l. April wie-s
derum 22 Personen beiHerhesthal über die Grenze ge-
bracht. Gegenwärtig follen sichr gegen 140 Deutsche

Staatsangehbrige in den Gefängnissen von Lüttich be-

sindenz überhaupt ist die Controle der Deutschen in
zzzelgien jetzt eine sehr strenge, weilman unter den An-
stiftern der legten Unruhen viele Deutsche vermuthen

Talern
Demut, 21. April. Die mit den letzten Posten

eingegangenen Blätter haben uns die Kunde von dem
Hintritte mehrer Männer unserer Heimath gebracht,
deren Hinscheiden in weiteren Kreisen Theilnahme er-
wecken dürfte.

Am 15. d· Mts hat in Wenden der liebenswür-
dige Dichter Andreas Wilhelm v. Wittorfs hoch-
betagt sein Leben beschlossen. Eine feinfühlige Natur,
welche bis in die letzten Tage hinein den mannigfach-
sten geistigen Interessen zugewandt blieb, ein Herz,
das warm für seine Heimath schlug, wird mit ihm zu
Grabe getragen. Unser Blatt erleidet durch seinen
Hintritt insofern noch einen besonderen Verlust, als
der Hingeschiedene ein treuer Gönner desselben gewe-
sen und ihm wiederholt Beiträge hat zukommen las-sen. — Ueber den äußeren Lebensgang des Verstor-
benen entnehmen wir der ,,Rig.«Z.« die nachstehenden

Daten : Einem alten, ursprünglich lüneburgischen Adels-
geschlechte entsprossen, war Andreas v. Wittorff am
13. Novemberi813 zu Reoal, wo sein Vater als
Oberst-Lieutenant das Amt eines Jntendanten des
Kriegshospitals bekleidete, als der jüngste von sieben
Geschwistern geboren. Während die älteren Brüder
sich dem Militärdienste widmeten, kam Andreas zu
seinem Schwager aus dessen Gut Borrishof bei Wall
undsand hier die zweite Heimath Nachdem er zu«
erst in einer Walkschen Priuatschule und darauf in
Dorpat Unterricht genossen hatte, besuchte er das Ni-
ga’sche Ghmnasium und bezog i. J. 1832 die Uni-
versität Damit, wo er zuerst Medicin und darauf
Philologie stndirte und gleichzeitig Unterricht an dem
Pensionate eines früheren Lehrers ertheilte Nach sei.
nein Abgange von der Hochschule (1836) lebte Wit-
torsf als Lehrer und Privaterzieher in Schloß Etwa,
in Adiamünde bei General v. Reusner, mit dessen
Familie er wiederholt Reisen nach Südrußland machte,
und endlich von sz1850—54g in Sassenhof bei Rigm
wo er gleichzeitig die dortige Fabrikschule zu über-
wachen hatte. Nacbsz1854 nahm er kein sestes Lehrer-
Engagement mehr an. Er« wurde zunäkbst Schrift·
sührer bei dem Wendeckschen Bezirlsinfpector der Do-
mänen-Berw·altung, dann, Seeretär des Wendenschen
Kreisgerichtes (1859—69), welche Stellung er aber
Krankheit halber niederlegen mußte. —— Des Dichters
erste lyrische Versuche erschienen in den 1838 heraus-
gegebenen »Schne"eglbckchen«, sodann erschienen seine
gesammlten ,,Gedicbte·« und in der Folge noch mehre
Dichtungen lyrischen Jnhaltes und epischen Charakters.

Am 17. April sisi einer der ältesten Pastoren
UUTETCV PkvVknzr der Pastor emeku Alwill Her-
mann »Poh«rt, im:81. Lebensjahre zu Niga gestor-
ben( Ueber 45 Jahre, hat derselbe als Pastor zu Tri-
katen in treuer Pflichterfüllung die Seelsorge an sei-
ner Gemeinde ausgeübt, bis ihn vorgerücktes Alter

im Jahre 1879 zur Niederlegung seines Amtes gö-
thigtr. Auf den Shnoden hat er an zahlreiche«Coknmissions-Arbeiten theilgenommen, auch länger·
Zelt (1843——62) als geistlicher SchubRevident de:Walkschen Sprengels sungirt. ,

Endlich melden Revaler Blätter, daß de: OR,nist der St. Olai-Kirche, Musildirector Hejnkjch
Stiehl in Reval, in noch nicht vollendetem«
Lebensjahre am Sonnabend hingeschieden ist» »Hu;
gemein bekannt als Componist und hervorragend-z
Orgelspielekch lesen wir in einem Nekrologe d« »He«Beob.«, ,,solgte Stich! — nachdem er H» R«lang als Organist an der St. Petrizsiiwku S, ·,

Petersburg gewirkt, darauf im Jahre 1870 vornher—-
gehend in Lüneburg thätig gewesen und Kunstreisendurch Deutschland, England und Jtalien gemacht,
von 1875 ab in Belsaft die dortigen philharmonischen
Coneerte dirigirt —- im Jahre 1880 der an ihn er-
gangenen Berufung ncch Nebel. Er hat sich hie:während seines siebenjährigen Aufenthaltes um das
musikalische Leben unserer Stadt Verdienste erworben,
die ihm auch die Gegner, die» er im Leben gehabt,
nicht bestreiten werden«.

Die neueste Nummer der ,,.ll."l’y"6. BE vom 16.
d. Mts publteirt den Allerhöchsten Ulas über die
Gxpropriirung von privatem unbeweg-
lichem Eigenthurne in den Ostseeprovinzen zu
Gunsten griecbischwrthodoxer Kirchen,
Schulen, Friedhbse re. nebst den Regeln über
den Modus solcher Expropriirunzx

—— Der Gouverneur General-Maja Sin o tvfew
sollte, den Jnformationen der »Nig. Z« zufolge,
am Sonnabend aus St. Petetsburg nach Niga zu-
rücllehren

—- Der Livländische Gouv.-Procureur, Soll-Rath v.
Klagen, ist am 12. d. Mts aus Riga abgereist
und hat sür die Dauer seiner Abwesenheit seine
Obliegenheiten dem Procureurs-Gehilfen, Collkilssesi
sor Schebeto, übertragen.

—— Der lettische Prediger an der St. Gertrttts
Kirche zu Riga, Pasior Carl S chi llin g, hat, vie
die Rigaer Blätter melden, eine Vocation nach Tit-·
taten erhalten und angenommen.

—- Auf Vorstellung des Finanzministers über
die nutzbringende Thätigleit des Rigaer Kaufmann«
l. Gilde Adolvh Albert Wolfschmidt aus den
Gebiete des einheimischen Handels und der einheimistler
Jndustrie hatSr.Majestät unterm 13. d. Mtsdensels

benzum Manusaeturslliathe zuernennengernht
— Mittelst Tagesbefehls im Justiz-Ministeriumvom 7. d. Mist. find in’s Ausland beurlanbt worden:

der Assessor des Wendenschen Landgerichtes v. Frev-
mann und der Rathsherr des Rigaer Magistrates
v. Knieriem aus zwei Monate und der Raths-
herr des Revaler Magistr ates Elfenb ein aus sechs
Wochen.

— Nach einer Information des .Tagesanz. s. Lib.«
wird eine abermalige Zollerhbhung aus alle
ausländischen Weine in der Höhe von 20
pBt beabsichtigq nach anderer Version soll die Er«
hbbung sogar 25 hist. betragen.

Wmichlkche Gliedmaßen en masse in der Luft um-

tzeekåklgpsgtld zu sehen liebt, wird sich ja, wenn er Ge-

spI»»EnFFIs-TTT; sIIckg Mschssxxssd i« ««-

un e «

zufrieden sein. — Des Tieffitiikilijegsenweekgjenaflgkte
ZJTTUUTCH dsich Amor ansehen, und der Mailänder Mei-

glaubeiilroekvesudtoxkklziydan neftstxmge Ballets Cnjikchtbzus n ere m" ·
'

gefälligst zu verschonen.
i iefem seinem au en

Wissens-hast uuii Haupt.
einesekåezliegdssästkhe in Berlin ist der Entwurf

Seminartzfre r. die Errichtung ein es
E« VI ! «« zuxelecitfgxcise nsdcdlksleihchekp stShiruasch «·

- . e e e a zwei

ZFFF«FZYZTT« Zsksszkkfässr ZZT Fsichskesslszssssåch-run«g wegen Errichtung eines ggetixtiliguqeklxefükersktjlkkfx
WIHchE Spkätckäendan der Berliner Universität abzu-
2232 s« Oe«

derselben rNamensndtels Rein« m Hohe der Hälfte
usichern daß der Beit

Uches mit dervMaßgabe zu«
zEin ichtåkx 20 000 Mk« «« de« Rom« d« etstm
u

k
K

S He 000
s, der» Beitrag Juden jäh»

chEU OF« - - Mk. mcht uberschreiten darf.
Nach§ 2 solle« die auf Grund dieses Gefetzes alls
jährlich zu verivendenden Beiträge tin Reichshquz
haltsetat aufgenommen werden. - Dem Gksktzgnk
tikiurixieelgtereliilissxxiägkieridirk «« k s ch r l ft betgegebem

Bei der fortschreitenden Entwickelung unserer Be-
zliehgngen zu Affen und Afrika hat sich in Deufsckp

äin in neuerer Zeit ein verinehrtes Beduifniß nqch
rweiterung der Kenntniß der Sprachen des Ort-gis

und Ost-Asie·iis, und zwar fokvohl un Jnteresse des

Zdlmetfcherdienstes als auch fur and ere Berufszweige

nogtfiieiteiä ftdldFeclldegetTFLAnFlso irestdeixninAågjitcht geb«en n
Paris bxstehenden orientalifcheng Sprachfchulen durnch
Ei» ähnliche Einrichtung in Deutfchland zu befriedi-
Igxukxdgrmkxxkssküsessss kiixsgssisg Usxspszsix

rvtienai e ra en n a

Zkxsgtgltkßrfufem »Die Erriehtung des Seminars ifi
des Reschxschdbeikåtägctbitixngsdfedäch unbterdssegeiliigung
spll M) Mk, khsskskksckpgeBorizägkfgifnd peraktifgenlflres
bangen in den lebenden sechs Hquptfpkqchen des
OIWS UND OstsAsiens (Tükkiich nkshisch Peksisch
Jssdischi Cbissssisdd Japan-seh) darin-». In: jede«
Jpkgchedtszkkd M! mit den Landesverbältnissen und
er an e fprache vertraute: deutsche: Lxhkkk hgstkqk

nnd demselben ein« aus den Eingeborenen des Landes
entnommen« Assistent beigegeben. Dabei wird, um
die Frequenz des Seminars zu fördern, die Unent-
geltlichkett der Curse als Regel aufgestellt und gleich·
zeitig die Errichtung von Stipendien in Aussicht
genommen. Die Kosten des Seininars werden im
Ordinarinm jährlich über den Höchstbetrag von 72,000
Mk» im Extraordinarinm «—- für die erste Einrich-
tung — über 40,000 Mk. nicht hinausgehen. Zu
dieser preußischen Einrichtung soll das Reich bei
seinem wesentlichen Juteresse an der Sache den oben
erwähnten Beitrag leisten.

ScheffePs Nachlaß. Aus Stuttgart
wird der »Frankf. Z « aeschriebens »Victor von
SchesfePs gesammtey für den Druck bestimmter litera-
rischer Nachlaß besteht, in einer Sammlung von
Gelegenheitsdicbtungem welche theils im Manuskript
vorhanden. theils schon gedruckt sind. Es handelt
sich um folgende fünf Vieren: ,,Brautwillkomm auf
der Wartburg«, ,,Die Linde am Etiersberg« (Manu-
seript, in Reinschrift hinterlassen), »Das Rocken-
weibchen«, »Das Glückhaft Schiff« , »Mülhauser
Prolog für das Negiment 112 Pein; Wilhelm«.
Sicher iß, daß kein vollendeter Roman von Scheffel
hinterlassen wurde, nnd daß auch kein Romansragment
spät« ihm laut letztivilliger Verfügung gedruckt werden
o .

Xauuigsaltiqre
Ein Borkholnkschfer Bauer, der im vori-

gen Jahre mit 300 Rbl. baarem Gelde nach Sin-
chumiKaled ausgewandert war, is? vor einiger Zeit
in traurigem Zustande in seine Gemeinde zuririckgk
kehrt und geht seht, wie der »Wes. Anz.« meldet,
in Wesenberg bettelnd von Haus zu Haus herum.

—- Ein neues Diamantenlandti Schon
Alexander v. Humboldt wies auf den Ural als eine
sehr wahrscheinliche Fundstätte von Diamantea hin.
Er fand nämlich ein dem brasilianiseben Jtakolumit
sehr ähnliches Gestein im Ural, der ja bekanntlich
auch an Edelsteine und edle Metalle sührenden »Sei.
fen-Ablagerungen« keinen Mangel hat. Der Jtakolus
mit ist bekanntlich jener merkwürdige biegsame Sand-
stein Braftliens, der wegen seines Diamantengehaltes
lange als das Mnttergestein der dort in den Seifen-
ablagerungen der Flüsse vorkommenden Diarnanten
angesehen wurde. Doch werden neuerdings vielfachZweifel erhoben, ob der Diamant sich iu dem It«-
kolumit wirklich an primärer Lagerstätte befindet.Auf Humboldrs Anregung wurde denn aneb im nnd
an: Ural auf Diamanten gefahndet Wikklich fanden
und finden sich anch dort Die-meinten, nnd zwar meist
gefärbte Upeciell blaue nnd iläuliehe am Hänfigsteqx

Ja der neuesten Zeit hat sich nun wieder die Auf-
merksamkeit in dieser Beziehung auf den Ural gelenkt.
Professor Arzruni. der sich im Auftrage der laiserlicb
russischen mineralogiscben Gesellschaft nach dem Ural
begiebt, um sveciell den Hüttenbezirl von Newjansl
geologisch zuuntersuchen und kartographisch auszuneh-
men, wird sich von dort, nach Vollendung jener Auf-
gabe, nach dem südlichen Ural begeben. Hier gedenkt
er diesen und die Vorhöhen zu untersuchen, speeiell
um das Muttergestein der dortigen SeifensAblago
rungen festzustellen; Da diese SeifeniAblagerungen
genau den braiilianischen diamantführenden Seifen-
Ablagerungen entsprechen, so wird höchst wahrscheinlich
ein neues Diamantengebiet sund zugleich Goldaebiey
die Augen Europas auf sich lenken. - Den Minera-
logen und Petrographen aber wird hoffentlich das
lang gesuchte Muttergestein des Diamanten und da·
mit vielletcht auch Aufschluß über dessen Entstehung
zu Theil werden.

— Eine Illustration zu der S t r i i e b e w e ·

gung in den Vereinigten Staaten von
Nordamerika bildet die nachstehende, aus We: s h i U g -

ton, is. April, datirte Mittheilung der »Frankfurter
Zeitung«: »Selbst die liebe Schuljuaend wird
von dem überall grassirenden Strike-Fieber angesteckt.
Jn einer Schule in der Stadt Trotz, im Staate
New-York, verweigerten gestern die Knaben den Ge-
horsam. Sie verlangten, daß täglich nur e i n e
Schulsitzung stattfinden solle und zwar von 8 Uhr
Morgens bis zum Mittag. Die Knaben hielten eine
Versammlung unter freiem Himmel ab, zogen dann,
mit Knüpveln bewaffnet, durch die Straßen und
drohten mit Sewaltthatenz auch versuchten sie, die
Schiiler einer anderen Schule zu bewegen, sich an
dem Aufstande zu betheiligen Jn Greenpoint bei
New-York verlangten ungefähr 100 Knaben einer
Schule, daß die üblichen Morgen- und Nachmittags«
Pausen von 15 auf 30 Minuten verlängert und die
Schule Nachmittags um eine halbe Stunde früher
gesclxlossen werde. Es giebt Zeitungen, welche auch
dieses Verfahren rechtfertigen und behaupten, daßunsere Schuljugend zu sehr angestrengt werde; die
Arbeiter-Verbindungen seien geeignet, unter den Men-
schen Gleichheit herzustellen; es sei daher nicht nöthig,
daß die Menschen so viel lernten; im Gegentheil
seien Diejenigen, welche durch Wissen sich auszeichnen,
Gegenstand des Mißtrauenk Hohe: Sinn liegt

Jst im kind’schen Spiel« — fügt das eititte Blatt
in u.z—-· Ja dem in St. Vincent de Paul, un.

weit Montreal in Tau-Ida, gelegenen Z u ch th « u se,
wo etwa 1000 Mann internirt find, entstand am
18. d. Mis., Nachmittags, eine Meuter e i. Auf

ein verabredetes Signal fielen die itn Hofraume be«
fchäftigten Züchtlinge über die nichts ahnendsnWächter her, überrvältigten und fesselten sie. NO«
dem fechzehn Wächter wehrlos gemacht waren, nah-Mk!
die Meuterer von dem Inneren des Gefängnisses Be«
fis. Sie bewuffneten fich mit den Pistolen der WH-
ter und bemächtigten sich alsdann des GefängllkßsVki
rectors, M. Laviotettcz de» sie mit Stricken banden.
Mit Brechststlgecr und anderen Werkzeugen vetfskkii
Uähstkesl sie fich den Wällen, um die Thore des Ge-
fängnisses zu erbrechexu Die auf den Wällen befind-
lichen neun Wächter, welche mit Cewehren bewaffsltk
III-MU- bssphlen den Verbrechery sich nach W«
Zellen zurückzubegebem Letztere hielten indeß M
stftsssltev Gefängniß-Director als Schild vor fich UUV
drangen weiter vor. Laviotette rief den Wächkskilzu: »sich-Ist keine Rücksicht auf michl Gebt Feuer!That Eure Pflichtsi Da die Wächter zögerten
wiederholte er feinen Befehl, und das Gewehr-fette!
begann. Die Zåchtlinge erwiderten das Feuer und
trafen dann Anstalten, den Wall zu besteigeru Es
entspann fich ein verzweifelt« Kampf, in welchem die
Gewehre schließlich über die Pisiolen siegtem La-
viotette wurde schwer verwundet; fechzehn Züchilinge
wurden theils erfehossen, theils verwundet. Die ent-
muthigten Verbrecher zogen sich schließlich zurück,
legten die Waffen nieder und suchten eine Zufluchtin ihren Zellen, wo sie von den nachdringender
Wächtern eingefchlossen wurden. Laviotette und zwei
vetwundete Züchtlinge dürften nicht wieder auftut«wen. Keiner der Sträjlinge ist entsprungen. D»
Kampf hatte zwei Stunden gedauert. Die ««

Montreal requirirte Polizei kam erst nach Bett«
gnug der Meuterei an.

— Unbeabsi chtigte Malier. Als in eiW
kleinen Refidenzfjädtchen eine Kunstislntiquitäkw
Ausftellung attangitt worden war, brachte das» LI-
catstättcheu i« seinen: Bkkichee ehe: di« Eis-Hauses-feietlichkeit folgenden Passnse »Ekst mit dem CHOR'
nen Ihre: Hoheit, der Frau Hetzpgin , wurde di!
AntiquitätewAusstellung zu einer vollständks Am«genen«..

—- Aus der Schulstnbe. ODerIeVTEV
»Was war das wieder: für ein donnert-des Dei-LIM-auf der dritten Bau! P« Schüler: »Eutfchslk"s«sSie, Herr Oberlehrey mein Löfchblatt is! mit W«
ter gefallervc « B— Da have» w« v»- Tdee He» »;wurde in einer Abendgefellfcbctft ERNST« W « ern«nen Thee zu qraikfkm wünsche, sit oder ohne N« m»»Gewbhnlich«. antwortete er, »Mut- kch Eh«
Nun» aber ohne Thee«.
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J» Hi» ist djz Schissfahrt noch immer eine er-
schmerte So wurde noch Am 18- APTU MS DO-
mkgnkes gkmk1pzk, daß westwärts viel Treibeis sich
im Fahrwqssex befinde und auch von Osten her vie«
Eis herantreiba

—- Zum Dub beln’s chen Polizeimeistee
ff« die; gevpxsxehende Strandfaison ist der verabschie-
det« Sappexw Qsfieier Baron Stemp el ernannt
worden.
-Die hiesigen Blätter erinnern in ehrender

Weis« daran, daß am 18. d. Mts 25 Jahre sich
votlektdet haben, wo der derzeitige allgemein beliebte
Director der Stadt-Realschule, Dr. Gustav Po e l -

chau, von der medicinischen Faculität der Univer-
sität Dorpat zum Dort or promovirt worden. ·

-—— Auf dem Bolderaa-Bahnhof iStation
Njga Il) ist, wie die Rigaer Blätter erfahren, bei
der Billeteasseder 1. und 2. Classe ein M anco
von 368 Nbl. entdeckt worden. Der Billeteur ist
verhaftet und die Sache dem Gerichte übergeben
worden. .

Jn Keim! ist a,uf den nächsten Mittwoch eine Si.
tzung der Stadtverordneten anberaumt wor-
den, deren von den örtlichen Blättern publicirte Ta-
gesordnung sub Bei. 1 und 2««folgende Vorlagen um«-
faßt: ,,1) Journal der Gouv-Geist» für
städtische Angelegenheiten vom 7. März
d. J., durch welches die Beschxlüsse der StV.-Vers.
vom 10. April 1878 und 8. Mai 1879, betreffend
die Ausscheidung des Kirchenvermögens aus dem Be-
stande des Goiteskastens, aufgehoben worden sind
nebst hierauf bezüglichem Antrage des Stadtanitess
2)Journal derGouvuSefsion für städtie
tische Angelegenheiten vom 21. März d.J.,
durch welches nachstehende in das diesiährige Budget
eingestellie Positionen Im) den Aeltermännern der Gil-
deu = 861 Rbi.z b) Zahlungen für das Stadtgut

Koitjerw an Kirchenabgaben =12-Rbl. und o) Sub-
veniion an die Dom-Carls-Kirche = 100 RbL ge-
strichen worden sind, nebst hierauf bezüglichen! Antrage
des Siadtamies«.

St. Uetertzbursp 19. April. Mit Recht beschweren
sich die Blätter darüber, daß, troß der vielen Depes
schen, welche von Athen aus «in die Welt geschickt
werden, die fernere Entwickelung der·griechi-
sehen Frage sieh noch garnicht übersehen lasse.
Von Bedeutung erscheint, daß nach der im ,,J. de
St. Pf« sich wiederspiegeltrden Auffassung die Groß-
mächie -aller Wahrscheinlichkeit nach nicht auf der
buchstäsblichen Einhaltung der im Uliimaium angesetzs
ien achttägigen Abrüstungs-Frist bestehen werden. Ge-
genüber der von Delyannis zu erkennen gegebenen
Bereitwilltgkeih »innerhalb der durch die noihwendige
Vorsicht bedingten Frist« die Abrüstung vorzunehmen,
bemerkt das ofsicible Organ: »Europa wird ohne
Zweifel diese ,,noihwendige Vorsicht« berücksichtigen;
es muß aber verlangen, daß die Feststellung der Ab«
rüstung nicht ausschließlich dem Aihener Cabinet an-
heimgegeben bleibe. Die Abrüstung muß sich unter
Bedingungen vollziehen, welche Europa eine Garan-
tie wider den etwaigen Nückfall Griechenlands in
abermalige kriegerifche Gelüste bieten und gleichzeitig
eine Reducirung der iürkischett Heereskräfte gestatten«.

— Ueber das zu Ehren des ehemh. türkifchen Großbe-
zir Edhem Pafcha am 16. d. Mts. veranstaltete
Diner im Kaiferlichen Palais zu Livadia bringt der
»Nein-Hinz« einige« weitere Mittheilungem Danach
hatte n. A. der außerordentliche Abgesandte des Sul-
tans die Ehre, beider Tafel neben Jhrer iljiai
der Kaiserin zu sitzen, während «die Großfürv
stin Jelissaweta Feodorowna neben St. Mai. dem
Kaiser Platz genommen hatte. Noch am nämlichen
Abende geruhte St. Mai. der Kaiser zu verleihen:
Edhem Pafeha den Si. Oilexander-Newski-Orden, dem
Secretär des Sultans Kiasim Bei eine kostbare mit
Brillanten und Perlen verzierte Tabatiåre mit dem
Namenszuge St. Mai-stät auf himmelblaner Emaillg
dem Secretär des Baifcbafters Sefer Effendi den
St. AnneniOrden 2. Classe-und den übrigen Perio-
nen des Gefolges den St. StanislausOrden 2. Classe.
Am« folgenden Tage staitete Edhem Pafcha St. Mai.
dem Kaiser« seinen Dank für die ihm und feinem
Gefolge zu Theil gewordene Auszeichnung ab, machte
mehre Abschieds-Visiten und besuchte am Abend das
Jaltaer städtifche Theater, wohin er von dem Gou-
vernenr von Taurien Wssewolofhski begleitet wurde.
Am Freitage nahm er in dem ihm eingeräumten
Haufe ein Deieuner ein, zu welchem auch das Stadt»
haupt von Falter, Baron Wrangelh eine Einladung
erhalten hatte. Während desselben trank Edhem Pa-
fcha auf das Wohl Sr. Maiestäh worauf Baron
Wrangell auf den Sultan toastete. Bald darauf»be-
gab any-m Peter« sich, hegt-net m: dem Gouv»-
neur, dem Stadthaupte und einigen anderen Personen«
an Bord des »Jzzeddin«, um nach Konsiantinopel
öUkÜcköUk«hkkU« - Am Sonnabend traf, wie eine
Wkkkkkkk VVU de! »Nord. Tel.-Iig.« uns übermittelte
Dtptlchk DIE »NIS-·Anz.« meidet, der rutn inische
Kriegsministey Genera! Auge-lesen, in
Jalta ein tmd Wurde am nämlichen Tage» von St.
Mkslsstäk TIDAUUEUZ Empfangen, wobei er St. Ma-
iestät eineigenhsndigrs Schreiben des Königs von
Rumänien überreichte. Sodann stellte Genera! An«
gelesen sieh Ihrer: Mai. der Kaiserin vor, welche her-
nach auch die Saite des Generals empfing. Um
Abend: erhielt er nebst seiner Saite eine Einladung
zur sllerhöchsten Tafel. -

« —- Die s. Z. angedeuteten sngrisfe des Generals

Tschernjajew auf die TranskasphBahu
haben in dem ,,Kawkas« eine geharnischte Zurückweiisung erfahren, wo Punct für Punkt die Behauptun-
gen des Generals über die angebliche Unmöglichkeit,
diese Bahn für strategische Zwecke zu benutzen und
überhaupt im Betriebe zu erhalten, widerlegt werden.

— Den 200. G e b urt s t a g des ersten rufsischen
Historikers, W. N. Ta t isch tsch e w’s , hat am
Sonnabend die Akademie der Wissenschaften festlich
begangen und alle Blätter widmen diesem Gedenktage
längere LeitattlkeL Der Fest-Versammlung in der
Akademie wohnten als Ehrengäste Sr. Kais. Hoh.
der Großsürst Konstantin Konstantinowitsciz der Mi-
nister der Wegicommuiiicationew der Gehilfe des
Ministets der Volksaufkläcung u. A. bei. Der Aka-
demiker Popow feierte Tatischtschew als Historikey
während der Atadeiniker Besobeasow die Thätigkxit
disselben als Organisators des Bergbauwesens in
Rußland beleuchten.

—- Zu der Zins-Reduktion, zu welcher
sich die hervorragenden Bauten St. Petersburg’s in
Bezug auf die Giroisinsen und Zinsen für unter«
minirte Einlegen entschlossen haben, bemerkt die
,,Neue Zeit", daß eine derartige Maßnahme in Folge
des ein vortheilhaftes Piacement nicht gestattenden
coiossalen Bestandes flüssigen Geldes, welches sich bei
den Banken angehäuft habe, nur zu gerechtfertigt
erscheine. So verfügten allein die vier hauptsächliich-
sten privaten BankiJnstitute der Residenz über ein
disponiblcs, d. i. nicht fest angelegtes Capiial von
etwa 13 Will. Rbl., welche Summe zum größten
Theile auf laufende Rechnung bei der Reichbank de-
ponirt sei. Es sei niithin erklärlich, wenn die Ban-
ken für laufende Einlagen fortan statt der bisherigen
3 bist. nur 272 pCi. gewährten.

—- Das Project der Anlage von Th ee-
Plantagen im Kaukasus soll, wie die ,,Neue
Zeit« erfährt, demnächst von zwei Capitaiisten ver
wirklicht werden. Die Theestauden sowohl als auch
die zur Cultur derselben erforderlichen Arbeiter sollen
aus China verschrieben werden.

In Yrousttidi ist endlich die Navtg at ion als
eröffnet anzusehen: am·19. d. Mts haben, wie
eine Depesche der ,,Noid. »Tel.-Ag.« meidet, mehre
von Westen kommende Dinpfer das Eis foicirt und
lind im Hafen angelangt. Am Donnerstage und Frei-
tage, wo vserzliii Segelschiffe im Eise in Sieht wa-
ren, hatten BngsiispDampfer sich vergeblich bemüht,
das Eis zu durchbrechen.

In Liegt« weilt seit dem vorigen Mittwoch
der Niinisiksr der Voltsausklärting Staetsseeretär
Del.janow.

Jtu Gouv. Fluten, und zwar im Kreise Nhlshwar- im. vorigen. Monate wegen Streitigkeiten mit
dem Gutsbesttzer Tereschtschenlo eine G ährung
u nt er den Bauern entstanden, so daß, wie die
«Nuss. Z« meldetx schliezßlich zwei Bataillosne des
Koslotifschen Neginientes und zwei andere Bataillone
dorthin abeommandirt wurden. Die beiden erstgenann-
ten Baiaillone sind sbereits am 8. ·d. Mtssnachsikursk
zurückgekehrt, nachdem. wiespes scheint, die Gemiither
im Rylskichen Kreise nunmehr sich beruhigt haben.

Zins Slonim wird unterm 18. d. Mts telegraphirh
daß Flecken Sstvislotschlsoihäuser niedesri
gebrannt seien, wodurch 400 Familien obdachlos
geworden. »

Jn Odessu ist am 12. d. Mts. der bekannte Au-
siralimpNeisende M i klu cb o- M a t la h mit reichen
Sammlungen eingetroffen und hat M, wie eine
Depesche der »Nord. Tel. Ag.« meidet, am vorigen
Freitage nach Lioadia begeben.
--—j-—;-.—-——

Lakeien
«» Wie uns von competenier Seite mitgetbetlt wird,

beabsichtigt Frl. Magda Güntbe r, Scbületin der
berühmten Desiråe Anat, in den nächsten Tagen hier
zu» coneertiren Einer Kritik der Rigaschen Zeitung ent-
nehmen wir, daß die junge Dame ebenso überjjeinen
schönen MezzosSupran wie über einen Vortrag ver-
siegt, der von ungewöhnlicher musikalischer Begabung
zeugt. Auch im Kaiserlichen Schlosse zu Potsdam ·hat
die junge Künstlerin unter großem Beifalle in der
»Philharmonischen »Gesellscbaft« mitgewirkt. Augen-
blicklich concertirt Frl. Güntber in St. Petersburg —-

Wir hoffen, daßauchunsere Stadt unsere: jungen
Landsmännin ein warmes Jnteresse entgegenbringen
werde. »

« Vochgeebrter Herr Redakteur!
«

»
· Nachdem ich während der vorjährigen Saison von

Dorpat fern gewesen, habe ich die Ehre, Sie zu er-
suchen, durch Ihr geschätztes Blatt dem Dorpaier
Publieum zur geil. Kenntnißnahme bringen zu wol-
len, das; ich aufs Neue mit. dem Vorstande des Dor-
pater Handwerker-Vereins conirahikk »Habt. nnd während
des bevorstehenden Sommers die Direktion des Som-
meriTheaters desselben führen werde. Jch werde be«
strebt sein, den berechtigten Erwartungen des Dor-
pater Publikum, so viel an mir liegt, Genüge zu
thun, richte aber auch an Sie, bvchgskbtter Her: Re-
daeteuy die ergebenste Bitte, die Vergangenheit gänz-
lich der Vergessenheit anheimgeben zu wollen, und
mich in meinen Bemühungen während der bevorste-
henden Seil-u dutch Jbr geichäetsp Visttgütigst MI-
teksttitzea zu weiten. Jch ichließe mit d« Versicherung,
dass, es mein stetes Bestreben sein wird, mir das Wohl:
wollen der geehtten Redaetibn dauernd zu erhalten.

Mit vorzüglich« Hochachtung . «-

Revah d. is. Qpril1886. E. Berente

Jn der am 19. April c. stattgehabten G e ne ra l-
Versammlung der Actionaire der
Baltischen Feuervers«»icherungs·-Ge-s el l s ch a ft wurde, wie man uns mittheiltz der

Rechenschaftss Bericht für das Jahr 1885
vorgetragen. Aus demselben ergiebt sich, daß indem
verflossenen Geschäftsjahre, gegenüber dem Vorjahre
1884, die Versicherungssumme von Rbl. 57,468,502
auf Rbl. 82,886,742 und die Prämien Einnahme
von Rbl. 358,397, 54 Kop. auf Rbl. 490,775, 67
Kop. gestiegen ist. Von dieser Prämie wurden
Rbl. 265,594,08 an die RückversicherungsGesell-
schaften abgegeben, so daß die Prämie für eigene
Rechnung Rbl. 225,181, 59 Korn betrug.

Für die im Jahre 1885 vorgekommenen Brand»
schäden wurden an Brandentschädigungen gezahlt
und reservirt Rbl. 350,506, 26 Kop. und wur-
den hierauf von den RückversicherungssGesellschaften
Rbl. 221,046,34 Kop. vergütet, so daß sich die
Brandschäden für eigene Rechnung auf Rbl. 129,459,
92 Kop. beliefen.

Die Gesammt-Einnahmen für eigene Rechnung
ergaben Rbl. 312,909, 64 und die Ausgaben Rbl.
214,380, 55 und beträgt sonach der Ueberschuß
Rbl. 98,529, 09 Kop. —- Von diesem wurden ab-
gesetzt und auf das Jahr 1886 übertragen die
Prämien- und Schaden Reserve im Betrage von
Rbl. 78,529, 09 Kop. und verbleibt demnach ein
Reingewinn von 20,000 Rubeln.

Die General-Versammlung beschloß, behufs Stär-
kung der finanziellen Position der Gesellschaft von
diesem Reingewinn Rbl. 14,519.»54 Kop. auf das
CapitalsConto zu übertragen und Rbl. 5,480, 46
Kop. zur Verstärkung der Prämien-Reserve zu ver-
wenden. Während die Gesellschast in das Jahr
1885 mit einer PrämiensSchadenreserve von Rbl.
45,412, 11 eintrat, tritt sie nunmehr in das Jaht
1886 mit einer Reserve von Rbl. 84,009, 55 Kop.
ern. -

Der dem Turnus nach aus der Direction aus-
srheidende Rittergutsbesitzer Baron Balthasar von.
CampenhausenOrellen wurde als Director wiederge-
wähltz zu Director- Stellvertretern wurden die
Herren August Ruetz und Rathsherr Hartmann er-
nannt und in die RevisionssCommission wurden
gewählt die Herren Stellvertretendes Stadthaupt

. Kerkovius, Wirklicher Staatsrath H. v. Stein,
Ed. KaulL Theodor Phchlau und Advocat Christian
Bornhaupt·

DiezukünftigeLivländischeCisenbahnist
zum Zwecke des Baues in 7 Strecken eingetheilt
worden die unter der Aufsicht der nachbenannten,
vom ,,Rish. Westn.« aufgezählten Jngenieure stehen
werden: die erste Strecke von Riga bis zur 60. Werst
— Jngenieur P u si no 11, die zweite Strecke von
der 60. bis ur 110. Werst -— Klionowski. von der
110. bis 138 Werst und bis zur 30. Werst der
Dorpater Linie — O stro w ski, von der 130. bis

zur 180. Werst —- Pusino 1.. von der 180. bis zur
235. Werst — Jossa, von der 235. Werst bis Ples-
kau — »Ssnegire·w, von Dorpat bis zur 50. Werst
Kond r a tj e w. Auf jeder Theilstrecke werden drei
Ingenieure und ein Techniker arbeiten, auf der Ri-
ga’schen Strecke vier Ingenieure, ein Architekt und
ein Techniker. —- Die Erdarbeitensind schon sämmt-
lich vergeben, und zwar 14 verschiedenen Unterneh-
mern, jedem etwa je 18 Werst. Oberverwalter des
MaterialsDepsts ist» dem ,,Balt. Westn.« zufolge,
Ernst G ött e, ein jüngerer Bruder des Oberinge
nieurs. Die Expropriation imlettiseheu Theile Liv-
lands ist dem bisherigen Polizeimeister von Dubbeln-
Majorenhof Stabsrittmeister Baron O. G ro tthu ß,
im estnischen Theile dem geschäftsführenden Director
des Livländischen Gegenseitigen Feuerversicherungss
Vereins, Baron Wran g ell, übertragen. Der
Erstere wird in Riga und in Kaugershof bei Wol-
mar, der Letztere, wie bisher, in Dorpat domicilirerr
Die Erpropriation wird nach dem für die Regie-
rungs Bahnen erlassenen Gesetze in Ausführung ge«
bracht werden. »

Aus Tschorna weiß der »Walg"us« von einem
eigenthümlichen S e l b st m o r d - V e r s u ch e zu mel-
den Eine Nussin war bei dem Diebstahle von
Fischernetzen ertavpt und von dem Hauptrichter in
dem Haftlocale eingesperrt worden. Dem Nichter war
jedoch die im Haftlocale herrschende Stille aufgesallen
und bald nach der Einlperrung hatte er nach der
Arrestantin gesehen. Anscheinend leblos lag sie da,
indem sie sich ihr langes Haar so fest um den Hals
geschlungen hatte, daß sie bereits- erdrosselt schien.
Nachdem man das ungemein fest geschnürte Haar durch-
schnitten, wurden Beleb ngsversuche angestellt, die von
vollem« Erfolge begleitet waren.

Rainer ar- icen Kiriijenliäklgeru Irrtum.
Universitäts-Genieiude. G e t a u st: des Director; der

. ReaLSchule Johannes Ripke Sohn Nikolaus Gustav Wil-
helm. Vroclamirh der Asootheker in Hasenpoth Os-
wal-d Lichtensiein und FrL Wilhelmine v. Hueckz der At-
tschå der russiichens Botschaft in Berlin Constantin Egolf
v. Knorring und Comiesse Marie Adele Schuwalom

St« JIhannis-(Hemeinde. Getaustt deo Färbermei-
sters L. Vollmer Tochter Welda Ida Rosalir. P ro cla-

· Innre» der preußische Untertbau Christoph Friedrich Gu-
stsv Mut« mit Johanna Wilhelmine Heger G esto k -

. Iesnasrdäsltslliusikers H. Eggekt Sohn Gustav Heinrich,
It. Marien-Gemeinde. Getauftz des Kaufmanns A.

Pusik Tochter Herta Josephinez des BuchdruckepGehilfen
« P. E. Hausen Sohn Neinharr Julius Nicolai. G est or-e b en: des Arrendators J. Kopvel Tochter Linda Dagmay

V, Jahr alt; des Gerbers G. Kabbi Ehefran Anna, Sol»
sah: alt; des Schuhmachers Paul ErteL 4314 Jahr alt;
Marie Simon, Los« Jqhk alt.

St. «.i3etri-C)emeinde. Getanfh des Lehrers und Can-tors B. Stern Tochter Melita Hilda Anna; des J. Not—-
beck Sohn Alexander Max Woldemarz des Instrumen-
tenmachers K. Plaksin Sohn Rudolf Carl Eduardz des
H. Juustin Tochter Alma Luise; des H. Palm TochterBektha Paulinez des A. Zimmermann Tochter HenrietteNVJAUCZ des J. Linder Sohn Alexander. Prokla-
m txt: der Lehrer in Lisette Peter Aloel mit Amalie Ja—-
komb- Gestorbem des J. Truus Sohn August, 4

- Jghr alt und dcsselben Sohn Johann, W, Jahr alt;
Juki Beet, c. 65 Jahr alt; Ann Weinens, 78’X, Jahr alt.

T s d i e n l i ll e.
Zins-Director Heinrich S tiehl, skam IS. April
eva . . ,

Collksssessor Wladislaus Steinen, Beamter
der Baltischen Bahn in Revah si- am 29. (I7.) April
zu Merkur. .

Jakob Qlugust W a riet, Aeltester der St. Catilin-
Gilde si- im 82. Jahre am let. April zu Nebel.Ftl. Jnlie Wie-hinan« , ji«-im Eis. Jahre an:
16. April zu St. Petershkptxp

Alexander Gi e hl « i— im H» IS«
April zu St. Fetersbur«g. Jahr« am

»

Hermann rantzenkf as 17. A ’ «

Petersburkzsz
»· z « W! zu St

Alexander Müller, i— am 15. April zu St.
Petersburgz

·

·
Frau Fophie iseuth ice, geb. Hpjstzk am H·

April zu Or. Petersburg
Frau Henrietie Jefephso n, geb. Lindfors f

am 17. April zu Si. Petersburg.
Tini. KreisgeriaItWSecretär Andreas Wilhelm v. «

Wir to r ff, is— im 73. Jahre am 15. Aprilzzu
Wendem

äreisgerichissAssessoc Freiherr Theodor v. H ash U,
f— im so. Jahre am 16. April zu Tuckum

Pafior emeim Alwill Hermann P ohrszt, si- im
80. Jahre am 17. April zuzRiga.·

·Kronsörster Emil Napyo ws k»i, sf im 54. Jahre
am 17. April zu singe.

Fu. Alexandra v. Meter, i— im 39. Jahre am
16 April zu Riga.

·Frau Geheimrath Sophie v. May er, -l- im 80.
Jahre am 17. April zu Riga.

Confiantin Rose nb aum, -l- am 17. April zu
Rigon

Edith Gewiss, 8 Jahre alt, i— am 17. April
zu Riga. « ·

U e n e I e I e il »

Mitarbeit, II. (17.) April. Den ,,Neuesten Nach·
richten« zufolge beauftragte der König das Staats-
ministerium, beim Landtage eine Vorlage über die
Regelung der Verhältnisse der Cabinetscasse einzu-
dringen, welche dahin geht, eine Staatsanleihe von
sehr namhaftem Betrage aufzunehmen, deren Zinsen
und Tilgung durch jährliche Abzüge von der Eint!-
liste gedeckt werden sollen. Die »N«:-uesten Nachrichs
ten« fügen hinzu, daß die patriotische Partei dem
Projecte nicht abgeneigt sei, als Preis der Zustim-
mung aber ein Ministerium Franckenstein fordere,
und daß es momentan sehr fraglich sei, ob das Mi-
nisterium Lutz die Anleihe-Vorlage an die Kammer
bringen werde.

London, I. Mai (19. April) Die »Dann Neids«
bezeichnen die grieehische Antwort auf das Ultimatum
als unbefriedigend, hoffen jedoch, daß ein gütlicher
Ausgleich zu Stande konuntz im Jnteresse Griechen-
lands, bemerkt das Blatt, sei ein baldige: Illiiuisters
ivechsel angezeigt.

Solln, 1. Mai (l9. April) Währendder Reise
des Fürsten Alexander durch die neue Provinz strbmte
die Bevölkerung von allen Seiten herbei, um ihn zu
begrüßen. Gestern wurde ihm ein großartiger Em-
pfang in Kopriwiza bereitet nnd heute reist der Fürst
nach Klissura weiter. Jn einem offenen Briefe for-·
dert Zankow seine politischen Freunde zu einem
Meeting auf, uni ein das Verhalten »der Regierung
in Bezug auf den Fürsten rügendes Votum zu fossem

Zweit, 1. Mai (19. April) Die Unbestimmtheit
» bezüglich des zu erwartenden Vorgehens der Mächte

dauert fort. Es hat den Anschein, Delyannis werde
andere als in der Antwort aus das Ultimatum ent-
haltene Erklärungen verweigert« Man» versichert,
daß wenn die fünf Mächte dabei verharren werden,
Griechenland erniedrigen zu wollem die Abrüstung
nichtsz erfolgen und die Regierung den Cabineten an-
heimstellen wird, Zwangsmaßregeln in Anwendung
zii bringen. Heute Abend oder morgen früh muß
die, Situation sieh definitiv klären. - Die Schiffe
der internationalen Flotte stehen unter Dampf und
den Mannschaften ist es verboten an Land zu gehen.

» Irr-gratitu-
der Nordischen TelegrapheneAgenturx

sichert, Sonntag, L. Mai (20. April) Am gestri-
gen .Abende versammelten sich die Vertreter der fünf
Mächte, welche das Ultimatum gestellt hatten, um
sich die Jnstructionen ihrer respeetiven Regierungen
gegenseitig mitzuiheilem Es scheint für sicher ange-
nommen werden zu können, daß die Vertreter Roė
lands und Jialiens friedliche Jnstructionen erhalten
haben, daß hingegen die. Vertreter der drei anderen
Mächte (Deutschlands, Englands und Oesterreichi
Ungarns) instruirt worden, das Ultimatum aufrecht
zu erhalten. « « "

Man glaubt, Delhannis werde keine neuen Con-
cessionen machen; auch besorgt man, daß die souve-
tänen Rechte Griechenlands eine Beeinträchtigung
erfahren würden, falls er dimissionirtek Ebenso be-
fürchtet man, daß sich große Schwierigkeiten beider
Bildung eines Cabinkis heransstellen dürften, welches
mit der Deinobiltsirung nach den von den fünf
Mächien gestellten Forderungen einvxrstattden wäre.

· Si; Ielkkiihlikg,·Montag,«21. April. St. Rats·
Hob. der Großfürst Nskolaus d. As. hat gxststli it!
dienstlichen Angelegenheiten eine Reife in das Land
der Donschen Kosakeii ang-«tksten. -

Jaltty Montag, 21. April. Der rumäniichk
Kkiegsminister General Angelxscu hat am gestrigen
Vormittage die Heimreise angetretenz Dem Ge-
neral ist--der Si. AnnensOrdeii 1. Cl. verliehen wor-
den; ebenfo ist seine Gefolge deeorirt worden.

Tour-streicht.
ne - gez» e x V o :s-,18. April. rang.
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« » Erscheint täglich,Ausgenommen Sonn— u. bvbe Festkagr.
e Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Exzskviiipxk ist pp« 8 udk Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvu

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.

Spkechst. d. Nedactivn v. 9-11 Vom«

- Preis in Dotpnt ·

iöbtlsch 7 Raps, yarvkävkxich Hishi.
50Kvp., viektetiähkiich 2 Nest» sue-unis-

, · HHO Kind« .—

. New, auswcikssx »
jährlich 7 Nu. 50 Los-», bat» 4 Im;
· viekte1j.««3-Nd1.25 IV. » «

s » » « s, g« e d e r« J n sve r a t e bis; 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefraltenx
Yvrpuzzzzxx oder detey Raum bei dreimaliger Jnsettion z. 5 Kop. Durch die Posteingehende Infetate entrstchten 6 Kuh. (20 Pfg) für die Korpuszeilr.

. l . hMann . April d. H. ab
beginnt ein neues Abannement auf die
»Nene Dörptsche Zeitung« Dasselbeszbeträgt
bis zum 30. Juni d. J. .

- in Dorpai . ». 2 RbL -— Kop.
durch. die Post 2 » . - 25« s,,

« Die Pränumeratiom »die rechizeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen « «

Mattiefetks Vitchdn n. Ztgs.-Exp. »
klingen« iilnmptcnr nnd ine Ein-editionsind an den Woehexitggen.zgeöffiiei: « «

, - Vormittags non S« visgi Uhr»Nachmittags von sei-is i; Uhr. "

»
Japan. ,

PobitischerTagesbericht.. «
» «-,xeiiaud. Dorpatt ·Pastorales. Berufung. NeueGesetzcnisz1viirfe. Bestätigung.Verabschiedung. "Rev·a1:StV.Vers. Kurla nd: Paßwesen.. St. Petersbuksgx Mk«ß-nahixknspiur Weichselgebietr. Pof—Nachrichten. Tqgeschkpnih

Moskau— Stiftung. P en a: Zu PastenikNeuseste Post. Telegrammr. Localek Han-dels— und BörsewNachrichtens . . , ·
Hemmt-se. Die« englische Aristokratieq Mannig-fa l t i g e s. . l . -

Fiioiiiischkc Eageeszdesiaji . ,

- - Den 22. März (3.-April) 1886.
Aus Berlin wird uns vom Dinstag dieser Vsoehe

geschrieben : Der Reichstag berikth heute die in
der Corumission mit 12 gege,n«5 Stimmen abges
lehnie SocialistensVosrla ge. Außer den Mil-
dernngsaiittägeii des«Abg. Wikidihorst lag ein Even-
tualaiitrag des Abg. Hertling (Ceniruu1) vor: für
den Fall der Ablehnung der WiUDthOrstYscheU An-
träge das bestehende Socialistengesetz um. zwei Jahre
zu Verlängern. Minister v. Puttkamer erklärte,
die Veruiittelttngsvrrsuche des Abg. Windihorst seienvosn vornherein aussichtslos. Die Verlängeiungdes
Geseseszskset unbedingte Nothwendigkeity Der. Mini-
ster wies auf Belgien hin, wo jede Partei, auch der«
Anarchismnz das« unbeschränkte Coalitions-. und Vers«
saminlncigsrecht habe. Noch als die Flammen des-
Aufruhres schon aufloderieky ionnten dieFührersinl
Masscnmeetings zu Raub und Plünderung ausser«
dem, ohne unter das gemeine Strafrecht zu fallen.
Beiden meisten Ausrührern habe man neben dem
Revolver einen »Volk8katechisnius« « gefunden. -Mit
infernaler Bosheit habe der Verfasser es verstandeiy
die Massen aufzuregen, ohne den Strafgesetzen zu
verfallem Der Minister— verlas Stellen ans der
Flngschrift Derartiges xpürde qui-h» beispunspassik

Eiiumdzwaitzigfter Jahrgang.

ren, wenn das Socialistengesetz nicht ein Sicherheits-
ventil böte. Unser Shstemx sei fiel-er das humanere
und weisere; denn was wollten Versammlungsver-
bote und Anweisungen bedeuten «gegen das7«-unfäg-
liche Elend in Belgien.» Obder Freisinn noch die
freie Discussion für ausreichend erachte gegen« die
foeialistifzhen Lehren? Ob das Centrum noch die
Kirche für gewachsen halte den Aufreizungen gegen-«
über, da doch 9925 der belgischen Arbeiter »gute
Söhne« ihrer Kirche CWiderfPrUch im Centrum) -seien.
Aber was in Belgien"vorgsehs, sei nur ein einzelner.
Strahl aus den« Gewitterwolkem In— Westeurora
und über? densOcean hinaus bahne fiel) eine äußerst
bedenkliche Entfefselung der-Geun·nher an. Deutsch-
land sei ein Bollwerk gegen die Gefahren. Die Deut-
schen Regierungen würden« sofort alle Versuche zum
Asnfruhr iinnaehsichtlich niederfchslagenz das Somit-
stengesetz solle eine Vorbeugungsmaßregel sein. .Red-
ner "bittei, die Vorlage mit großer Majorität anzu-
nehmen. Der Kaiser habe :ihn ausdrücklich ermäch-
tigt, vor versanuneltem Rathe der Nation auszuspre-
chen, sdaß ihm "»kein herberer Schinerz nnd keine bit«
terere Enttäiischuiig zugefügt werden könnej als— zu
sehen, daßdie VertretUngderNationY ihn --bei. Er.-
haliung und Sicherung des inneren Frieden im· Stiche.
gelassen. Abg. Windthorst tadelt-»- die Hereinzie-
hutig des Vionarchen in die Debatte. Das Sociali-
stengefetz könne keine dauernde Jnstitntion fein. Die
Polizei behalte trotz der einrnüthig von der Cen-
trunifraetiori beschlossenen Anträge sMacht genug.
Die -«Vorgänges·sin«,B,elgien- seien durch . die frei-
maurerische Politik FreroOrtsans vorbereitet work·
den ;«- in Frankreich werde rnsan Aehnliches erleben.
Wenn Hserr v. Puttkamer nicht behaupten könne,
daß die Deutsche Soeialdeinokratie mit den begischeti
Vorgänger: in Verbindung stehe, könne er auch nicht
folgern, der dortige Aufruhr werde Aufruhr-bei uns
nachpsich ziehen. JnBelgien seien zudem nicht die;
Socialde1nokraten, sondern diieAnarchisten an der Axt--
beit. Minister v. P uttkasm er-bestritt, daß die Re-
gierung — mit — descns abgeänderten xGesetze den Ausfchreis
iungen werde vorbeugen können. Nochmalöbetont
der Niinister-- die- Pflicht der— Volksvertretu—iig, »die R»
gierungsnichtj im Stiche.zu. lassen. Abg. v..H.gf,1,,1-,-
dort-f erklärt die Windthorfi’fchen· Anträge« für
annehmbar: Das - Soeiialistengefes sphabe xniistreitigs
.gen«ützt. Es werde viele Muihige geben, die-gegen«
die Verlängerung stimmen, in der«Ueberzseugung,-daß

sie doch angenommen-werden, Abg. C eg ixelski bit-
tet,« den koeialistifchcn Agitaioren nicht zn einein po-
titischen Märityrerthume zuverhelfetiz Die Regierung
sei- auch ohne folabe Ausnahuwlsesetze stark genug.
Die Polen würden für die« AbänderungispAnträge stinjs
wen. - Abg« Bebelserklärt die Windthorstsschen An.-
träge für ein nur» tactifches Manöven Die Soeials

demokraieir verlangten, unter das allgetneine Gesxtz
gestellt. zu werden. Ein Zusammenhang zwischen den
Deutschen Socialisten und den helgischen Aussfändik
schen sei« nicht nachgewiesen. »» Jn Belgien herrsehe die.
Bourgeoisie wie nirgends, daher, und in Folge· des
katholischen Regitnentesxdiezsjtevoltetu Die belgischerr
Arbeiter plünderten aus Hunger. Man werde der-
gebens gegendie Socialdexnokraten antämpfengdie
ein Productnnserer Zeit und der heutigen Produc-
tiosnsweise sei. Minister v» P uttka m er bemerkt,
die Ausführungen des Vorresdners hätten gezeigt, wie
nothwendig das SocialistewGeseg sei. Abg. Stök
cker weiß daraufhin, daß unter« den Socialdernokrak
ten ja ein Arbeitgeber ·si«tze, der di§ Mäntel1käherin-
nen ausbeukta (Abg. Be bei rus;t;:;Sie-sind.einzNarrl
und wird vom» Präsidenten zur Ordnung» gerufenJ
Gegen, Gewalttöirne nur mit Gewalt vorgegangen
werden; die Kirche könne »nur Etwas« erreichen spitn
Bunde mit dein Staate. Nachdem,Abg. S ,i ng e ,r.
die, Behauptung Stöckerss als-eine veszrleuntderische bei·
zeichnet und deshalb ·.einen Ordnung-Stuf erhalten
hatte,,wirsd« die- Berathtrng der-tagt.

».
, , »« ,

sz Vjlieberzdie Aussichten der kir eh e n p tts eher;
Vorlage hört nraizda sich das sie umschleierxideIruxpskisreankkzäiig richtet, Fo1g«2des: FOcsISchickw
der Vorlage wird im Hiirsreiihatrsve und szdaniit diver-
haupt szim Landtage davon szabliänge1s-, ob seitens der.
Curie Erklärungen erfolgt sein werden, welche be-
stimmt daraus»rechnen lassen, daß mit-dein Zustande·-
kosnrnren dieses» Gesetzes die A n z ezi gep sl icht als
dauernd zugestanden gelten wird. «. Sollte« dies reicht
dePFall sein, so wird. vorakns.sichilich«das Ge.setz»ab-
gelehnt werden, nnd zxoar das ganze Gesetz, einschließ-
lich der ursprünglichen Rsgiesrungsvorlage«.s« Lsieinan
allgemein -h.özrt,.isti die Rückoerweisiiitg der Vorlage an
die Commission von dein Berichterstatter derselben heran-·
laß; und zuerst beantragt worden, weil· diesznr-.,Zeit«·"
vorliegen-Den Meinungen des Bischofs Dr. Kopps jene
Aussicht, wie bereits mitgeiheiln in einejrsso beschräitkk
ten Weise gaben, daß die große -Mehrheit» des Her-·
renhauses »in ihren Erwartungen» »sehr zenztiärxsxht rwazb
und dzgs «Sxchei·tern· der. Gesztziep »in»i»t Sicherheitzsoppxz

lau8geszsehen;kwurde. Solltesp ein; wirklicher;Fries-disk,
znstand erwartet werden· instit-er, »Deinen es wozhl
möglich, deßs der Wideripruch gegen» di8.Aekt5gek.des
Bischofs-Kond- swelckze übrigens keines, neue« ji«-drob,-
sonderrr in »der Commzissiotc here-is» zur Erörterung,
kamen, dem Wunsche nach« Znfriedenstellung eines
großen ,The.iles des: Volkes znar Opfer, gebracht wird,
Vielfach herrscht: die Ansicht, daß in den bestehen
bleibenden Bestiinniungen der. MaiszzGesiztze hintre-ziehende
Mittelzenthalteir seien, das f-»1«1;r;den»c5,taat..LI3»-;sent-
-liches:au»ch» in; anderer »Wesz-ise-sals inspdxrjenigen ,· »ge-
SWVSIEBO ei» beioiidexe Vøxeiingesxvmmkenheijt herrscht,
zu schützen. .

Abonnemeats nnd Jnferate vermitteln: in Nigas H. ssangewiz
AnnoncensBtireauz in-Fellin: J, Karvtvfs Buchbandlungk in Werto- FkVieikpsss Buchk2.mp1.; i» Watt- «M. Rad-Ieise« Vuchbauxkz i« Amt: Puck-«v. Kluge S: Strdbitq In St. Vetårsbjury N«- Mathissktb Küftwsckje Bkücke O U.

Dei: im gestrigen Tagesberichte bereits andeuiungsz
weis« exwärhxxte Axtikcldxk »Die-Les« sie« die, regte«
N c de des R e»ich«ekia Hier, s enthält kxxkhxk des-Hex-
kenswerthe Stellen; Das Blatt schreibt n. As. :»,,,Fürist«
Biscnatck darf mit Rechibezxzxfvtuchewdaß maxiihni
in— Betrcff—-der»,Jiitex-,-ssz11 des ReichespextrautkzDas-·«
selbe kann nicht vom Reichsiage.gesagt«werden; »der
lktzieke h-at viglzriekr znochjeiirezFähigkeiizrtr YzefizcitidÄ
lang großer— Angelegenheiten; zip beweisen, «,»F»1"11:s;«
Bi«s·1;iai-k» findet, in den losen Lnnd w·echjelnPet1»,»Pi1»r"·-
teien, die unfähig esind, irgend« eineszRkgiersling» zu»
stützeiy wenn ihnen ein Antheil ander Aufgabe list·
Bildung» von ., Verwaltungen— gegraben» würde, niiczs
schwache Unterxstütziitig »für das— Werk» feines -Lebe»11sk,
Jn fiscalischen kAnigelegenheiieihhat sich der Reichs·
tag nicht vortheilhaft gezeigt, ·— Er· kritisch zzund
beißendsz gewesen, und da es: nich-i wußteszzvais er,
eigentlich. skpolltkz , hatzer zu oft die Plänef Desjkxnigen
gekreuzh der· -sich« seines« Zieles klar lpcwsiißtspzroar
Esspgiebt in der inneren Politik Deutfchlandssseinigix
feststehende Elemenicp Da i÷ insbesondere ,die—Zn-i
neigujig des Volkes Hfztir de:1«K.aifex» e,iti«G«i·fisih»l,.
welches niemals mehr« zu Tage traf, als»
Vkoutzag bei Gelegenheit von dcss»eii-»89.- Gebuxxjstage
Alle. Meinungsverschiedenheitexi Ysiznd »be«i«ge«l«»es.ts· »und«
alle Clsasskiii vxrzeinigeik sichdin date; zlsxsihirsiasninss
für einen So.uve«rä-iz, den. die Lastdcsr nie-ihr»
drüktki nnd dessen Energie das von« ihn! »beherrsjich»te
niächtige spReich zu Zoerlsiniibildlipyyt .schesi11«t-.«sz Das
Deutfche Volk hat «sichsz·«p»och»nic-ht ga«i««xz", von» feiner»
poeiijchekk Sentiniexitalität los.gejagt, ohrpohl,.sie« ide-
nig·«er»·-hejrvorrag-ei1d sitz, als es einst war, nnd« der
Kaiser szist »der-In« Liehlingsgegenstcxiikzsz.spzNehen ihn;
steht Fürst Bismarck · Trotz der parlckkxteijtgkiscixsn
Kämpfe vereinigen sich alle-Glossen darin, den·
sten Bisxnarckzu bewundern und.»stolz- auf« ihn, zu«
fein, was durch seine·J»krthüine,r»oderx sein Piißkzez
fchick in der G»-.7fc7tz":z«eb1;11g nicht seeiiiträchiigstd wird.
Aber iuseistentheils scheinen die Elemente deiqDexjiszchexx
inneren Politik auffalleiid beweglich ziszr fein. Die
kriiifchen tBenierkjungen, rvelche Fürst Bisniarck im»
Reichstagez änßezkte,z.".si11«d; snkirsz zu: to»o«h«l»« ,l)e3rs1«1id»e«t«».«
Es, fehlt Hde«r».·..Körperfch«a·ft "nichi an. Fähigkeit, aper
sie ,i·»st szrnits den» zneisteir Mängeln eiknev,·.zsl,·serfaniajlii·ngs»
behaftet, di; küh,1i, idsß ne, npjpixgxitkpsiixichjsisp,ledig
Rk.ichstl«g-bkki»agt,spsich, daū es) ihajszdxicht »freisxkhe·,
Miitisterien zn bilden»oder«sznstürzen,s«aherszerz
mangeltz Männer heranzn«bilden«,. dYieszzizijzzpekjsislhg«fYtz.
bei« indes-et. sit-IT« imitlssxxsz ,E-7"h-!-1ix«-IS» dass« Eise Jekziiss
1870 so kthener erkauftcii E«r»desz. hetrankzzixsiperdenz
Hei-te Richtsw welches, d«»iI7djs!igits;--Ksittk7s Des«
Fsiysten Bijsmarck ist, ist ein geschickter Hdigsptrianlx
Cberspauchzsztlichi viejanehrz und» es bleibt nlsifllcziibx2spzeijiksx-,« daß Dsutichesa psxxlerussterisklzssseyen,Es?
fatzmäciner oder Mithelfer für Staaisniäniier liefern

»f-;«s2kniiirinn. i
- - Die englische Aristokratie «

. (Wes--Z-) i g, s
Jn einemflJahrhrrndert wie das unsrige, inweli

chem der Mammoncultns sich bis szu einein solchen
Grade entwickelt hat, daß man meinen. sollte, »die
Million sei nur noch die «seinzige Tugendih da will
es scheinen, als ob; die Vorrechte, tnelche Rang nnd Ge-
burt verleihen, nicht mehrexistirten Für uns titeliiichtigen

. Deutschen hat ein »von« zwar immer noch» Reiz, haben
die Adelstitel immer noch einen schönen Klang; allein
es liegt auf der Hand, daė unser zahlt-either Adel, seine
ehemalige Bedeutung längsteirtgehüßt hat» denn das

angeerbte und-so oft getheilte Patrimoniunristszbeiden
meisten deutschen Adelsfamilien sehr zusammengeschmob
zen nnd hat sich in manchen Fätlen aus den Besitz des
Fanrilienwappens redueirtz jenes Wappens, das zwar
noch als Reliquie verehrt wird, das aber, seit es
seiner goldenen Fassung verlustig ging, auch; seine
Macht verloren hat. Jn allen rnonarchischen Lan;
dern wird sich natürlich »der Adel halten, gestützt auf
Vergünstigungen aller Art, allein überall, wo der
Forterbung der Titel keine Schrankensgesetzt wird,

V— h« Wo dieselbe auf alle· Kinder— übergehen und wo
leis! Muivtsksgeietzi vorserstückelung des Grundbe-
sitzes Hist, da muß-nach« um: uach ei» ahuricheg Verhän-
niß eintreten. DieEkigiemder eines» have« vie Zahl

ihrer Geburtsaristokratie rnrch das Majoratsgesesz
wonach» oder Titel verwies-g, sowie-das Familie-r-
besirtdum auf des! ältesten Sohn übergeht, sp beschränkt,
daß ihnen eine Adelsclasse gebliebenisD Tderen Ver«-
tkcttt it! Des Wdckes Ppllstek Bedeutung zu den
Mächtigen der Erde gehören. · ,

Der Hauptreichthunrder altengltschm Ists-enge-
. chlechter besteht, wie bekannt, in: Grnndbesttzez es

giebt Güter, deren— Flächenraum nur. noch- nach Qua-
dratmeilen berechnet-wird und die ein kleiner, aber
längst nicht kleinste: Deutscher Pkonarch gern gegen
sein Land eint-ansehen würde. Diese Güter werde-n
seit Menschengedcnken in verschiedenen Parcellen ver-
pachtet und machten dasejährlische Eiukoinmerrspdes
Gutsherrn aus. Etwaige -Unsglücksfälle, wie Miß-
ernten, Viehseuchen u. s» w» welche ein humaner
Grundbesitzer bei 2Einziehung der Pacht berücksich-
t·igte, ließen natürlich in diesen jährlichen. Einnah-

sinen kleine sSchrvankungeir seintreten , doch waren
diese« Differenzen! zu»geringsügig, ,qls daß « dieselben
bei den jährlichen Ausgaben in Betracht gekoinrnen
wären. . - « , » - ,

Neben denschönsten Länsdereien und wohl-gepfleg-
ten Waldungen — welche sletztere, was sorgfältige
Cultur anbelangt, zwar unseren deutschen Forsteu nieht
gleichkommem in denen aber prachtvolles Laubholz
anzutreffen-ist s· besitzen-viele der englischen Grund-
eigenthümer auch bedeutende Kohleni und, Eifengru-
den, die unter tüchtigersVerzrvaltung bald zu Gold-
gruben geworden sind und ungeheure Schätze bergen.
Mancher Lord, "-desfen· Titel lauter« eine Generation
alt ist und dessen Vater oder Großvater vielleicht ein
reicher Kaufmann oder Bankiers war, bezieht seine
Einkünfte aus der City, der Börse oder der Bank.

Als die Kornzölle die Einfuhr fremden Kornes
ersehwerten und-die Schifffahrt für den Viehtransport
aus Amerika noch zurücktvarxsblühte den englischen
Grundbesitzern der Weizen; die Farmer hatten keine
Mühe, ihr Vieh und Horn für-sehr theures Geld zu
verkaufen undhorrende sVachtftitnnten flossen jährlich
in die »Tafchenspdes· Gutsherrnj·« Als aber nach Auf-
hebung der Kornzötle das Land, vdui billigeiijauteris
kanischen Korn. überschwemmt stund; der» trausatlautis
sche Vieh- und Fteischtransport nach. undjx nach im
großartigsten Maßstabe betrieben wurde, als auch Au-
stralien Schisssladucijgen über« Schisfeladungen zuerst

von eingekochtem und später»,gef»r»o»renem»Fleische srbjcW
da wurde den Farmern eine gefährliche zConcurrenzz
zudem kanrerrder hohespArbeitslohn und die ·» eigenen
Angewohnheiten von Luxus und, Nichtsthun ». in» Be:
kracht, und viele Pächter sahen sieh veranlaßt» umbedeutende .Ermä»szigutrg» ihrer zPacht und «.manrhmalum gänzliches Eclasfeir derselbensjnarhzusuchen und
in den fabelhaften Ginkünften derGrundbesitzerFtrat

»ganz-..allmälig eine sehr« merklirhe Ebbes ein» Die »ber-
nünftigett Leute rnnsztenzzaber einsehen, »das, wenn
sie ihreitluszgabezt etwas.beschränkte-nd; h, »vi,elleixcht
einige kostspielig-e Phantasien von, ihren; Programme
sstrichen, ihnennoch Geld genug übrig»bliebe·,·um,m.it
Anstand, ja· mit Luxus leben» zu können; UndFdie
Farmer ihrerseits kwaren durch. Schaden klug ; gesper-
den:- sie mäßigten ihre. eigenen. Zlnsprüche legtensels
bermit Hand an undnfandenes nicht sitz-her, ihren
rationellen Gutsherrn, der ihnen zarszrjz halbemWege
entgegengekdmmen war, zu befriedigen« Das beider-
seitige Verhältnis; blieb· daher ein »znsriedenstrllendes.
Viele der Gutsbesitzer jedoch, bei denen Luxus, und
rasende Verschwendung zur Jzweiten Natur; geworden
waren, fühlten sich bei eingetretener. Ebbe tpiedie
Fische auf dem Trocknen, sie verstaudenes wohl,
mitVielem hauszuhaltew aber nicht mit-Wenige»m
auszukommen »und nahmen daher lieber Hypotheken
auf ihren schbnen Grundbesrtz als « daß sie stehszdnzuverstanden hätten, ihre Ausgaben» einzuschränken.
Nach und nach waren ihre Güterhoch vetfchuldet und
kamen unter den Hammer, denn wenn dieselben auchentaileck d. b. unverkäufl.tch«,tparen, so zfanden iich
doch immer Mittel und Wege, mittelst welk-herdieses· Gesetz. umgangen werden konnte. Juden; ge-
hsren fvlchkVetschwender unter den Aristokraten zur
Miudexzahh die Mehrzahl ist· tm Besitze der Mann,
D« h. des Geldes, geblieben, - V «« :

»—

Unter dem englischen Adel, »ich meine hier« ans«
ichcießrich di- venierteu Miijokatshkxzkeuyi vie sich als

Herzog, Marquiz Carl) Bi8eonnt·, Ba·r.pn,,»Hy«ypxt,s
rable »und Batxvnet ctbstufery giebt es nnJdszgabx zü

nllszen "Zeiten» Bezirk, die zriirtsziSalse per Erde; denbeste» und keiiinjäxs Köpfe» geh-seen» un» gezziskteexjyjsie
dEeWelt »nur« kennt. Dichter, SchriftstellerJbiepektz

«tende»Sta"atsmän·ner, Redner n. f. gpzjszjedne Yrcrnche·d«er»(55eist«eselixte istxund rbar unter"i«lj»neszi1·»«·"szifertreterx
Vier-ei Hexe Aagexixaeiixeki hekkstchtdie MikiexmeijiigtkjekjtExe-nnd szrbie in "Deut»sciilaixd. liefert ciuch hier
"e«i·n·«anständiges Coszirstijigent »Han3nar«ren·,
geistreicher ainerikanischer Seitriftitelsierk
in jederszFamilie gxäbe es; getböshnlictjdeiseij
in England "pjiz»egte dies der« ältesteSskIjjnss zi»1««spssein.
Dnjwie gesagjtjnach dein englischen

Hmygenitnrtitel und Besitzungen Znnrficjitfszszdfkåszkkxkksskk
»Sdhn"übergehen,"spP istes nicht znvetjwkinpkskss VII«"da.".ihm von Kindheit an viel· Weihranch gesztsttisiizfskvitlz

»ein mitftelmäßig begabter "j"i:·ngersz MQUTTPJ,,TFHY»T«VVJF«FJDselbst »von · der ·kiberfchwänglisbensWikhkkgkfkt sssfxksskPest» übe-zeugt n und.esse-istedels-xGxuxskdssssx-tikss·Narren für’s" Leben ihm eigen"blei"bt."Wasjxtziex
schkiikigvirdxing diese: Majokqtghskxexij«ö(iiiik1«ck1isgt, Hio
steheii He« ungefähr« aus desselben« Stsssktispsksnktstspizkdks
mecklenbnrgischen Junker, an tzenesztisz dass« Jkxhkszlsbssi
spurlds ·« v.orübe·rging, die« dank» ««»TDFFZTT- Tcknkschkinef ,V«V,U
de: ,Militäkpfticht nnd dein; FrkiivitligdpsExsjmsv betet—-"sckon·t bliebe« upd- bahek in ihn-seyn » fevpaievfdxtfdl
·vekh"gkken- kpxzzxkkkjsv tief nnter dem Bildungtzniveciu der
Dgpischekj "«hjksc«k»»«(sst«fcvkckfpti. Allgctjicills
pflizzx ad» dzgs pksmxt perbrrndene FreiwilligensExszznien
kxsstjjkskz »Ejxgland bekanntlich nicht, nnprzgm fkkikn
Bissen· werden yvn Staats wegen keine Kenntntsfe
««»fgkhz1st. «» Daher konsmt es natürlich· da÷smitte1-
yjäßig begabte Leute»nnd»solche, die einexxbneigrirfg
Ygegenxsüchekbctbeiyi aber materiell unabyscinsizz"sirfd,
sichzmit einer Tettianerbildung begnügen· "·i1«n5«damit
anchIdurch die Welt ko:nmen. Aber» hüten tritt« new,
;Spciitek:ichi»ek zu sein! Die Vitvxiixgriiykmäinjeees
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kann, die in verschiedenen Schulen herangebildet
wurdens«

Vaticauische Blätter melden, daß die erste Dei-e-lchs Wkliche Kcliser Wilhelm an seinem Geburts-
tage aus dem Auslande erhielt, die des Papstes gewe-sen sei. Wilhelml las sie sichtlich gerührt. Jn seinen
Augen glänzten Thränem Er überlas sie noch ein-
mal mit lauter Stimme und verhehlte keineswegs
die Genugthuung, die« er darüber empfand. Er
sprach zum Prinzen A. Radziwill in enthusiastischen
Worten vom Heiligen Vater und äußerte sein festes
Vertrauen, daß der Friede mit Rom bald zu Stande
kommen werde. «

Für die geplante deutsehsnationale Ge-
werb e- Airsstellukn g soll schon über eine-Mil-
lion gezeichnet sein» Die Firma Mendelssohn allein
hat 100.000 M» die Firmen Goldberger und Spind-
ler je 50.000 M» die Brauerei ,,Königstadt« 30.000
M. gezeichnet u. s. w.

« ,,Home-Rule« zuerst» Als Gladstrue am Frei«
tag voriger Woche im Unterhanse die Einbringung
eines »Entwurfes betreffs der zukünftigen Regierung
Jrlands« ankündigte, lagerte es wie Schatten UUV
Sonnenblitze auf den Gesichterm Die Jren und
Radicalen athmeten auf:",,Home rule Erst« war
ihnen, Angesichts des allgemeinen Widerstands gegen
den Landauskauß zum Grund- nnd Ecksteine des SM-
zen Planes geworden. Um so' finsterer blickten die
Whigs und jener Theil der Liberalen drein, die sich
mit dem Gedanken eines Sonderparlamentes nicht

auszusöhnen vermögen. Die Gladstonssche Ankündis
gung bringt sie iu die grausame Klemme, entweder
ihre Ueberzeugung zu opfern oder dem alten Lootsen
ihrer Partei den Gehorsam zu kündigen, und zwar
schon in den nächsten Tagen. Nur die Wenigsten
von ihnen sind sich über die Riehtschnur ihres Han-
delns vollkommen klar. Was das Peinliche ihrer
Lage erhöht, ist Chamberlaims und Trevelyams Ver-
halten. Um sie sür den HompRulesPlan zu ge-
winnen, hat Gladstone offenbar den angefeindeten
Landauskauf vorläufig aufgeschoben -— in diesem
Sinne wenigstens wird Gladsstonäs neueste Erklärung.
aufgefaßt. Trotzdem verharren Beide in ihrer Hal-
tung gegen Gladstone Der Schluß liegt nahe, daß der
HomesRuloPlan GladstonUs viel einschneidender sein
müsse, als irgend einer der frühern Lacalverwaltnngs-
Eniwürfg mögen letztere den Namen der Chambew
laickschen Nattonalräthe oder des Buttsschen milden
Dame-Rate selbst tragen. Die Hoffnung der ge-
mäßigten Liberalen klammert sich daher« einstweilen
an den ,,Alternativismus«, wenn es erlaubt ist, ein
solches Wort zu bilden. Gladstone selbst ist alter-
nativen Gegenvorsehlägen nicht abhold, wofern die
Jren damit einverstanden sind; und so sprießen einst-
weilen auf dem Boden des Alternativismus eine
Menge von Plänen auf, die mit ebensoviel anschei-
nendem Eifer als wirklicher Verzweiflung im Foyer
unter den Mitgliedern erörtert werden. Sir Char-
les Dilke steht natürlich auf Seiten Chamberlains
der ihn in Freud und Leid nieht verlassen hat; in-
dessen ist Dilkes Bundesgenossenfchaft vorläufig noch
etwas anrüchig. Daß man in dem ganzen Vorgange
eine grundsätzliche Zersplitterung der radicalen Var-is
teien sehen foll, in die alten und die neuen oder
vielmehr die neuen und die neuesten Radicalen, er-

scheint nicht als die nothwendige Folge des Austrittes

k Chamberlaikksz denn, die irische Frage abgerechnet,
stehen Chacuberlaim Trevelyan und Dilke einerseits

i und Morley und Labouchåre andererseits Uvch immer
auf demselben Boden. Was aber den Ausgang der
ganzen Angelegenheit betrifft, so wird man gut daran
thun, die Rechnung nicht ohne Gladstone zu machen.
Gladstone bereitet eine Rede vor, von welcher er
selbst die Bekehrung der gesanunten Partei erwartet.
Er will an der Hand von unwiderleglichen Zahlen
den Beweis liefern, daß die wirthschaftliche Lage Ir-
lands von dem Augenblicke der Union mit England
an, also seit 1800, beständige Rückschritte gemacht
hat; daß es unter keiner anderen Verfassungssorm
der grünen Insel schlimmer ergehen kann, als es ihr
jetzt geht und daß daher die Unionsacte verwerflich
ist. Mit anderen Worten, er will die Uuionsacte
in Anklagezustand versetzeu , und da er der Zahlen
Meister ist, darf man jedenfalls auf eine derbe Rede
gefaßt sein. s —

,,United Jreland", das Organ der ir i s ch e n
" S e p a r a t i st e n , beantwortet die seit Kurzem

häufig aufgensotfene Frage, was in Jrlatid geschehen
würde, wenn es Gladstone nicht gelingen sollte, feine
irischen RefornvVorschIäge durchzusehen. Das Blatt
schreibtx ,,Einen Theil seines Programmes könnte
das irische Volk sofort verwirklichen. Ehe ein an-
derer Winter verstrichen, würden die Gutsbesitzer
Bettler sein. Das Uebrige würde sich " ereignen in
den Wechselfällen ,

denen ein großes schlotteriges
Reich mit einer übermäßigen Bevölkerung, abneh-
menden: Handel und Millionen von Todfeinden in
seiner Mitte stets ausgesetzt ist. Dem erstaunlichsten
parlamentarischen Scandale, der jemals erlebt worden,
würde ein grausam unterdrückter Bürgerkrieg
in einem Lande folgen, wo jeder Bauer gelernt hat,
über die Schreckntsse des Gefängnisses zu lachen und
seinem Herrscher alle die Unbequemlichkeiten eines
bewaffneten Ausstnndes ohne ein Gewehr zu hantis
ren, zu bereiten« Und während alledem wird der
liberale Fortschritt in England stocken und die libe-
rale Partei in Fractionen gespaltet sein.«

Die neuesten Nachrichten aus Belgien berichten
von einem Nachlasse des Arbeiter-Aufftandes, aber
gleichzeitig beginnen die Blätter ausführlichere Mit-
theilungen über die Einzelheiten der Bewegung zu
bringen. Als das schrecklichste Ereigniß in den Brand-
und Mord-Sauen bezeichnet eine Correspondenz der
,,Köln. Z.« vom 27. März der Brand der weltbekanm
ten Glashütte von EugenBaudouxin Ju-
met. ,,Gestern war Baudoux ein wohlhabender Mutter,
der mit Befriedigung aus » die vom Arbeiter an be-
gonnene Laufbahn zurück- und in— die Zukunft mit
Vertrauen blicken konnte. Es war dem allgemein-ge-
achteten Großindustriellen bereits für die nächsten
Wahlen ein Sitz in der Kammer bestimmt. Heute
steht die siebens bis aehthundert Mieter lange Fabrik
rauchend und verödet da. Nachdem Alles darin ver-
wüstet war, steckte ein Isjähriger Bursche die Fabrik
in Brand, dann wurde auch Petroleum über das von
Beaudoux bewohnte Schloß ergossen und der Besitzer
mußte fich mit seiner Familie flüchten, um seit! N·
ben zu retten. Der Schlag war kaliblütig vorberei-
tet. Um 3 Uhr Nachmittags kamen die Empöreu
Es waren gerade 600- Arbeiter um zwei Beckenöfen
khäkks ; sis mußten eiligst flüchten; 30 Ulanens kamen
auf die Empbrer zu, welche mit Steinen und Stö-

cken auf die Soldaten warfen und diese schließlich zu·
rücktriebetu Der Lieutenant und mehre Mann wur-
den verwundet. Nun war die Bande vollständig Herr
der Anstalt. Erst wurde eine zweite Bande erwartet,
dann wurde die Gasleitung nach den Siedebecken ab-
gesehnttten und einige Stunden lang bald wild, bald
planmäßig Alles verheert. Jn den Kellern des Schlos-

. ses spielten sich die seheußlichsten Thaisachen ab, die
Möbel, Wagen, Alles wurde aus der Wohnung ge-
schafft, mit Petroleum übergossen und dann verbrannt.
Als das Werk der Zerstörung vollendet war, bega-
ben sich die Rebeiien nach der Glashütte Mondrou,
um auch dorthinein das verheerende Feuer zu tragen.
Glücklicher Weise kam ein Zugslllaneri zur Entsetzung
derFaniilieMondröu, welche schon schwer bedroht war;
auf die Fensterläden waren mehre Revolverschüsse ab-
geseuert worden. Die Vorgänge in der Baudouxb
schen Anstalt verdienen besondere Beachtung. Wes«
halb waren diesmal die Glasbläserz die doch sonst
sich als die Aristokraten unter den Arbeitern geber-
den und sich bei den früheren Striken sehr ruhig
verhielten, diesmal an der Spitze der Zerstörers Es
ist die Anwendung des socialistischen Einwandes ge-
gen den Gebrauch der Maschinen, um mich kurz zu
fassem Baudoux hatte die schwierige, bekanntlich
viel Gewandtheit erfordernde Bläserei aus dem Ofen
durch die Anwendung großer Becken erseht. Der
jedesmalige Einguß ist bedeutend, der Rohstoff dafür
kostet 1200 Franks, und um jedes Becken sind 300
Arbeiter mit den Muffeln beschäftigt. Die Masse
löst sich leichter als aus dem Ofen los und auch
weniger geschulte Arbeiter werden der Handhabe ge-
recht. Baudoux hatte vier Becken, mithin 1200 Ar-
beiter. Er erzeugte jährlich für 3 Millionen Francsz
über die Hälfte davon wurde an Lohn gezahlt.
Die gleichsam zunftmäßigen Glasbläser schürten seit
langer Zeit den Haß gegen diese Neuerung und bei
dieser Gelegenheit brach er los, zum Verderben des
Lohnherrn und zum eigenen. Was wird aus der
Bevölkerung werden, welche die Quelle des eigenen
Wohlstandes verstopfte s«

Aus L o n d o n wlrd der ~Nat.-Z.« vom 28. März
geschrieben: Die ungünstige Ausfussuug der Orient-
lage gewinnt wieder Oberhand, seitdem der italieni-
sche Vermittelungsvorschlag an dem Widerstande Rußi
lands gescheitert ist. Zwar wird man die äußere
Einigkeit der Mächte deshalb wahrscheinlich nicht in
Brüche gehen lassen, vielmehr dem russischen Wun-
sche willfahren und mit Hinwegsetzung über den Ein«
spkuch des Fürsten Alexanderzdie Conferenz ein Pro-
tokoll unterzeichnen lassen, unr gewissermaßen den
»europäischen Beschluß zu constatiren , daß der Fürst
von Buligarien Generalgouverneur von Ostrumelien
ist, und entsprechend dem Artikel 17 des Berliner
Vertrages nach fünf Jahren die Neuernennusng des
Gouverneurs der Zustimmung der Mächte be.dürse.
Illein selbst das» Zustandekommen dieses Protocolls
;st noch nicht gesichert, da man nicht weiß, ob die
Pforte in die Unterzeichnung willigen werde; dieses
hätte nach den Erklärungen des Fürsten zur. Folge,
daß dasstürkisckpbulgarischse Abkommen »für ihn über-
haupt die bindende Kraft verlöre. Selsbst wenn das
Protoeoll unterzeichnet würde, hätte. man es nur nkit
einem papierenen Beschlüsse zu ithun«, über welchen
Fürst Alexander wahrscheinlich hinweggehen würde,
wenn er sich nicht gar, falls. Versuche gemacht wer-

VSU lockten, diesen Beschluß gegen ihn zu vermuthen,Veksnlsßk sehe« sollte, demselben in der einen oder deranderen Weise entgegenzutreten. Käme es aber hier-dUkch ZU eitlem Conflicte, so würde dies das Signalfür den Eintritt Griechenlanos in die Actton sein.Denn daß auch dieses durch die Haltung der Mächtenicht eingeschüchtert worden, und feine Rechnung mitder Unfchlüssigkett Europcks als eine berechtigt«betrachtet, liegt nur zu klar zu Tage. Aber auchmit einem Wiederausleben des Gedankens eines Zu«fammengehens Griechenland? »Mit Serblen Jmjßkegerechnet werden. Rechnet man noch die Gährungenin Albanien und die muthmaßlichen Rückwlrkungender gefchilderten Verhältnisse auf Macedonien hinzuso erscheinen jene pefsimistifchen Anffafsungesp www;
die, Situation begegnet, wohl berechtigh

Ja Athen scheint im Augenblicke die kriege-tifche Strömung obenauf zu sein. Die
Kammer wurde aus den 2. April einberufen, welchenicht nur über neue flnanzielle Hilfsquellery sondernauch über die Vermehrung der Armee berathen undbeschließen foll. Die Athener Blätter stoßen in die
Krtegstrompete —- und dem Allem sehen -die Pforte
und die impofante Escadre in der Sahn-Bat energifch
zu, bis auch die Zeit für Colleetivnoten und Denn-n-
stratlonen vorüber fein wird.

Nachkkchten aus Süd-Amerika zufolge ist in
U ru g uay eine Revolution ausgebrochen; in,Mon-
tevldeo herrscht eine panikartige Irre-gnug.

Island
Vorrat 22. März. Dem ,,Rish. Westn.« geht die

Mittbeilung zu. daß der Pastor Carl Brandt,
Prediger zu Palzmar und Serbigah dieser Tage n ach
SsmolensTabreisen werde. "

—- Die Beforgniß, daß unserer Universität ein
abermaliger Verlust durch den Abgang des ordentli-
chen Profesfors der speciellen Pathologie fund Klinih
Wirkl. Staatsrathes Dr. Friedrich Hofsm a un,
drohe, findet auch in einer Notiz der in Berlin erschei-
nenden ,,Tögl. Rdsch.« ihre Bestätigung. Demnach
ist Professor Hoffmann zum Nachfolger des von L e i p-
zig nach Erlangen berufenen Professors Dr. Adolf
Strümpell als alleiniger Candidat von der medieini-
schen Facultät der Universität Leipzig in Vorschlag
gebracht worden. «

— Als Präfes des Fellln’schen Gefängniskläomitläs
ist der Kreisdeputirte N. v. Wahl-Pajus bestä-
tigt: worden.

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls lst, feiner
Bitte gemäß, der Oberarzt des Rtgaschen Militärs
Hospltals, Wirkl. Staatsrath Bursch, mit der Unsi-
sorm verabschiedet worden. « » - z»

In Kraut« lag der am 19. d. Wie. abgehaltenen
StadtverordnetensSitzung als wichtigste:
Berathungägegenst and der vonkStadtamte beantragte
Uebergang des S tadt- und Provinziab
Gefängnisses in die Verwaltung des Gouv.-
GefängnißsComitå s vor. Beide Institute
waren, wie wir aus den Revaler Blättern ersehen, von«
seither besonderen ständischeu Conritös mit zwei Direc-
toren Tals deren einer der Eftländische Ritterfchaftss
hauiptmann fungirte) verwaltet« worden. Seite-us ei-
nes Beamten der EentralsGesängnißoerwaltnng war
nun— constatirt worden , · daß die Verwaltung dieser
beiden — Gesfäugznisse mit der sonstigen Verwaltungs-

Geld- und Gebnrtsadels giebt auch zu manchen Ue«
berraschnngen Anlaß.

Carlhle schätzt die englische Aristokratie sehr hoch,
da ihr ein gewisser Stoicismus eigen sei, was sievor den Adelselassen anderer Länder riihmlichst aus:
zeichnr. Dieser Gleichmuth ist es aber gerade, wel-
eher die Engländer bei oberflächlicher Bekanntschaftso unsympathisch erscheinen läßt; man ist versucht,
den Leuten, die nicht allein bei Freude und Schmetzpassiv bleiben, sondern im öffentlichen Leben mit
keiner Gesichtsmuskel weder Andacht noch Begeiste-
rnng ausdrücken, auch alle Gesühlstiefe abzusprechen
Ich selbst muß hier bekennen, daß icb dieses oft ge—-
than nnd den Stab gebrochen habe über meine gleich.-
giltige Umgebung, deren Geistesthermometer immer
auf dem Gefrierpnnete zu stehen schien, aber nie eine
erträglichere Temperatur oerrieth Wer jedoch im
längeren nnd näheren Znfammenleben mit den Eng-
ländern diese kennen gelernt hat, der muß billig zu-
geben, daß das nnübersetzbare deutsche ,,Gemütb«
längst nicht das Monopol der Germanen ist, daß fie
an Gesühlswärme uns nicht nachsteben, aber vermöge
ihrer Erziehung so dressirt sind, um auch bei der let.
denschaftlichsten Erregung der Außeuwelt eine gleich-
giltige Maske zu zeigen. Dieser anerzogentk nicht
angeborene Stoicismuß der Engländer findet sich,
wip«gksagk, am Schärfsten ausgeprägt in den besseren
ständen, namentlich unter den Männern, und die
angehenden Majoratsherrem mctg Stuf siE Mckt »einEpitheton antvendbar sein, das Bismarck ein zvvspsk
sches nennen würde, fie werden doch nie und nimmer
zu jener Gattung, gehören, die wir als Mutterfkblls
chen zu bezeichnen pflegen. Es sieht tbcttfächlkch W«
daß Gardeofficierq unter welchen namentlich die äl-
testen Söhne der vornehmen Familien vertreten find-
die Kriegsstrapazen mtf die Dauer am Besten ertra-
gen und durch ihr Beispiel den gemeinen Soldat-U;
der viel eher zur. Unznfriedenheit neigt, wenn die
Nationen knapper werden, zum. beroischeu Skchfüs
geu in das unvermeidliche einspinnen.

Die Familien in England sind bekanntlich seh!
zahlteich und der zukünftige Maforathsberk hat SE-
Wöhtllkch noch mehre jüngere Brüder, denen die SE-
bratenen Tauben nicht in den Mund flieget! Und die
nach beendeter Erziehung Fortuna km Kampfe das
abzuringen haben, womit sie den bevorzugten Erst-
geborenen so launig überschütiete Vielen dieser
jüngeren Söhne verschafft der Name des Vaters hvhe
und einträgliche Anstellungen im Staate Wie Tit! de!
Kirche, Anstellungem die häufig M« STIMME« siad
und die daher ohne Rücksicht auf Verdienst Ema-Fähig-
keiten vergeben werden. Matlche aUch hvspkkkkka STUE
Zeit lang in der Armee und verschaffen fich dann
eine behqgliche Existenz durch eine Speculationsheß
rieth, ganz swie bei uns, wenn der mittellose oder
verschuldete Sprosse eines alten Adelsgeschleehtes der
bürgerlichen Kausmannsiochter gegen eine reiche Mit-
gist gestattet, sein verschimmeltes Wappen mitzubr-
nutzen Die überwiegende Mehrzahl aber dieser jun-
gen englischen Aristokrateu beansprucht für sieh ein
allgemeines und unbegrenztes Anrecht auf Arbeit und
ist bemüht, sich eine materielle Existenz zu sichern,
nicht allein als Staatsbeamte, Osficiere und Predi-
ger, sondern auch als Kaufleute, Lehrer, Gesteins-pec-
toten u. f. w» kurz durch Ergreifung eines Fachez
toelches ihren Fähigkeiten entspricht, und das ihnen
die Möglichkeit bietet, sich selbst und später ihrer
Familie eines Unabhängigkeit zu verschaffen. Und
weil eben die englischen Aristokraten zu der Einsicht
gekommen sind, daß Arbeit, achte— prosaische, bürger-
liche Arbeit Niemand schändet, auch nicht den Sohn
eines Herzogz so haben sie doch wahrlich viel vor-
aus vor den Adelsclassen anderer Länder, wo diese
bevorzugt-e Gesellschaftskaste sich noch immer eine be-
schränkte Thätigkeist votschreibt und befangen ist von
Vorurtheilem welche de: zersesenden Macht des Gei-
stessortsehrittes immer nicht rveichen wollen.

Auch die Damen de: sogenannten Gesellschaft
stnnen auf Btoderwetb nnd regen die weißen Hände,
nnd fie arbeiten nicht etwa incognito nnd gegen ei-

nen kümmerlichen Verdienst für Weißwaarew und
Tapisseriegeichäfttz sondern offen vor der ganz-en Welt
nach allen Regeln des Handels und des Handwerkeä
Lady -— hat in London ein Puhgeschäft eröffnet-
dessen hübsche Erträge mit dem vereinten Verdienste
ihres Mannes es ihr ermöglichen, ihre Familie an—-
ständig zu ernähren, Sie »macht höchsteigenhändig
Hüte, Dauben, Schleifen u. f. w. und erfreut fich
königlicher Lands-haft. .

Daß auch vornehme Damen und Herren sicb
neuerdings häufig der Bühne zuwenden, ift mehr
Marotte und Modesachq als ein Zeichen tieferen
Verständnisses für die Schanspielkunsk ihre mittel-
mäßigen Talente sind überdies gewöhnlich nur in
Luftspielen und Possen zweiten Ranges verwendban

Die englische sogenannte Gesellschaft, welche in
den legten Jahren durch Creirung neuer Titel, die
meist an reiche Industrielle verliehen wurden, ihre
Grenzen bedeutend ausgedehnt hat, bildet längs! nicht
eine so exclnsive Kaste wie z. B. die deutsche Miste-
kratie. Andererseits. aber hnldigen »die freien Briten«
dem Golde in übertriebenem Maße, und— trotz ihrer
officiellen Chrifilichkeit bleibt das goldene Kalb für
ste immer noch derjenige Land- und Hartsgbtzq vor
dem fah Aller Knie beugen. Nach den Verdiensten
der neugebackenen Lords und— Baronets zu urtheilen,
scheint die Leiter, auf welche: sie zu ihrer foeialen
Höhe emporgeklommen find, goldene Sprossen gehabt
zu haben, fo daß das Voltairesche Wort : »Der:
de Pargenis je te kais tout« . . . . hie: noch buch-
ftübliche Bedeutuua hat» «

e Mnnsigsaltigrn
Freiherr v. Nordenfkjö ld. der berühmte

Nokdpolfahren ist in Berlin im Hofe! Continental
angekommen und empfing bereits im Laufe des Sonn:
tags, wie das »Frdbl.« berichtet, zahlreiche Besuche.
Es erfüllte den genialen Forscher mit aufrichtiger
Freude, als er bei der Besichtigung des herrlichen
Baues in den Mosaikfeldern des Lichthofes unter den
Namen der berühmten Weltreifenden auch den feinen
in leuchtenden Goldleitern verewigt fah.

—— Der längste Tunnel der Welt, 46
Kilometer lang, muß gegraben werden, um das Was-ser des Roten-Sees in die Reservoirs in New-York
zu leiten. In Schichten von je 3000 Mann find6000 Arbeiter Tag und Nacht beschäftigt, um dieses
Riefenwerk auszuführen. Um letzteres von möglichst
vielen Angriffspuncten aus gleichzeitig beginnen zukönnen, wurden 26 Schachte gegraben. Jeder Unter-
nehmer arbeitet vom Boden seines Scbachtes aus nach
beiden Richtungen gleichzeitig, fo daß die Arbeiten je-
weilen in der Mitte zwischen 2 Schachten aufeinan-
derftoßen werden. Ueber 100 Bohrnrafchinen sind
beständig in Thätigteit und zur Förderung des Schut-tes und Gesteins werden gewaltige Hebemaschinen
verwendet. Das Unternehmen, dessen Gesammtkostetl
auf 300 Millionen Franes berechnet sind, wird Ekst
in zwei Jahren beendigt sein. Man hätte dieselben
zwar ganz bedeutend verringern können. aber auf
Kosten der Hersiellnngszeih wenn man nämlich die
Zahl der Schachte und Angriffsvuncte vermindert hätte.
Gemäß dem Grundsatze »Seit ist Geld« haben die
Amerilaner es vorgezogen, nicht das letztere, fondern
die erstere zu. sparen. Bemerkenswerth ist, das; dieser
Tunnel alle bisherigen ähnlichen Bauten übertrifft
und gleichwohl am wenigsten Zeit zu seiner Ausfüh-
rung in Ansprnch nimmt. Am Mont Cenis-Tunnsl
(12,320 Meter) hat man 14 Jahre gearbeitet, der
Gotthard - Tnnuel (l4,900 Meter) wurde in addi-
Jahren vollendet und für den Arlberg - Traute!
(10,270« Meter) war ebenso viel Zeit erforderlich·Fürjdie heutige Bevölkerung der Riesenstadt genügt
selbstverständlich die alte im Jahre 1832 mit einem
Kostenaufwaude von 70 Will. It. hergestellte Waffe!-
leituug nicht mehr-»und man sah sich degharv genöthigt.
den Bau einer zweiten Wasserleitnug in Augriff ZU
nehmen«-welche nach den obigen Angaben zu DM
Gtvßsitttgsten gehört, was fich denken läßt»

—- Jn das Mnsikreferateiues der Mitte»
ren Wiener Journale bat fich kürzlich folgend« tm«
fttktvillige WippchewWendnng eingeschlkchstis »Bei
manche: Scene der Novität muß arm! CHORUS«
ein halbes Auge zudrücken

- nah-wußte Grobheit. Gruft: »He!-
ner, bringen Sie mir für den Hammek Zieht-PRINT!Guten-stated« —- Kellner litt— VI« W« VIII«rufend) : »Hier: den Kamme! einen Entenbrateni

Æ As. Neue Dörptsche Zeitung. 1886.



Pkgxis nicht übereict"timtne, indem außer den Gott-«
Vekneuren und den unter deren Aussicht handelnden
Ppxizeimeisjeku und Kreisäkssprawniks von Nieman-
denj Anokdnungen daselbst zu treffen seien; daher
dürfe sich zuch pas ständische Comitö im Provinziali
Gefängnisse keine MachkVEsUlZUissE zuschreiben, son-
kem die Directoren der Commissionßkönnten bei der
Vekwafwng des Gefängnisses dem Gouv.-Comit6
m« behjffljch fein. — Auf Grund dieser Auffassung
we: seitens des Estländifchen Gouverneurs dem stän-
djfchkm die Ritterschaft und die Stadt vertretenden
Comite die Leitung des ProvinzialiGefängnisses ent-
zogen worden, woraus der Director des Comitås,
Njtterfchastshaupttnann Graf T i es enh a us e n-Malla,
die Erklärung abgegeben hatte, daß er nunmehr die
diesbezügliche , am 21. October 1872 zwischen den
Ständen und dsm Gefängniß-Comit6 getroffene Ver-
einbarung für aufgehoben erachtr. Aus diesem Grunde
könnten die Stände, darunter auch die Estländifche Rit-
iekschaft stch riicht für verpflichtet halten, für das erwähnte
Gefängniß irgend welche Ausgaben außer denobligatos
rischen zu bewerkstelligen —fo namentlich die Ausgaben
für Beheizung und Beleuchtung,-Unterhalt des, Ge-
sängniß-Personals, wie auch für die Remonte der Ge-
bäude nur bis zu der Zeit, bis zu welcher das Ge·
fängniß ein Eigenthum der Ritterschaft gebildet habe,
ebenso wenig seien, nah Lösung der erwähnten Ver-
einbarung, die Stände d. i. die Ritterschaft und die
Stadt, verpflichtetz unentgeltlich ein Loeal für das Ge-
fängniß anzuweisen. Daher hatte die Ritterschaft
an die Stadtverwaltnng den Vorschlag gelangen las-
sen: die beregten Gefängnisse gegen eine seitens der
Krone zu leistende Entschädigung für die Gebäude, das .
Inventar und die vorgenommenen Remonten, und
zwar im Betrage von 44,668 Nbl., dem Gouv.-
Gefängniß · Comitå zu überlassen. —- Auf dieser
Grundlage hatte nun das StA beantragt; 1) die
in Folge der Uebergabe des Stadt?- Gefängnisses
an das Gouv. - Gefängnis; Comite nothwendig wer-
denden Veränderungen der Jnstructionen für die com-
munalen Verwaltungsorgane demnächst ausarbeiten
und der StV.-Vers. unterbreiten zu lassen; 2) das
StA. zu erinä.htigen, die der Stadt gesetzlich an Ge-
bäuden und Jrtventar des Stadt-Gefängnisses zuste-
henden Eigenthntns-Rechte zu wahren; Z) die Kauf-
summe von 44,668 Rbl. 47 Kost. anzuerkennen, und
für das ProvinzialiGefängniß speciell noch eine Zah-
lung von 5000 Rbl. zu beanspruchen. StV. Czu -

miko w erklärte sich mit der letzten Bedingung nicht
einverstanden, beantragte vielmehr, diese 5000« Rbl.
zu Gunsten des Fiscus zu streichen. Da Niemand
weiter in dieser Sache das Wort ergriff, schritt man
zur Abstimmung und wurden alle drei Puncte ange-
nommen. —- Jn der nämlichen Sitzung gelangte auch
der fchou erwähnteA n t r a. g B u la w ki n auf Ueber
tragung der Geschäftsordnung der StV.-
Vers. in’s Russische, sowie die Aufnahme der
russlscbentk Anträge und Reden in das Protocoll

» in russifcherSprache zur Verhandlung; Den
zweiten Theil seines Antrages hatte StV. Bulawkin
damit motivirt,· daß die lediglich russiscli versiehenden
StVV die Aufnahme der rufsisiiheti Reden und Dis-
cussionen in das Protocoll nur dann genügend con-
troliren könnten, wenn sie auch russisch in dasselbe
eingetragen wären. —— Das StA. hatte feine gutachti
liche Pieinungsäufzeruiig dahin abgegeben: Was den
ersten Theil des Jintrages betrifft, fo befinde sich der
Antragsteller in Untenntniß, wenn er meine, daß die
Gxschäftsordnung noch nicht in’s Russische übersieht
sei. Schon seit dem Jahre 1879 sei dieselbe übersetzt
worden und liege zur Einsichtnahme im StA. aus.
Deshalb werde der erste Theil des Antrages gegenstands-
los. Was den zweiten Theil des Antrages betreffe, so

« dürfte es unbitlig erscheinen, wenn durch gänzliche Weg-
lassung der deutschen Sprache bei den betreffenden Reden
der großen Mehrzahl der StVV. die Möglichkeit ge-
nommen werde, überhaupt in Erfahrung zu bringen,
was die« rusfifch gesprochenen Reden enthalten hätten.
Nach Ansicht des StA.’s wären die Jnteressen beider
Theile am Besten gewahrt, wenn die russisth gefproz
chenen Reden sowohl in russischey als in deutscher
Sprache in das Protokoll eingetragen würden. Das
StA. beantragt daher, daß die russifche Protokoll-
Aufnahme innerhalb der Grenzen der bestehenden
Praxis auf Wunsch des Betreffenden« stattzufinden
habe und daß die russtsch gesprochenen Reden auch
iu deutscher Sprache in das Proiocoll eingetragen
würden. StVx Bulawkin erklärte,- ihm sei die
Meinungsäußerung des StA.’s zum großen Theil
unverständlich geblieben und zugleich vlaidirte er noch-
mais, mit Appellation an die patriotischen Gefühle
der Versammlung, für seinen Antrag. Nachdem ihm
StV. Czumikow auf rufsifch die Meinungsäußerung
des StA.’s erklärt hatte, ergriff StV. Heubel
das Wort und äußerte sith ungefähr dahin: Das
Protocoll brauche nach der ezesehlichen Bestimmung
UUFiUJUthalten den Antrag, eine gutachtliche Mei-
UUUZNlUßfOtUngvon eotnpetenter Seite und diesse-
schlvßfassvvgz aaeufqae auch noch« die wichtigste»
SIEUEU MS den Reden, doch sei dieses Letztere nicht
ein«-US! VII-W: FVEZVIIV schlage er vor; wenn solcheMXVETUDS VUVVJWFHUDH Anforderungeitägestellt wür-
Dstd matt Mk kUUfUg die Protocolte so· kurz abfassen,
wie« es gesetzlich ver-gesehen, kam; fu«, H» YOU«Antrag von vorn herein in’sjWa.ssek".«-"4Jn de: Äh-sttmmtxvg wette. d» Art-es des: Sirt-g singe-konnten.

Si. Kleiersdatg sc. März. Die·»«,,Mosk. Web«
hatten das Anwachsen des deutsche» E«-

mentesim Weichselgebietefürbedenklich und
plaidiren nun auch ihrerseits, wie es seitens der
,,Neuen Zeit« und anderer Blätter wiederholt bereits
geschehen, für energische Maßnahmen wider die Ent-
nationalisirung dieser Gebiete. So trage insbeson-
dere das Gouv. Peirikau bereits vielfach einen deut-
sche« Charakter, indem dort mit Einschluß der in den
russischen Unterthauenverband getretenen Deutschen und
der zu den Deutschen sich haltenden Juden, die
deutsch gefärbte Bevölkerung bereits gegen 60 pCt.
der gesammten Bevölkerung und dazu den einfluß-
reicheu Theil derselben, repräsentira Die zu ergrei-
senden Maßnahmen sollen übrigens keineswegs in
politischer Beziehung ihre Spitze wider das Deutsche
Reich kehren. »Die peußiscbe Regiernng«, meint das
Katkowssche Organ, ,,hat uns ein Beispiel der Für-
sorge für die nationalen Interessen des Staates ge-
geben, indem sie aus ihren ösilichen Provinzen ohne
Ausnahme alle russischen Unterthanen auswies.
Fürst Bismarck besaß das unzweifelhafte Recht, die
radicaien Maßnahmen zu ergreifen, die so viel Lärm
machte, u. A. auch in unseren Zeitungen, von denen
einige verlangten, Rußland solle mit ,,Represfalien«
antworten, in Form einer Vertreibung aller preußi-
schen Unterthanen aus unseren westlichen Provinzen
Wir müssen in der That Maßregeln ergreifen, um
unsere Grenzmarken vor fremder Occupation zu be-
wahren, aber keineswegs etwa, um eine Art Revanche
zu nehmen gegenüber den Bismarckschen Maßregeln.
Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden
Reichen schließen jeden Gedanken an irgend eine un-
sererseits Repressalien nothwendig machende Beleidi-
gung aus. Aber dieselben freundschaftlichen Bezie-
hungen würden auch keinesfalls verletzt werden, falls
Rußland von seinem unleugbaren Rechte in derselben
Weise Gebrauch machen wollte wie Preußen, und
aus den Gouvernements an seiner West-Grenze das
dort jetzt so anwachsende fremdländische Element ent-
fernen würde. Zudem bedürfte es hierzu durchaus
nicht so schroffer Maßregeln, wie sie von der preußi-
sixlzen Regierung behufs Säuberung ihrer Grenzpro-
vinzen angewandt wurden; ’wir haben die Möglich-
keit, den deutschen Fabrikanten und Ansiedlern den
Vorschlag zu machen, äus dem West- Gebiete nicht
nach Deutschland zurückzukehren, sondern in’s öst-
kich e Rußland fortzugehen, wo es viel;Platz giebt
für sie und für uns«.

— Vor der Abreise in den Süden haben Jhre
Majestäiesn am 14. d. Mts. die Kasacksche und
die Peter-Pauls-Kathedralebesuchi. Am 15. März
beehrten Allerhöchstdieselbeitz geleitet von dem Prä-
sideuten der Akadeunie der Künste, Sn Kais· Hoh
dem Großfürsten Wladiiniu die Ausstellnng in
der gen. Akademiez a.n 17. März hatte der seitherige
französifche Botschafier, Genera! A p p e r i, das Glück,
bei Jhren szlliajefiäien zu speisen. « «

JllMotiliull hat der dieser Tage verstorbene Kaus-
niann M. Chludow über 1 Million Rbl. - nebst
einem Hause-zur Gründung eines Kinder·
H o s p i i a l s auf seinen Namen testamentarifch
Joermacht " l

Fluch aus Peasa sind, wie eine» Depesche der
Nord. Tel.-Ag.« meidet, dieser Tage drei von einem
tollen Wolfe gebissene Bauern in Beglei-
tung eines Arzte-s zu Pasteur nach Paris beför-
dert worden. . « e

freuten -
Wenn ein Piauist zwei Hauptwerke von so schwer-

wiegender Bedeutung wie Beethovecks Sonate up. 3
und Schumanms ,,S«"infonische Etuden« auf seinProgramm seht, so sichert er sich daiuit von vorn-
herein den Respect eines ntusikgebildeten Publikum.
Durch die Niitwirkuitg des .,,Burscben - Dich-stets«
und bei der rnusikalischen Tüchtigkeit seines Dingen-
ten war es Herrn Professor Klimow aus St.
Petersburg ermöglicht, außerdem ein ClaviewConcert
mitOrchesterbegleitung zu spielen, und er hatte dazudas Liszksche in Fig-dar gewählt. Man mag über
den Werth der Compvsition streiten; jedenfalls war»es in seiner gestrigen Vorführung interessant. Der
Künstler, dessen Technik sowohl wissein Esprit dem
an drastischen Stimmungslverhseln reichen Werke
vollauf gewachsen sind spielte dasselbe in jeder Hinsicht vollendet Mit Beethovens zweisätziger O-m01l-
Saume, der letzten des Meisters, welche für die Cia-
vier-Literatur ungefähr dasselbe bedeutet, wie die 9.
Sinfonie als Orchesterweth hatte Herr Fklimow rechtordentlich Gelegenheit, sich als arrßergewöhnlich ge-
bildeter Musiker zu zeigen. Wer diese titanische Fan-tasie, deren einzelne Sätze Lenz als Widerst an d

« —- E r g e b u n g, oder no.ch besser sansartkslslirwanaüberschreibi, mit so schlagendem Ausdrucke wiederzu-geben .o·er.stehi, den darf man in die Zahl. der bestenVirtuosen einreihen, Beim Vortrage der ,,Sinfoni-
schen Eli-den« trat vielleicht der Claviers »Prosef-for« mehr als billig und auf Kosten der poetischeii
Seite in den Vordergrund; dagegen entwickelte der
Künstler in den nachfolgenden Solostückem nament-
lich it! del· Btlckfjchcn GCVVUH it! Flelks keszendemA-dur-Nocturne, der Rubinsteinscheit Barcarolle und
den drei Nummern von Chopin bei unfehlbar« Tech-
nik die größte Kunst poetischer Gestaltung. Reichliclrmit Beifall bedacht, spendete der Conrertgeber eine«
Zugabemit Chopiiks Des-dur—Norturne. Mit Mo-
zarks Ouverture zur »Zauberflöte«« ward» DIE»mit Beethoven? Ouverture zu ,,Fide"lio« der II. Theil
des Concerts in würdigster Weise eingeleitet. Hier,
wie in der Begleitung des Clavierconcerts von Liszt,
gebührt dem talentvollen Leiter des ,,Burschen""-Orche-

-sters«- sowie diesecnszselbsh die größte Anerkennungf
Sorgsam einstudirt und mit Geist dirigirkj kaufen
die erwähnten Nummern inkrelativer Vollendung zum .-
Vortrag. » · - - - .--r«-".

In Folge der eingetretenen trockenen und kalten
Witterung tst das Embachwasser von gestern

auf heute nur etwa um einen halben Zoll gestiegen ;

im Uebrigen stehen wir trotzdem bereits iui Beginne
de! Hvchwssset-Calamität. Bei der Holzbrücke droht
das Wasser bereits die Anlagen auf dem rechten Ufer
zu bespülen; unterhalb der Steinbrücke hat es beim
Anlegeplatze der Dampfschiffe das Niveau des Boll-
werkes erreicht; in einige am Ufer belegene Häuser
oberhalb der Holz- wie unterhalb der Steinbrücke
am rechten Flußufer, sowie in die Keller zahlreieher
Häuser ist das Wasser bereits eingedrungen und da
kaum daran zu denken ist, daß das PeipussEis in»nächster Zeit schon zergehen werde, müssen wir ein .
weiteres Steigen des Hochwassers als unvermeidlich
ansehen.

Als muthmaßliche Candidaten für das vaeante
Lectorat der estnischen Sprache an hiesi-
ger Universität nennen der ,,Olewik« und »Posti-
uiees« den SeminawDircctor F. H o llniann und
den ,,Postimees«-Redacteur Dr. K. A. Herman n,
während das erstere Blatt auch noch den Ghmnw
stät-Lehrer G. B luniberg namhaft macht. Unse-
ren Jnformationen nach beruhen diese Candidatens
Gerüchte vorab noch auf Combiiiatioiieitz die keine
feste Unterlage haben.

Jm Stalle des an der ErbsemStraße Nr. 21 wohn«
haften Fuhrmannes Johann Post (nicht zu verwech-
sein, mit dem an der Bahnhof-Straße wohnenden
Fuhruianne Post-) ist vom Director des hiesigen
VeterinäwJiistituts v. Raupach an zwei Pferden
der Rotz constatirt worden. Deui Fuhrmaune ist
von der Polizei der Gebrauch der iiicht gesunden
Pferde untersagt worden; letziere sind isolirt und
unterliegen der regelmäßigen Besichtiguiig eines
Veterinairs, der fiel) dieser Obliegenheit freiwillig
unterzogen hat.

Hirchliche Uathtithiein
Universitäts-Kirche.

Sonntag Laetare: Hauvtgottesdienst mit Beichte
und Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

— Prediger: Mag. Seeberg.
Dinstag, Maria Verkündigung. Passions-Gottes-

dienst um 11 Uhr.
Prediger: H o ers ch elm an.n.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Prediger: sind. theoL B a r t h.

St. Johannis-Kirche.
Sonntag Laetare: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

« Prediger: Oberpastor S ch w arg.
· Lettiseher Gottesdienst um 12 Uhr.

Prediger: O. Krühm
Mittwoch, Mariä Verkündigung Jdauptgottesdienst

um 10 Uhr. Prediger: Pastor-diac. Kr ü h n. «

St. "Marien-Kirche.
Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte und

Abendmahlsfeier am Sonntage Judica, d. 30. d.
M., um 12 Uhr.

Meldung zur Conimunioii am Tage zuvor im Pa-
storate, Vormittags 10-——12 Uhr.

Am Sonntage Laetare: Eftnischer Gottesdienst mit
Abendmahlsfeier um 9 Uhr.

. Prediger: P. Willigeroda
Am Feste der Verkündigung Mariä: Estnischer

Gottesdienst sum 9 Uhr.
"Prediger: P. W i l l i ge r o d e.

Am Mittwoch: Estnischer Passions-Gottesdienstum 4 Uhr Nachmittags. . «·

Prediger: A. Willigero de.
Am Sonnabend rEstiiischsze Beichte.
Beginn der zweiten oder privaten Deutschen Con-

firniandeiilehre am 21. April.

Si..P-etri-Kirche.
Am Sonntage Laetare: Estniseher Eottesdienstum 10 Uhr.

«DlUs-tCA, d. .25. März: Maria Berkiiiidigung:
Estuifcher Goitesdieiist um 10 Uhr.

» Donnerstag: PassionsckHottesdieiist um 4 Uhr.

Denkt« Matt. g
, Kritik, «-30. (18.) März. Bis heute Vormittag

11112 Uhr war die telegraphische Verständigung auflängeren Leiinngen durch Erdströme sehr erschwertund»t»heilweise uncnöglich. Seit dieser Zeit ist die
Vststclndigung im Allgemeinen besser geworden.

Wirtin, 31. (1»9. März) Reichstag. Zweite Le-sung des Socialisteiigeseizes Bei der Berathung über
die Giltigkeitsdauer des Gesetzes erklärte Fürst Bis-
Musik, einer zweijährigenVerlängerung werde die
Regierung zustimmen, obschoii die gestrigen Ausfüh-rungen Bebel’s, welcher Fürstenmord und MeuchebMVW ZUM Programme seiner Partei gemacht, zu ei-
ner dauernderen Verlängerung auffordern solltenzbei nur einjähriger Verlängerung würde die Regie-
rung aber versuchen, ohne Gesetz auszuko"nimen, denn
das Bewußtsein der Nothwendigkeit des Gesetzeswerde dann ein größeres sein. Schließlich nahni der
Reichstag das Geses unter Verwerfung einer fünf-jährigen Dauer mit dem Hartltngsschen Amende-
ment (zweijahrige Verlängerung) mit 173 gegen 146
Stimmen an.

Huld» I. April (2o. März) D« Kaiser, de:
Kronpriiiz und die Prinzen Wilhelm und Georg
statteten dem Fütsten Bismarck aniäßlich seines Ge-
burtstages persönliche Gratulationsbesuche ab. Dem

itürstsu ginge« Dei-stetige. ermessen, Einem-»sch-jchreiben usid Geschenke in großer Zahl zu» .
Tour-up, 31. (19.) März. Zwischen Akt-kit-

gebern und Arbeitern in Antoiny ist ein Arrange-
ment zu Stande gekommen nnd der Strike beendet.

Buße, 1. April, (20. März) Der GroßvkzierMtgksphitte an den Fürsten Alexander· und drang
in ihn, das modificirte Uebereinkommen anzunehmen.Der Fütst soll, wie verlauiet, verneinend auf die

- Depefche des Großveziers geantwortet haben.
« Fürst Alexander bleibt ssest bei seiner Weigeruiig,
die-von den Viächten wiederholt in Vorschlag ge-
btachte sErnennung zum GenerabGppvkksskgk pp«

JOPRUMCETIU gemäß den Bestimmungen des Berli-ner- Vectrages anzunehmen. «

« e Ist-staune» »
»

V« Nvtdtschen Telegraphen-Agentur-
London, Freitag, r. Apkn (21. Max» Die »Ti-mes« schreibt: Falls der Fürstrvon Bulgarien in

die von den Mächten vorgeschlagene Lösung der ru-
Mslkschsn FWSE Ukchk Willigy müßten die Mächte
sich bkstkkbeib Die Allsskgsvheit ohne den Fürsten zuordnen und ihm es ftberlasseik die, Feige« spzmg
Verhaltens zu tragen.

Sohn, Freitag, 2. April (21. Piäkzx Wie h»
stätigt wird, war die Antwort des Fürsten von But-
garien an den Großvezier eins entschieden ablehnende.
Man glaubt, daß, wofern die Niächte diese Ablehnung
unberücksichtigt lassen und das Proiocoll des modifi-
cixten tükkisckpbulgarischett Abkomtnetts unterzeichxikkk
sollten, der Fürst ein Manisest an die Bulgaren er-
lassen werde.

Hottslontinopch Freitag, 2. April (21. März) Die
gestern Abends eingegangene Antwort des Fürsten
von Bulgarien auf die Depesche der Pforte vom 30.
März wurde den sofort in’s Palais berufenen Mi-
nistern mitgetheilt, worauf GadbamEffendi beordert
wurde, mittelst Extrazuges sofort um Mitternacht nach
Philippopel undfSosia abzureisetn —- Heute richtete
die Pforte an den Fürsten Alexander ein abermali-
ges Telegramm i

Zicrlity Sonnabend, Z. April (22. März) Der
Reichstag hat die zwetjährige Verlängerung des So-
cialistemGesetzes in dritter Lesung mit 169 gegen
137 Stimmen angenommen.

London, Sonnabend, Z. April (22. März) Ein
unter dem Vorsitze des Lordmayors abgehaltenes Mee-
ting der City-Kaufleute hat sich einstimmig gegen
die Errichtung eines irisehen Sonderparlametits aus·
gesprochen.

Paris, Sonnabend, Z. April (22. März) Die
von Pasteur auf Jnficirung mit der Hundwuth be-
handelten Ssmolensker sind geheilt und reisen heute
von hier ab, bis auf Vier, welche noch im Hötel de
Dieu verbleiben, und des der Hundswuth erlegenen
Priesters

Drüssrl, Sonnabend, Z. April (22. ViärzJ Die
Regierung hat beschlossen, das auf den is. Juni
hier anberaumte belgische Arbeiter-Medium zur Agi-
tation für ein allgemeines gleiches Wahlrecht —- zu
untersagen. s

HonsIutIiiUopcl, Freitag, 2. April (21.- März)
Die Abreise GadbawEffendis nach Bulgarien ist
aufgeschoben worden. Es verlautet, die Conferenz
werde am 5. April zusammentreten.

handeln— nnd Dörseu-1Aachrichten. "
Ritter, 19. März. Anhaltende, von keinem Nacht-

frost unterbrochene Wärme von 3 bis 6 Grad Rcsaume
lüdliafer Wind, ausdauernde Landsegen und fallend.
Nebel wirkten in den letzten Tagen zusammen, die
Auslösung der Eisdecke der Düna . zu beschleu-
nigen, die, von Aufwasfer bedeckt, schoi seit vorgestern
von Fuhrwerken nicht mehr passirt werden darf.
Durch diesen rapiden Witterungswechsel ist die Be-
fürchtung vor Hochtoasser allerdings begründet. Doch
werden dieselben natürlichen, oder auf künstlichem
Wege zu beschaffenden Ursachen hoffentlich bewirken,
das; das Seeeis rechtzeitig beseitigt und der zuneh-
menden Strömung ein genügenderiAbfluß bereitet
werde. —— Angesichts des noch nicht zu bestimmendenTermins der Eröffnung der Navigation ist es selbst-
verständlich, daß sowohl Käufer als Verkäufer an un-serem P roductenmart e eine abwartende Posi-
tion einnehmen. Demnach haben weder in Roggen,
noch in Hafer; Gerste und Schlagleinsamen Abfchlüsse
für den Export stattgefunden. Den Bedürfnissen der
Consutnenten gegeniiber behaupten Verkäufer, unter-
stützt durch den Mangel an Vorräthen , ihre bishe-rige feste Haltung.» .

St. Zgletcrtstturih 19. März. Die aus allen Welt-
gegenden eintresfendetr tägtiih beunruhigender lautenden
Nachrichten erhalten die continentalen BörsensPlätzein fieberhafter Erregung »und fördern eine Bais se,
die selbst nach der übertriebenen Hausse-Periode der
letzten Zeit in so scharfer Form von den größten
Pefsimisten nicht erwartet wurde. Die Londoner
und Berliner Börse, die gestern Abends auf die
Rede des »Mini»sters v. Puttkamer im DeutschenRetchstage recht flau waren, eröffneten den heutigen
Verkehr tn etwas festerer Haltung, schlossen aber
wieder in vollständige: Deroute, denn in London find:1873er Confols von 97z auf 9735 und in Berlin

russische Noten von 202 auf 201, Speer. Confolsvon 98 auf 97, Orient von 62 auf 613 pCt. zu-rückgegangen. Der politische Horizont ist plötzlich
derart stark bewölkh daß jetzt Niemand wagt, von
den dem Anscheine nach billigen Courfen «zu prositiretn
Unsere Börse konnte auch heute den ausländischen
ungünstigen Notirungen für unsere Werthe keinen Wi-
derstand leisten, nahm deshalb einen ungemein fiauen
Verlauf. — Auf dem F o n d s m a r t te herrschte
vollständige Panit Das Geschäft war nicht« bedeu-
tend, da wieder einmal allseiis «der »Weltuntergang«
gesehen wird und es deshalb an neuen Käufetn fehlte—

Telegraphisctjer Leut-beruht
- der St. Petersburger Böskfss

St. Petetsburgk 21. Mär; 1886.
Wechsel-onst«-

LVUVVU Z MINI- ckstc ,. « .
« ZZZJH If· 2321732

Hamburg 3 , , . . . . 25284 Sterns Gib.
Fang 3 , , . . -. . 249--. Pf« —- Gid-

albimperiale
. . . . . .

. · 8-25 Vfs 8-28 Gib«
- Fouds- und SIIIILSIVCMSTFS .

Prämien-Anleihe 1. Emiffion .
. . 23474 Gib· 23574 B.

Prämien-Anleihe Z. Emisfion .
· - 22072 Gib« 22172 M.

526 Bankbillete l. Emissiou . . . 9972 Gib-MAX« Es.
696 Bankbillete 2. Emissipn . . . 9972 Gld.997ls B:
bis Jnsctiptionen I. Sekte- -

·
- 10474 Gid- -—— nt .

696 Goldrente . .
- »«

- - 18014 Gib. 180114 Pf»
Pfandbr. d. Rufs. Boden-Sterns . . 15614 Gib« gez-»» «·

Actiendet Baltischen BCIPU - -

«»
— Gld.126E-, Es,

. . Berliner Bot«
den 30. (18.)März 1886

Wechfeleours auf St Petersbutg «
Zgttonateasto . . . . . . 200 it. 50 Rat-of.Essig-äu Ric- md Nu) . . . 201 M. b0 Nchzpk

«

. , · ,t . . . . . »O .

für rufsische Werthe- fest.
2 l M 95 Nchswsz

Für die Nedaction verantwortlich:
Dr« E— Akt-triefen. esse. A. Hast-toten.
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Vom Dorpatschen Ordnunqsgeri t Les-an. Donnerstag den M. März 1886 m « · I, l; Ist-««

Wird hicdllcch bckallilt gcmclikhi Co, iiosizoireiijn Iiaszanscrisa D
, · i·- h E O OO

die Pasf e -b «.
, Y III-mai IsO e D» ·

«—»--

-
« O

sag u er den Ulltlai m) sann? Ziitmiimo Hnizepcnsresisa · » ( ungern. M. Harnisch) Sonntag d V» pkärise Nu» U

gchskkti Lgzåzrahm auf der Fellinscheii e1- Bociipeceiiiu Zu. Man-ca lsssqsoiia Sonntag 23 fälärz · 7 Um· ·
.

.
- t AMI-

o ira e w , « s «

«·

· E b
eh· »·

Les« des Hvchwsssets Cjsyzientiecniiiiæ xopoiiih im s , «, B» i) ist«-», Jupikspsipkkmie - IS S·
g mm ist· · jj J? -

»

as· e er· lgermussa Z) Beethoven. Ouverture zu ElgmontA -
- .
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»vD1e»Präiiumeration, die rechtzeitig er«-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattieferks Buchdn u. Ztgs.-Exp.
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heut-seid. D privat: Förderung des Baues griechisch-
ortbodoxer Kirchen Reorganisaiion der Land-Polizei. Von
der Bahn Riga-Pleskau.»Berichtigung Personal-Nachrich-
ten. "- Verkauf von DouianerpGksinykkz Peknau Und
Nigc1-Ei8gang. Arensburxp Vice-kZonsul. Revalx
Conversion Vom Hafen« Personal-Nachrichten. Mitam
Hochivassen St. Petersburgg Zur bulgarischen Frage.
Tageschronib K.«ronstadtt: Eisstand War-schau: Eis—-
gnug. Merutschats Uebersiedelung von Ssarykd

Neu"estse»Post. «Telegra-mme. Loealed Hans
dels- und Börsensiiachrichtenk s .

Zentner-n. Die anarchistische Bewegung in Belgiew
Mannigdfaltisgeex » · -

Yriitisazkt illagegbrkichr
« T s v · Den se. Mär; (5. April) 1886.
Ueber dike letzten Beschlüsse der kirchens

p o bit isch en Cosmm ifsion des preußischen Her-
renhaiises verlautet uns Berlin Folgendes: Bischof
K o"pp, auf dessen Wuirsch die Coniinissronsich am
Mittag« des« vorigen Dinstag bis zum Abend ispertagt
hatte, bemerkte, er sei nicht in der Lagysdie Bereit-
willigkeit dis Slzapstes zur TErfÜUiInTg der Anzeigepslicht
zu erklären; das «Einzig"ie, was er zur Zeit in Aus-
sicht stellen könne, -sei dieiMittbeilung der« Namen
derjenigen Geistlicheiy die für die gegenwärtig
vaeanten Pfarreien ernannt werden sollen. Hierauf
lehute die Conimission die ihr in der Herrenhauss
sitziing vom Sonnabend überwiesenen neuen Hopp-
schen Anträge gegen: fünf Stimmen ab. Alsdann
wurde VoTnTszeinersHSeite beantragt, nunmehr nochmals
über: Ydie »ges«iimmie"szPor«lage, wie« « sie sich dnrclssdie
CommissionssBeschlüsse g«ge«staltet- bat , abzustimmen;
es waltete bei diesem Antrage die Absicht db, die
Vorlage im Ganzen zuverwerfens Die— Mehrheit
war indeß der Meinung, daß eine solche Abstimmung
nicht zulässig sei, da schon vor der Erstattung des
Berichies an das Plenum eine Gesammtabstimmung

»F e n i l l r t o n.
Die anarchistifche Bewegung in Brlsien

B rüssel, 29. (l7.) März.
Unter vorstehendem Datum wird der »Nat.-Z.« ge-

schrieben:
Nach einem bestimmten« Plane ist man bei den

Strities nicht vorgegangen: System und Anarchisrrius
sind auch zwei sehr verschiedene Dinge; selbst das
socialistische Blatt» «Le Peuple«, so sehr es die Todten
verherrlichh ist mit dem Gange der Dinge nicht
einverstanden, das Pulver ist eben zu früh verpufft.
Die Socialisten haben bei den Strikes die Führung
verloren und dieselbe an dieradikalen Hintermänner
— die snavchisten verloren. Die ganze Bewegung
hat immer mehr den» socialen Charakter abgestreift
und« den antismonarchischen angenommen, Mit
T5,000 France, so erklären Strikendy wöreder
König sehr gut ,,gelohut«, Militär brauche mansz
nicht und andere anfrührerische Redensarten : hört
man »in MasseH Die Aufriihrer sind geradezu· voii
blinder Wuth beseeltzz Einer von ihnen« bersicherte
trotz seiner« schweren »Verw«i1"nd«ung, dscisz er, falls er·
dies vermöchte, sogleich von» Neuem beginnen würde,
Da, wo··di»e- AribseiterszEavallerie erwarten, " spannen
sse««gue·»r· iisejxdie Straße D7C1htseil«e. « sz

Sobald Leichen transpgirtirt werden, hört nicxn
die Frauen, welche sich unter den Zuschauern besin-
den,- Rache! rufen. Zahlreiche Theilnehmer am Strike
sind— mit Gelt-Mitteln« reich versehen, weiche von den
,,St«e«nern« herrühren, die sie den Industriellen und
den ."»Bourgeois« auferlegt haben. szJn dem ,Etabli·s-
sement Boel sind Placate uiit den Wortenangeschlrfs
gen: »Die-Arbeiter werdensich am Montagegiicht
mehr Hin« den« Bagno begeben«. Die Lllrbeiter be-
haupten,

«

daß sie güberall die« »Disciplin« herstellen.
Als ihnen Jemand bemerkte, daß sie sich durch Ein-
äschern der Fabriken selbst zum Elend verurtheiltery
lautete die Antwort: »Danachs fragen wir auch
nicht im« Geringstenz Wir werden danndieReichen
zwingen, uns« zu erhältst« Die Mehrzahl der Ver-
hafteten befindet sich in kkUUkEUEM Zustande; die
Srhlächtereien werden geplündert und das Fleisch oft-
mals fortgeworfenz dieLeute sind eben rasend geworden.

Einundzwanzigster Jahrgang.

stattgefunden, und nicht die früher gefaßten Besehlüsse
an die Commission zu nochmaliger Berathung zu-
rück-, sondern nur die neuen Koptkschen Anträge ihr
überwiesen seien. Der Cnltusminister soll angeblich
in der Commission eine Bemerkung des Inhaltes ge-
macht haben, daß für die R egierun g die Ver-
handlung noch nicht zu Ende fei.—-Es wäre interes-
sant, bemerkt hiezu die Nat-Z» einmal zu erfahren,
wo für sie eigentlich die Grenze der Verhandlungs-
möglichkeit liegt.

Am«Dinstag-Na-chmittag, also wenige Stunden
vor der Commissionssitzung, ist (wie wir dem Hof«
berichte entnehmen) Bischof Dr. Kop p vom Kai-
ser in längerer Audienz empfangen worden. Jn
parlamentarisehen Kreisen vermutet, daß Bischof Dr.
Kopf« falls die Antwort des Papstes abmeisend aus-
fallen sollte, sich sofort nach Fulda zurückbegeben
werde, Wie die »Voss. Z.« indeß hört, ist es den
Bemühungen einflußreicher Personen gelungen, den
Bischof zu bewegen, zunächst noch bis (zum heutigen)
Montag in Berlin zu verbleiben. Es würde dadurch
noch Zeit zu neuen Unterhandlungen mit Rom ge-
wonnen sein. Wie— man der »Kreuz-Z.« aus Rom
telegraphirh ist H err von Schlözer n achBerg
lin b er ufen und sogleich eiligst abgereish Das
Blatt fügt trübselig hinzu: ,,Jm Jnteresse-des Frie-
dens wünschen wir dringend, daß diese Verhandlun-
gen baldigft zu einem günstigen Abschlusse gebracht
werden möchten, können aber nieht verhehlen, daė
dapchedie jüngst-a Zwisch»ifzak, wziäze vor: der Cu-
xik vekschuidet sind, die Geduld auch d» niedrig-end-
sten Elemente« des Hekrenhituses nacljgerade erschösjst
und die Neigung zum« jEatgelgenkommen in« raschem
Schwinden begriffen ist«. -4- Die ,»,Posi« ist entrü-
stet über das Verhalten der römischen Curie und

«sie"ht die Vorlage als gescheitert an. «

sDae Abgkdidiseteuhqus dkschäfgtigte sich«
am vorigen Mittwoch mit der zweiten Berathung
des Ansiedelungsge’s·etzes. Abg; Heine Centrum)
begründete seinen schon in» der« Commission seist-ell-
ten, aber von der Regierung« abgewiesetien Antrag
äuf Verlegung« statistiseijert Materialsisp Abg; V;

zuei- uchhauptg sei-diese) dekujeidigt die Leda-sage:
weil das staatliche-Interesse die Stärkung des deut-

- schen Elementes in Posen und Westpreußen erheische;s Die Deutschen fühlten sich nicht mehr wohl im Osten
wegen des zunehmenden Polonismus und wanderten
daher aus«« Er habe das Vertrauen, die Regierung

Baudouxz dessenFabrik ebenfalls eingeäschert wurde,
gehört der radicalen Partei« an. Dieser Vorgang

hat denn auch im radicalen Feldlager Sensation
hervorgerufen Uebrigens kümmern sich die Anar-
chisten ebenso wenig um die Radicalen wie um die
Liberalen oder Conservativem Mehrc anarchistische
Redner machen sich über das allgemeine Stimmrecht
lustig, welches von Seiten der Radicalen empfohlen
wird. Worauf die Anarchisten Werth legen, das ist
die Beseitigung der Reichen. Bei einem Meeting,
welches gestern in Brüssel stattfand, erklärte der
Republjcaner Vaulöjaubergspdaß die königliche Ge-
walt und der Senat verschwinden müßten. Da aber
auch dieser Republicaner das allgemeine Stimmrecht-
empfahl, rief der ,,Bürger« Anseel: »Der Capitalist
ist der— Feind, die. Manne: von Chaklekoy stampfen
für das Volk« »

Wenn man bedenkt, daß Belgien 55 Jahre,
hindurch ein Land derOrdnung und der Ruhe ge·
wesen ist, so kostet es Mühe, an alle diese Vorgäns
geszzu glauben. Bald wird der Beweis erbrachtswerk
den, »daß. lvir uns in der That, seinem anarchistischettsz
Experimente gegenüber befinden, und daß der sAnarsll
chismus sich Belgieu »als Versuchsfeld ausgewähtt hat.

Nachstehend geben wir über das Vezrtdük
stungsiveisk im Kvhlenrepierearts denszBerjkeljterij
des in Aachen erscheinenden ,,Echo der G«eIgenn5art«
folgende Einzelheiten: . s ·

Am Donnerstag stellten die Arbeiter der. Berg«
werte F l e uru s (Provinz« Hennegau, 4000-Einlv.»,
mit vielen Graben) die» Arbeit ein und begaben sich
nach Chatelineau »(8000 Ein1v,, gleichfalls Grabens,
C h ate let (sz7500 Einw., mit SNesserz Nägelz Tuch-
und Baumwollfabrikesy und Gilly (2000 Eiuwxx
Dort brachten sie durch Einschüchterttngen und Dro-
hungen es zu Werke, daß die Arbeiter der Hochöfen
und Kohlenbergxverke ebenfalls die Arbeit einstellten
Juden Etablissements daselbst wurde nun Vieles
zerschlzagenund verwüstet und damit die Wiederauf-
nahme der Arbeit fürden anderen Tag unluöglich
geil-trittst. Heute "(Freitag) Morgens ums Uhr bega-
ben sich die Strikendem etwa 1000 Mann stark und
Alle mit Knüttelm HackenpSchaufelu und, Eis-usw«
gen, theilweise auch mit Revoslvern bewaffnet, nach
Montigny (3000 Eiern-L, mit Graben) Mars-

werde das Gesetz gut anwenden. Abg. Di richi et
(dtschfrs.) erklärt, solches Vertrauen nicht zu besitzen
und daher auch nicht 100 Millionen für völlig dunkle
Zwecke bewilligen zu können. Das Gesstz sei man-
gelhaft und setze sich über Perfassuiigssragen leicht«

hinweg. Unbegreiflich aber sei, wie and-Nationallibe-
rale gegen Ende des 19." Jahrhunderts an die Ein-
führung des RenteugiitT der vollständigste-n Fesselung
an die Schelle, denken könnten» Abg. Dr. W eh r, Grei-
cons.) bestiitigt auf Grund seiner Kenntniß der Wcstpru ·
Verhältnissz daß das-Deutsche Elenieni zurückgedrängt
sei. Abg. Kan tak (Pole) behauptet im Gegentheis
daß die Polen zurückgedrängt würden. Man« solle
doch offen zugeben, daß man die Polen gertnamisiren
wo·-lle. LandwirihschaftGMinister Dr. L u cius betont» .
der Uebergang des politischen? Großgrundbesitzes in
Deutsche Hände genüge nicht, man inüsse im Wege
der Colonisation deutsche Bauerngüter schaffen. Kosten—
und Details des Cdionisationsvlanes könnten na-
türlich nicht angegeben werden; man müsse der
Regierungivertrauem die steh nach den-Be rhältniss.cn,
nach Ort und Zeit richten werde. Die Eifenbahnverstaats
iichirng "habe gezeighsdaß die Regierung auch große
Operationen ausführen und doch« makelloö bleiben
könne. —« Nachdemzrvei Vertagungsaiiträge ab·
gelehntszioorden waren,- ivird der Antrag des Abg.
Huene in namentlicher Abstiminung mit 218 gegen
120 Stimmen verworfen und der § I der Vorlage«
by das Princip des Gesctzes enthält, inder Com-
mfissioiisfassuing angenommen. s «.

«« Dir Kaiser, der Krso npri nz und die Pein-i»
· zen «W’ilh"»elm und Gfle org· haben am Donners-

- tagdem Fürsten B isin a r ck zuseinem einnndstebziggl
sten sGebiirtötage längere Gratulationsbesuche gemacht.

Am vorigen Dinstagsz -ist in Pelplin der Bi-
sch-o"f«"v«i)«ii K ul m, Johannes von der Marwitz,
nach zweitägiger Krankheit· gestorben. Er war
am·-20. April 1795 geboren, wurde vom Domeapitel
am 14. Januar 1857 gewählt und am 8. November,
in der Kathedraiesz zu Pelplin con-sec»rirt.· Der« ein-

undneunzig Jahrecs alte- Herr· inar an« einer Lan-gen«-
eiitzündungfl sei-wer « erkrankt ;g«l"eichwoh"l« kann »die

» »Sei-meines»- ssess Hist-et« ukitsektsassenz spskinezii 7Tod mit de«
l Angriffen e des Cüiliusuiinisters "anf«-"Polonisirungs·

" Bestrebungen in dierDiöcese Kulm inspVerbinduug
zu bringen und den Minister gewissermaßen für das
Ableben des Bischofs verantwortlich zu machen. —-

Wenn man sich nicht rasch über die Wahl eines

chienne (l1,000 Einw., mit Kohlengruben Und
Hammerwerkenx C o u i l let (1100 Einw., mit Hoch-
öfen und Eisenwerken) und zu den umliegenden Fa·
briken, verwüsteten sie und zwangen auch dort die
Arbeiter, sich ihnen anzuschließen In den Berg-
werlen hatten die Arbeiter kaum Zeit herauszukoms
men, da die tobende Masse oben fortgesetzt drohte, die
Seile abzuschneiden Inzwischen machte die« Brannt-
weinflasche eifrig die Runde. Gegen neun Uhr be-
gab fich der Haufe, welcher inzwischen auf 3000
Mann angewachsen war, insgesammt nach Char-
leroy (Kreishauptort mit 17,000 Einwohnerm mit
60 Kohlengrubem 14 Hochöfen, 40 Gießereien und
zahlreichen Fabriken anderer Art), zerschlug dort die
Fenster an vielen Häusern, plünderte die Geschäfts-
häuser und drohte, die ganze Stadt in Brand zu
stecken. ·· Zum Glück schlug die Bürgerwehy welche
eiligst unter die Waffen gerufen war, die. rasende
Menge zurück. Dieselbe, welche« keinen Widerstand
erwartet hatte, verließ hierauf die Stadt und» begab

unter Heulen· und Lärineti nach Lodelinsart
(5800 Einwohner) z, es war dies gegen Mittag·
Auf dem Wege dorthin zerschlugen sie an einer »An-
zahl von» Häusern die Fenster- und verwüstetem was
ihnen erreichbar war. -. So xkamen sie zum Etablifsw
inent Dorlodot, einer "Fensterglash"ütte. Herr
Dorlodot hatteaus Vorsicht das Thor zugeschlossen:-
dies war unvorsichtig, denn die» gegen jeden Wider-»
stand aufgebrachte Menge, welchediesesÅ sah, nzipkites
nun erst recht hinein, und inxihrer blinden Zerstö-
rungswuth zerschlug sie das! Thor nnd verschafft? sich
so Eingang. Die Vcindalen vertheilten sich nun und
gingen in die Glaslagers zerschlugen alle fertigen
Artikel, verwüsteten dieszStreckkammern und begaben
sich dann Alle nach dem Walzenofen Es ist dies
ein ganz neuer"Wannenosen, der 500,000 Frcs ge-
kostet hatte. Derselbe wurde v ollstän dig v er-
nichtet und somit unbrauchbar. gemacht.. Jetzt
wurde das Bureau angegriffen und alle Bücher,
Schränkz sogar der Geldschrank kurz und klein ge-
schlagen Als eskhierNiehtsniehr zu vernichten gabzj
fetztesich diespteuflischejBandeJviederum unter
Gesange; der »Marseilla·ise« »in·szB·e»tv».LgIkU-«Z-
wurde die«-Gla»sh«,'1tte »Motive«-n, total; .

hier. -alliein einSchadeONHoUZÆOOO Its-Z—

Abonnements tiud Jnserati vermitteln: in Rlgkxk H. Langejvig
AnnvncetpBitreauz in Fellim E. J. Katonks Bllchbstldllttlgz itT«Wetrv: F«
Vielrofss Buchhandi.z in Walkt M. Rudolfs Bachbandtz in Reui- Buchxz
v. Kluge ök Stköhm;. in·St. Petersburge N. Mathissety Kafanfche Brücke By.

N a eh f o l g e r s einigt, könnten die Vorschriften
des Gesktzss vom 20. Mai 1874 über die Verwaltung
crledigter Bisthümer zn einem neuen Conflicie füh-
ren, da die zeitweilige Befugniß der Regierung zur
Dispensation von gewissen Vorschriften dieses Ge-
setzses seit dem I. April 1884 erloschen ist.

Vor einigen Tagen hat der englische Botfchafter
am Dentschen »Das-s, Si: Edwa r d M a l e t, dem
RegentenvonBrannschweig,PrinzenAlbrechk
von Preußen, seine Creditive überreichi. Diese
Thatsnche ist, den »Dann» Nacht« zufolge, insofern
bemerkenswertky als Sir Cdcvard der erste Reprä-
sentant einer fremden, am Berliner Hofe accreditirten
Hlliacht ist, welche diesen diplomatische-n Art vollzog.
Sie ist ferner ein Beweis dafür, wie die englischen
Zeitungen hervorheben, daß die Königin von England
keinen Anstand genommen hat, den ,,zeitigen Aus-
schlusz« der Weisen von dem braninslchcveigifchen
Throne anzuerkennen.

Die Einwohnerzahl des Deutschen
Reiches« betrug bei-der lstzten Volkszähliing am l.
Der. 1885 genau 46,840,587 Köpfe, 1,606,526 mehr
als fünf Jahre vorher« Die jährliche Zunahme be-
trägt sonach 0,70«Ø. ««

Gladstone hat, wie mitgsetheilh im Unterhaufe
für den 8. ApiilidieE inbriirgii n g d es ersten
Theiles seines irischen Projectes ange-
kündigi. Dieser erste Theil soll aber, wie« aiis die·
ser Aiiküfndiguiigs hervorgeht, nicht Mehr: die Des-offe-
diknneg der «Groß"grui1dbesitzer, sondern dies-Einrich-
tung von Poesie-Rate· betreffen. Einst— eine- Woche
spsäter soll sTdetjenige Theil des Brei-eure, welcher
diesssandfrage Behåiiidelh an das Usiterhaus gelan-
gen. Gladstonehat sieh-also enischlossetsk die Aus«
gabe am anderen "End’e« in? Angriffzn nehmen. — Daß
Hostie-Rede zuerst« zur Entscheidung gebracht: werde,
war bekanntlich auch die: ursprüngliche Forderung
der Parnelliteiy welche offenbar fürchten, wenn erst
die Landfrage in einer den Jren günstigen Weis; ge-
löst sei, werde« die« Frage »der aovkitischen Reformen
für ihre Gefolgschaft-« an Interesses verlieren. Mad-
stone tszvollte zuerst die kiylichere Landfrage in Angriss
nehmen; der« Widerstand, welchen er hierbei aiikh von
radikale? Seite fand, hat ihn alsdann veranlaßt, anch
fsivekfeits Ochse-Male in den Vordergrund! zu rücken.
Es ist kaum gisubtich, daß G1adstone-;-dieieu-Wechsel
in der Hoffnung vorgenommen habe, dadurch Cham-
berlainUs und Trevelyams Abfall beschwören zu kön

Allmälig langte nun der Strom der wild gewor-
denen Scheusale in Jumet (20,000 Einwohner,
mit vielen Fabrikenj ans,"wo erst die Verwüstung
im größten Stile vor sich gehen sollte. Man hörte
das Toben und Lärmen schon von Weitem; es hörte
sich an wie ein herannahender brausender Sturm.
Die-erste Hütte, wo die Bande ihr Zerstörungswerk
begann, war das Etablissemsent des Verrerieg Natio-
nales (Glashütten). Hier hatte man, um die Bande
nicht zu reizen, die Thore offen gelassen. Jedoch
dies nützte Nichts mehr, denn die betrunkene, gröhd
lende, heulende Masse war inzivischen in einen wah-ren Patrorismus gerathen. Die Beamten der Gesell?
schaft traten nun hervor und suchten die Leute zu
beruhigenk "Da half Nicht·s, die Beaknten wurden
zurückgestoßen Juni) geschlagen; die Nteknge war- nim-
mehr ein blind sich lzahin ergießender Strom, fieEträumteT
nur von Verwälsstunglkåliilcht allein, daė die-dringend
den Bitten der! Beamten keinen Erfolg h"ntten," dran-
gen— die Vandalen auf dieselben ein und drohtenzjsfe
zu tödten« DieVeainten zogen sich szeirsükcksunvjlxbers
link-Ihm das Feld dem srccseuveik VolIshnafejcywas
hätten dieselben auch r gegen 6000 sszkunnsibcilen eine«-
richten köniien ?" Ankl- hier ivurde tiunkAllse Als-est-
st on, die Oefeii abgehisochekkr,- die Magazin-es Heini-litt
und das gcrnze Glaslesse-r«szzkxkllHkkllzkins
Das Biireaii und die Wo«h"nun«gsp"sbes«"- "GVYOHCIVTTCC·
tors wurde-n ganzlriiisgeraubtxsxsDetk SGEJTPFU TM«-
der hie-r sangerichtet sw"i1tde,»MIUFFHGYHÜHYEUC Mil-
lion "Francs. sllud so. wurden ZIUSTITHITUEFTUVVHI GUTE-
hütteu zerstört. - -

r

,c Es w» mikt1ekwei 1eixslthrsseewvsdsvs Auf em-
mal erscholl der Ruf: DREI-VI« VUU«VVUTY«
Baubo» zst Mk» gkzßkzxkyiasinttustrielle Belgietiöz
» h» zwei MUHkUZFHFVZwElDche so nie! erzeugen, wie
zwanzig gewzhgjkchzrfipefensz Sein Etablissement
nimmt skch -·«»z-s"ityie«eiä1e"«tletne Stadt; man braucht
ein-e Stunde; um nur den Rundgang durch dasselbe
zu macljesrxx Seine« Wohnung, ein Schloß, liegt ne«
be» dem großen Glaswerk. Langsam, immer die
«Marfei»ll»"rt«ise« JPVTIUCUIB beweg« «sich der Haufe nun
darauf YHerr Baudonx nebst Familie— hatte»
kamt! flüchten; ein EIN, denn
gegen ihn war der stärkste Haß des Volkes gerichtet.
Hier wurde nun ein Vernichtungswerk begonnen und
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neu; Beide find noch viel entschiedenen Gegner von
HomesRnle als vom Auskaufe der Gutöbesitzey und
is! d« That sit i« auch ihr Austritt: aus dem Cahi-
Mt Eis» vollzogen«- Thqts«chk. Dis Whigs von-kais
UND V« gsmäßigten Liberalen wollen von einem Son-
dstparlssmente für Jst-ad gar uichte wissen; das
AeUßkkstE VII! Zugeständnifserx zu welchen sie sich
M« Skikfchlleßen könnten, wäre eine Art von Pro-
vinciallandtag (Nationalrath) ohne Selbständigkeitz
von» einer Ueberlassnng der Polizei, des Stenerwesens
&c. an eine irische Selbstverwaltung wollen sie Nichts
hören. Natürlich wäre aber« mit einem solchen »Na-
tionaslrath« den Parneliiterr nicht gedient, sie fordern
sit! Sonderparlament mit möglichst großen Befug-
nissem Wie Gladstone zwischen diesen zwei Klippen
sein Schiff hindnrchzusteuern versnchen wird, bleibt
abzuwarten; entweder geht er der Unterstützung der
Parnelliteu oder derjenigen der Whigs und der ge-
mäßigten Liberalen sowie Chamberlaitkö und Treue«
than? verlustig. Es kommt Alles darauf an, wie
viele Radicale diese Beiden mit sich ziehen werden.

Die Noth unter den Arbeitern läßt
noch immer nicht nach, denn obschon mit dem Ein·
tritte besseren Wetteröt manche bisher nnbeschäftigie
Leute im Freien Beschäftigung gefunden haben , so
ist die Zahl. derselben doch nicht groß genug, um
einen fühlbaren Unterschied zu machen, da Handel
und Gewerbe noch ikncner darniederliegen und somit
die Gelegenheiten zum Geldoerdienen nur gering sind.
Der Manfion-House-UnterstützungsfondQ bei dem
etwa 76,000 L eingingen, ist erschöpft und neue
Beiträge laufen nicht mehr ein, so daß von dieser»
Seite keine Hilfe mehr zu erwarten ist. Dagegen
haben einige Gemeinden den Vorschlag Chambers
lain’s« befolgt und Drainsirnngss und andere öffent-
liche Arbeiten beginnen lassen, nnd da anchin eini-
gen Eisenfabriken und Baumwollspinnereien die
Arbeit etwas» besser geht, so ist Aussicht vorhanden,
daß wenigstens ein Theil, der Arbeitslosen Beschäf-
tigung- finden wird.

Frankreich trifft Vorkehrungen , sieh gegen ein
etwaiges» Hinüberzångelrr der: belgisthen Veto-se-
g un» g ans sein. eigenes Gebiet zu sichern. Den Prä-
secten der Grenzdenartementös sind« bezügliche Weisun-
gen«, vom Kriegsii nnd Jnstizministerinnr zugegangen,
nnd sind sdrenge Mnßnnhiaren zur· Vertheidigung non
Person: nnd Eigenthum französischer Sstaatsbürgier ge«
Hoffen; Wuchs die! Pariser Pressse beschäftigt« sich des
Bringe-n und« Breiten mislt den» belgischen Ereignisse-n,
melchses man. je new» dems- Planteistandpinnrte commen-
tiiritr Bewenkenswenih häufig« es? erscheinen» daß ein

now den bis-er ",,Rep. kraus-«« in seinen
Wnbenssracheocogtoii Eben die inielleMelte1rAnKifter" der«
baigiwen Anbsaciibiienisisgresse vielfach zn Ekgebnissxsn ge«

die Hm« mit dient vom Miniister non Putikamer
iiw Deut-Wen. Reichniages nor-getragenen Ausführun-
YM noTWirndM dirsckenr Namentlich den— verhängt-iß-
Wlileni Ein-Was einer geuaissenlosen Hetzpresse leugnet
»Da» Ren-« kennen« so wenig; daß sie sich sogar zur:

voklfichrih das jeder Beschreibung spottet! Betrach-
tet man dasselbe, so muß man sich mit Staunen. fra-
gen, wie es möglich war, in einer so kurzen Zeit das
Zerstörungsweck zu vollführen. Alles wurd e
zerschlagen, die Mannen-Efeu, die Magazine, die
Bureaux U· s. w: Schließliclywurde das ganze Eta-
bslissement in Brand gest eckt Die Verdrechers
bande gerieth» nun in eine Raserei, in der sie fiel)
selber nicht mehr kannte. Durch das Feuermeer von
Neuem aufgeregt, waren das keine Menschen mehr,
es waren wilde Jucken, die sich auf das Schlo×-
stürzten. Dasselbe wurde förmlich den«-litt, die rei-
chen Möbel, die Teppicha Alles— wurde durch die Fenster.
auf den. Hof geworfen und einFeuer daraus gemacht.
Alle in dem Etablissement Beschäftigten hatten die
Flucht ergriffen; ein Glück für sie, daß sie nicht in
die Hände der Bestien fielen, da fie nicht mehr le-
bend aus» den-selben hervorgegangen wären. Nachdem
alle Möbel Und Hausgerclcthe auf einen Haufen ge-
worfen worden waren, holte man nun die Wagen
und die Pferde des Herrn Baudoux aus dem
Stalle, band die Pferde» mit Ketten fest und zündete
den Haufen in Brand. Es war schrecklichanzusehem
wie die armen Thiere sich geberdeten , um der Gefahr
und den Todesqualen zu entfliehen, jedoch vergebens!
Dieses und die durch den, Feuerschein rothgefärbten
Gesichter der« tobenden Masse, das bildete ein schrecki
liclyschauerliches Gemälde Jetzt wurde der Wein
aus den Kellern hervorgeholt und unter Jubel und
Lärmen vertheilt; es waren ca. 3000 Flaschen, wie
es hieß. Mittlerweile war auch das Schloß in Brand
gefteckt worden, bald stand es in hellen Flammen
und —- entsetzlicher Anblick! —

- oben auf der ersten
Etage tanzt en die Rasenden und sangen die
»Earmagnole« und unter ihnen, hinter ihnen, von
allen Seiten ein Flammenmeen "Nichts konnte die
Wüthenden retten, fie verbrannten in dem von ihnen
selbst angezündeten Feuer! Die Zahl derselben ift
noch nicht sestgestellt, doch ist fie nicht gering.

Der heutige Tag hat nach angefahren von Be«
EMTM Semttchker Schätzuug allein im Arrondissement
Charleroi gekostet:

Baudoux . .
. . . . Fu 3000000

Verrat-Les nationejles . . ,, 1000000
Dorlodot .

.
. . «· » » 600000

Andere Etablissementsz .

» 5000000
i- Fr. 9600000

Unterscheidung zwischen Preßfreihekt UND Pksßzügsk
losigkeit ve1st:ht. Das Blatt übt an der Straffreii
heut, wie sie den Hetzblättern unter der Herrfchast des
gemeinen Rechtes thatfächlich beschieden ist, eine im
höchsten Grade abfäilige Kritik, weil dAdUTch W· AU-
stifter zu Verbrechen zu einer wirkliche« Ptivilegiw
tenciafse gemacht würden —- eine feinem Dafürhalten
nach ,,monströfe Ungleichheit« unter der republicanii
schen Staatsforuk

Die französifchen Blätter Hhaben theilweise die
jüngste Rede des Fürsten Biscnarck wegen
der Sie-Ue, worin von Frankreich die Rede ist, als
eine Art von Drohung aufgefaßt nnd der Meinung
Ausdruck gegeben, der Deutsche REschSkEEIZIEV isk ZU
weit gegangen, indem er sich mitFrankreichs TANZM-
Lage beschäftigte· Dem gegenüber hebt der »Figaro«
hervor, diese Aufassung sei durchaus mißverständlickz
und es handle sich nur um einen Hinweis des Für-
sten auf die sorialistische Bewegung, welche das Deut«
sehe Parlament zukünftig werde in Rechnung ziehen
müssetu Das genannte Blatt resuniirt den Gedanken
des Reichskanzlers so: ,,Die Revolution von 1789
vollzog sich im Namen des dritten Standes; zu be-
sorgen steht nun, daß die jetzt unter der Afchs glitt!-
mende Revolution im Namen des vierten Standes,
des Proletariats, austreten werde. Und darum muß
man ernstlich die Mitte! ftudiren, durch welchse die
Lage der Arbeiter zu verbessern wäre«. Der »Fi-garo« fügt dann hinzu: »Das ist der Gedanke eines
Staatsmansn:s, der voraussehen und vorbeugen muß
—- es ist aber reicht der Schatten einer Drohung ge«
gen Frankreich darin. Unsere Collegen haben sich
ein wenig zu rasch ereisert«.

Jn Belgien machte Minister Bernaerd in der De-
putirteikkammer Mittheilungen über die i n d u st r i e i-
le Krise, die »zu den tiefbeklagenswerthen Vor-
gängen der lctzten Tage« geführt habe. Die Arbei-
ter klagten über nnzureicheirden Lohn nnd verlangten
eine Verkürzung der Arbeitszeit. Die Erträgnisse aus
der Ausbeutung der Kohiengruben seien indeß änßerst
spärlichek in den legten acht Jahren habe das« dabei
interessirte Capital nur IH ergeben, und wenn man
das den Arbeitern zukommen» lassen wolle, so würden
diese daraus doch nur einen Mehrverdiensst von 6
Centimes täglich haben. Nach einer Darstellunsgi der
Vorgänge, an denen sieh »die Hefe des Volkes« be«
thetligt habe, erklärte der Minister, der Effeetivbes
stand; der Armee betrage 444750 Mann. Die Ein-
berufung weiterer zwei Elafjen der Dienstpslichtigen
Vtannsckfsast sei angeordnet, nnd dieser Befehl in ra-
icktsk VII-MEDIUM Ist-griffen. Die Regierung werde
fnchen den Arbeitern zu helfen und Arbeit sitt sie zu
finden. Nicht; die Arbeiter seien es, denen man die
vorgekommenen Verwüstnngen zuzuschreiben herbe. Die
Regierung werde einen Eredsit von 43 Millionen« sor-
detnz man sei beschäftigt mit den Vorarbeiten für
den Bau dont Vicinallinien und noch vor dem Ende:
des Jahres würden 352 Kilometer dieser Linien dein
Betriebe übergeben« werden Können.

Wauttigfaltigrn
Wie der »Ich.

»

Aug« berichtet, ist seitens der
StadtFelklin in Gemeinschaft mit dem Besitzer von
Sei-les sellitsnBaron Ungern-S ternberg, eine
namhafte- Anzahl aus dem Wirzjärw gezogener Re bs e
it? Den Feilinschen See ausgesetzt worden. ---—— Ein
dankenstverther Bersutz dem bester Erfolg zu wün-
schen ist.

s«- Jn G r o bin, berichtet der ,,Tagesan-z. f. List-an«
unterm is. d. MS» war gestern um die Mittagszeit
bei Hin. Broschewitz ein größere: Einbrucbsi
hieb-stahl. verübt worden. Der Diebstahl an Do«
cutnenterh Obligationen, Wechselt: und Werthpapieren,
an baarem Gelde und verschiedenen Werthsachen be-
zifferte sich auf« etwa 40,000 Rot. Es war natürlich,
daß, diese: am hellen Tage mit größter Frechheit
ausgeführte Diebstahl die Bewohner Grobirks in
nicht geringe Aufregung versetzte. Da die. Vermu-
thung dafür sprach, das; die Diebe ihren Weg nach
Ltbau genommen hätten, so wurde ein Wachtmeisteraus Grolsin nach Libau entfandh um die dortige
Polizei» zur Habhaftmachungder Verbreeber zu requi-
riren. Und siehe da! im Verlanse weniger Stunden,
bereits um 5 Uhr Nachmittags, war es der Findig-
keit -und Energie der Polizei gelungen, nicht nur die
Verbrechen deren Anzahl fünf beträgt, zu inhastiten,
sondern auch fast sämmtliche gestohlene Gegenstände
zu ermitteln und in Sicherheit zu bringenq

—- ueberdenEinfluß der Gotthardsisahnaus die deutsche Blumenzucht wurde jiingst
in einer Sitzung des natuewissenschaftlichen Vereins
zu Halle eine interessante Mittheilung g,emach.t.
Durch die Gottharddsahn ist die rasche Sendung von
Blumen, welche unter italienischen: Himmel besser als
inDentschand gedeihen oder frühzeitig« blühen, nach
dem deutschen Blumenmartte ermöglicht worden, undes gehen in der That täglich mehre Eissenbahnwagerp
ladungen frischer Blumen von Italien nach Deutsch-
land. Dieser von Italien aus den deutfchen Gärt-
netn erwachsene Wettstreit hat diese zu erhöhter Thä-
tigkeit angespornt, und man ist namentltchi damit be-
schäftigt, ebenfalls srühzeitige Blumen, besonders auchRosen, zu züchten, denn der italienische, auch in den Win-
termonaten sich erschließende Rosenflou drängt die ehe-
mals alaBonquetblume hochgeschätzte Camelie immer
mehr in den Hintergrund Um zu jeder Jahreszeit gewisse
Blumen zur Berfiigung zu haben, hat man sieh mit
Erfolg bemüht, die Blütihezeit zu verschieben» Es ist
gelungen, Azaleen das ganze Jahr blühend zu, haben,
Maiblumen im Herbste zu ziehen re.- Man hat dies
dadurch erzielt, daß man die Pflanzen einer höherer:Temperatur ausfetzte und dadurch ihsiematisch ihreLebenszeit abkürzte So hat der Deutschland you
Italien aus bedrohende Wettstreit dazu heiser-Mk,

s Die Bemühungen der drei Kaisermåchbe und
Englands, den Fürsten von Bnlgarien zur Unter-
wkkfuug unter das geänderte türkischibulgarische Pro-
tokoll zu bewegen, werden, wie man aus Wirt: berich-
tet, aufs Nachdrücklichste fortgeseßh scheinen aber zu
scheitern. Der Fürst hat erklärt, daß er sein Land
eher durch äußeren Druck verlieren, als den Haß
der Bulgareiy die ihcn bisher vertrauensvoll gefolgt
seien, auf sich laden wolle. Das Drangen der Mächte
war, wie versichert wird, bisher nicht von Drohun-
gen begleitet, indessen sei nicht zu verkennen, daß,
wenn sämmtliche Mächte ohne den Fürsten von Vul-
garien das Protocoll unterzeichnen und nassen-Utah,
wenn es gelingen sollte, auch die Pforte zur Unter-
zeichnnng zu bewegen, alsdann die logische Folge sich
ergeben würde, da× Einer der Unter-zeichnet die ge-
waltsame Durchführung des einstimmig Beschlossenen
als Bevollmächtigter der Uebrigen auf fich nehme.
Dieser Theil der Frage scheint jedoch bisher noch un«
erörtert geblieben zu sein.

Wie die ,,Pol. Even« erfährt, dürfte die Lösung
der serbifchen Miuistetkrise noch einige Zeit auf
fich warten lassen. Wenn der Ministerpräsident
Garaschanin nur« seinen persönlicher: Eingebungen
und Bedürfnissen Rechnung tragen könnte, würde der-
selbe die Bürde des Regierens schon seit einiger
Zeit abgelegt nnd sich der Herstellung seiner ange-
griffenen Gesundheit gewidmet haben. Da aber ein
Staaismaun weniger als irgend Jemand nur sich
selbst und seine wenn auch noch so berechtigten Jn-
teressen zu Rathe ziehen, darf, so dürfte, nach Mei-
nung. des genannten »Correspon.denz-Organs, Gara-
schanin schließlich, dem Gebote der in der Situation
begründeten Nothwendigkeit gehorchend, so lange
seine Dienste dem Throne und dem Kåciige zu wid-
men fortfahren, als die ungeklårte und anfertig-
Situation dies erheischh

Aus Athen werden fortgesetzt kriegerische
Meldungen in die Welt gesandt, und wenn die
bulgarische Frage nicht sehr bald erledigt wird

, so
könnte die Aktion» Griechenlands sehr leicht zu einer
aenien Angelegenheit werden. Ein griechischer Kriegs-
rath soll sich unbedingt für Kriegsbereiischaft ausge-
surochen haben. Die griechische Frage werde —- so
heißt es irr einem Tiezüglichen Athener Berichte der
»Weil. Cis-m« z— actuellere Formen annehmen mit
dem Augenblicke, wo jede Hoff-rang auf eine Genug«
ihr-sung. auf sriediichem osderdiploniatisehem Wege ge«
fälslvunden erscheint. Die. beiden« «» neu ein-berufenen
Reserveclassen Zweit-den. auf » 22000 Mann -bezisfert.
Jn den Magazin-en sollen angeblich» 75,000 til-erzäh-
ugk Gras-Gewerke, nmooos Throns-Erste and etwa

EVEN) Vorderladwsarabiner aufgehäuft. sein, nnd
die Zahl der in der Montiruug begriffenen Kruppk
scherrGescbüse wird mit 96 angegeben. Niemand
in Griechenland« denke an ein Zurückweichen. nnd auch
die Berichte dereGrikchen in den iürkisehen Provin-
zen seien errnuthigend s

der deutschen Gärtners-ei neuen Antrieb zum Empor-
blühen zu geben.

— P a si e u r hatte sich dieser Tage vor dem Pa-
ris« Getichtshofe wegen Qaacksalberei zu verant-
worten. Er ist. nicht im Bei-ist; eines äkztlichen
Diplomez und da er ohne ein solches nur Thiere,
nicht aber Menschen behandeln darf, erhoben, wie
aus Paris gemeldet wird, einige neidiscbe Doktoren
die Anklage. Da jedoeb Pasieur bewies, daß er kei-
nen einzigen Kranken direct behandeln, sondern bei
den Jmpfungen Jblos assisiirt habe, wurde er frei-
gesprochen. Um dieser eigenthümlicben Lage ein Ende
zu machen, wurde in der ärztlichen Fakultät der Pa-
riser Universität der Antrag gestellt, es möge dem
Gelehrten ein ärztliches Diplom verehrt werden.

—— Zum Untergange des Cunard-
Dampf-ers ,,Oregon«. Jetzt endlichscheint man
dem geheimnißvollen Seht-over, der den Dampf»
,,Oregon« angerannt hat, auf die Spur gekommen

-zu sein. Es wird nämlich ein Scbooner vermißt, der
am 6. März mit einer Ladung Steinkohlen von Bal-
iimore nach Boston abgesegelt — ist. Ein gleichzeitig
mit demselben abgegangener zweiter Schooner ist zwei
Tage nach der Katasirophe in Bosion eingetroffen.
Der Capitän des letzteren erzählt, er habe stch in der
Nacht des Unglück-s in der Nähe der Unfallftelle von
dem ersten Schooner getrennt, der drei Masten ge-
habt habe und tief beladen gewesen sei, so daß e: also
sofort gesunken sein würde. Nach anderer Meldung ist
dies der Scbooner »Charles Morse«. Außerdem be-
richtet der Capitän einer Bart, die dieser Tage in
New-York eingetroffen ist, daß er am Montag 15
Meilen seewärts unter verschiedenen Wrackstücken ei-
nen Posisach einen Lederkosfer und eine kleine blau
angesiricbene Luke auigefkfcht habe. Da nach Ver-
sicherung der CunardAgentur sich an Bord der »Org-
gon« keine solche Lake befand, ist die Betmnthnng
nicht abzuweisen, das; sie von dem Schooner herstammn
Einer der Passagiere, der augelleidei in seiner Cabine
war und binnen 10 Secnnden uach dem Zusammen·
stoße an Deck war, behauptet auf das Posttivstiz das
rothe Licht des Scbooners gesehen zu haben. - Des
schlechten Wetter-s wegen haben die Taucber noch nichtzum »Oregon« binabsteigen können, doch sind uocb
drei weitere Posisäcke geborgen, darunter einer mit
regisirirten Briefen von Spanien nach Mexikrr

— Schacbwetttamvs Dr. Zuckertort
und Steinitz hatten in Amerika einen Schachwettkampf
um die Schaebmeisterschaft der Welt und den damit
verbundenen Preis von 4000 Dollars begonnen,
welcher jetzt, wie der ,,Voss- ZU« ans New-O-rleans
gemeldet wird, zu Gunsten des Steinitz entschieden
ist. E: ifi in zehn von zwanzig gesvielten Partien,
von denen fünf remis blieben, Sieger und ist ihm
somit die« Schachmeisterscbast der Welt und der Preisvon 4000 Dollars zugefallrin

Inland
III-Mk- 24s März. Die neneste Nu armer des,,Reg.-Anz.« public-irr das nachsieh ende Allerhbchstbestätigte ReichdrathQGumchten in Sachen der För-

derung des Baues griech·isch-orthodp,
Z« KIND« «! VII! Ostieeprovinzem

»Der Reichsruth hat, nachdem das Gesuch pkg
Oberprocnrenrs des Dirigirenden Synods um diejährliche Zuwendung. der Summe von 100,000 Mk»fük kktchlkche Bauten in diu Ostseeprovinzen fein«
des Departements für die Reichsötonuqkik ANY»worden, stch dahin ausgesprochen: Aus den Mitteln
der Reichsrentei vom Jahre 1886 ab im Lauf: dem:
Jahke jäh-like iocxooo M. zum Bau: am) zu:Subvstttkpuituug do« streben, Pttesterhäuseku und
Pfarrschnlen in den Ostseeprovinzen, sowie erforderli-
chen Falles zur Erwerbnng von Landpateellen fix:diesen Zweck abznlassem wobei diese neue Ausgabe-
Pofition unter den Art. S, § 7 des Budgets des
Dirigirenden Synods einznteihen ist»

»Ss· KCIIL Majestät hat das« vorstehende Reisw-
rathssGntachten unterm 23- December des Jahres«
1885 Allekhöchst zu bestätigeu geruht und dessen sind«
sührüng anbeiohlenR

Wie der »Rig. Z.« aus St. Petersbnrg geschrie-
ben wird, soll die Vorlage bei-r. die. UT m wa n d l u n g
der Landpolizei in Livius, Esti und Kur-
land am heutigen Montage int- Reichsrathe zur Ver-
handlung gelungen.

—- Nach den »St. Bei. Wed.« soll die R i g a-
Pleskauer Eisenbahn nach ihrer Jertigsteis
lung einer der an diese Linie grenzenden Bahnen zur
Exploitation übergeben werden.

— Die ,.il. P. By« bringen in ihrer lehten Nun:-
mer zu dem Cirrular des Gouvernenrs vom 12. d.
Mtä die Berichtigsnn g, daß die Vertreter der
G utsp o ltzeie n nicht, wie in Folge eines Druck«
fehlers angegeben. war, aus Grund der Mit. 330 und
332 des Strnfgesetzbuches , sondern auf Garn-d der
Arn. 331 und 332 mit Strafe bedroht werden sollen.

— Vom Livliindischen Gouvernenr ist der stellt-·
Registratok der Cancellei des Livländischen Gouver-
neuts, Gott-Reiz. A. Jud, in diesem Amte bestäs
tigt und der Candidat der Philosophie Harrh J ann-
sen unterm II. d. MS. als stelin jüngere! Eun-
celleidirectokkcsebilse in ebendersxelben Caulellei an-
gesiellt worden.

—- Un die Stelle des verstorbenen T— taatsrathb
W. J. Dank-in ist der Gesckuiitdfrihrer r Esiiändis
srden Gouv-Regierungs. EollxsSecretår P ol i w a nzo w,
zum Regierungdrathe ernannt woiden-

-—— Die Bauern einer GrnßsEssern benachbarten
Gemeinde sollen, dem »Rifh. WesitM zufolge, an den
Cur at or des Dorpater Lehrbezirts das Gesnch sei«
richxtet haben, es miige auch in ihrer Gemeinde und
ans ihre Kosten« eine ztneiclasskite B o l k B f eh u l e
mit russiseher Untserrichtssprache errichtet

— Die Vergrößerung des cultivirbcn
ren Landes in Nordamerika. Schon öfter
ist in der Presse auf die Thatsache hingewiesen wor-
den, daß die Grenze cultivirbaren Landes in Nord-
amerika immer weiter nach Westen rückt und das Ge-
biet der sogenannten wüsten Ländereien in der Ge-
gend des 100. Länaengrades sich fortwährend tn Folge
häufiger» Regenfälle vermindert. So schrieb jüngst
ein Ansiedler aus der Umgegend von Wichitm Kaki.-
»Es steht fest, daß mit; der fortschreitenden Cultivi-
rung des Bodens auch die Regengrenze beständig in
entsprechendem Maße vorrückL Auf der ganzen Linie
von Canada bis hinunter nach dem südlichen Texas
ist dieser Proceß zu beobachten. Noch vor zehn Jabtttl
war die westliche Hälfte von Kansas völlig unbrauch-
bar für Ackerbauzwecke und höchftens als Weideland
stellenweise zu verwenden; jetzt befindet steh gerade
dort das beste Culturland des Staates( Der Boden
hier war stets ein sehr dankbarer, nur fehlte der be-
fruchtende Regen. Jn der Gegend von Dodge City
fielen früher jährlich nur 10 Zoll Regen — jetzt sind
es bereits 30 Zoll. Wenn der Regen in dem seit-
herigen Verhältnisse westwärts dringt, so wird binnen
15 Jahren die künstliche Bewäfferttng in Colorado
überflüssig sein. Jm vergangenen Sommer hat die
Besiedelung des westlichen Kansas unerhort rafche
Fortschritte gemacht. Gegenden, die man bisher nur
als ödes Prairieland kennt» bedecken sich sörmlich
mit Farmhäusern und blühenden Unwesen« Man
könnte diese Aeußerungen eines Anfiedlers im Osten
für übertrieben halten, wenn sie tiicht durch andere
Zeugniffe bestätigt würden. Herr Nimm sagte im
verflossenen Jahre in feinem officiellen Berichte üb«r
Rindviehzucht im Westen: »Es ist nachgewiesen, daß
in den Staaten Kansas und Nebraska die Grenze
des durch natürliche Bewäsferung für Ackerbanzwecke
brauchbar gemachten Landes heute 150——200 Meile»
weiter nach Westen liegt, als vor 20 Jahren«. Ei«
Ansiedler in Nebraska schreibt, daß Landstücte in P«Mitte dieses Staates, die vor 12 Jqhkkn ei» völlige.
Wüste bildeten, jeht reiche Ernten liefern. HUSEL
welche früher fast nur mit ödem Sande bedeckt Wust-U-
haben ietzt den schönsten Graswuchs und erhalten VIII!
tausend Stück Vieh. Bis zum Jahre 1878 w»
zwifchen Beaver Creet und Cedar Creek nirgends Was«
se! Mlf de! Oberfläche zu finden, während Issk V«
Gegend eine große Masse kleiner Teiche enthckkc i«
deren Umgebung das Gras vortrefflich gedeiht« AUch
aus den Hpchländern im fernen Nordwesten wird be·
kquntrich Ach-nieder gemeldet. Oh» Zweite! siUV di«
Veränderungen-lediglich durch Zunahme des NSSMV
verursacht worden, und dieser wiederum schsitlk U! VI·
MUM Zusammenhange mit der Cultivirung des Bo-
dens zu stehen.
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werden, deren Eröffnung bereits am 20. April lau- i
fenden Jahres dringend erwünschk M· 1

». J» Lfpkand find, wie dem ,,Balt. Wehsmy
pp» zuverlässiger Seite berichtet wird, im vorigen 1
Jahr« 430 gkkpkspGesinde verkauft wor- «,

den. De: Veereufsprsis betkzsg 50,184 Not. und i
zwar gehzkm zu diesen Gestaden 15,940 Dessjck ztinen Culturland Demnach haben die Käufer für :

ei« Gesinde duxchschvittlich 1170 Not. oder süe die ·-
Dessjatine ackerbaren Landes 31J Rbi. 50 Kop. ge- ·
zählt. (

Jn kleine« hat man mit nicht geringen Beiorg- «:

Uissen dem diesmaligen Eis gange des Pernaw
Flusses entgegengesehem davon Zintenhof aus am
Donnerstage ein mächtiges Anbringen des Wassers
gemeldet wurde. Erfreulicher Weise haben sich jedoch i
diese Befürchtungen nicht gerechtfertigt, indem, aller-
dings bei sehr hohem Wasserstzndy der Eisgang am
Freitage seinen im Ganzen normalen Verlauf ge-
nommen hat.

In iüiga ist seit dem Naehmittage des vorigen
Freitages der D ün a- Ei s ga n g in vollem Gange.
Jm Laufe des genannten Tages, heißt es in einem
der Berichte der Rigaer Blätter, erfuhr der Eisstand ·
fortwährende Veränderungen und nahm einen immer
bedrohlicher werdenden Charakter an, aus welchem
Grunde denn auch die Arbeiten zur Sicherung der
Stadt gegen eine Ueberschwemmung mit verdoppeltem
Eifer gefördert wurden. Die Carlsschleuse hoffte man
bis zum Abende so verbarriradirt zu haben, daß sie
dem Anpralle der Eisrnassen Widerstände; die zum«
Dünn-Markte führenden Straßen wurden in der ge-
wohnten Weise durch Sperren aus getheerten Balken
mit Dung-Zwischenlage geschützt Jn der Moskauek
Vorstadt haben, wie vermutet, viele Bewohner der,
am Meisten gefährdeten Quartiere schon ihre Hab·
seligkeiten gepackt, Einzelne haben es vorgezogen, die
Wohnungen zu verlassen. Jn der Nacht zwischen
Donnerstag und Freitag war das Eis, nachdem es
fich in Folge Steigens des Wassers überall vom
Ufer gelöst und besonders am jenseitigen Ufer eine
breite Wasserrinne frei gegeben hatte, oberhalb Ha«
senholnr geborsten und die sich lösenden Scholten
hatten sich dort an einer Stelle haushoch über ein-
ander gethürtnt Bis etwa 2 Uhr Nachmittags war
der Eisgang schwach; nach 2 Uhr jedoch begann eine so
starke Bewegung des Eises zwischen dem Moskauer Vor-
stadt-Ufer und Hasenholny daß sich binnen drei
Stunden eine recht bedentliche Schollenschichtung hier
vollzogen hat: die Eisblöcle thürmen sich am Ufer
empor und sind stellenweise über dasselbe hinaus auf
das Straßenpflaster geschoben. Gegen den Abend zu
stockte wieder der Eisgang und die Situation blieb
bis in die Nacht unverändert. Sie ist unheimlich
SEUUG Matt hat das Gefühl, als könne jeder Au-
genblick die gesürchtete große Gefahr bringen.

Jn Zrensburg hat Oskar Seh mied dasExes
. quatur als dänischer Vice-Consul daselbst erhalten.

In üieval sind, wie die Ren. Z. meidet, dieser
Tage fünf Gefangene zur griechisch-ot-
thodoxe n Kirche übergetreten und sechs andere
Gefangene sollten am lehten Sonntage in den Schooß
der griechischærthodoxen Kirche aufgenommen werden.

—- Die ans Balrischport angelangten drei Dam-
pfer ,,Louife«, ,,Hope« und ,,Henriette« haben, wie
die Revaler Blätter berichten, am Sonnabend den
Versuch unternommen, das Eis d e r R e v a l e«r
Nhbde von der Jnsel Carlos an zu forciren.
Die Dampfer arbeiteten sich derhältuißmäßig rasch
vorwärts und man hcfftekdaß sie bereits am nämli-
chen Tage den Hafen erreichen würden. Damit
könnte die Revaler Schiffsahrt als eröffnet angesehen
werden. » «

Jn xlinrland hat, wie der ,,Balt. Wehstn.« erfährt,
der Dirigirende des Kurländischen Cameralhofes, durch
ein Circular in russischer Sprache an alle Clemeiudp
Verwaltungen angeordnet, daß mitumgehender sPost
berichtet werde, wieviel Geld für Päf s e in den leg.
M! Mk Jahkem speeiell wieviel in jedem Jahre,
eingelaufen und ferner, was mit dem Gelde geschehen
oder wo dasselbe geblieben sei.

Mitten-ist in der Mitte der vorigen Woche von
aktiven« Hochwass er heimgesucht worden. Dem
mtt der Bahn Antommendem schreibt man dem Eilig.
Tgbl., bietet sich unmittelbar vor Mitau der Anblick
einer großartigen Ueberschwemmung dar: die ganze
Stadt, fv scheint es, befindet Zsich im Wasser! Alle
Häuser bis zum Bahnhofe werden von »den starben,
it! Welchen viele Eissctsollen treiben, beleckt, Zäune
Essen nur mit den Svißen über den« Wasfersviegel
SMPVIZ das Schloß steht anf »einer Jnsel, zu wel-
chet leid! Btückenzugang führt. Die Brücke über die
Dtkxs stsbk Nicht mehr; der am Mittwoch beginnende
EBOOK! VCM sie um Mitternacht fortgerissen und
ZU skkchet Zeit waren die Wogen über die Ufer ge-
Was» UND haben alle niedriger gelegenen Straßen,
U? V«ch·Skkaße, Annens Straße, See-Straße,
M«rieU-Skk«ß9- WallsStraßesj einen Theil der
PaIakVKakhVUfchett und anderer Straßen gefüllt.
Am Sonntage noch hatte die Dicke des Eises einen
lebhaften Schlittenverkehr gestattet, und selbst am
Mltiwptlh CIIVXM dem Tage« pessm Abend di« Ha«
UIFIDPVE VVCEVTS YVUUW sich noch einzelne Waghalse
auf dem Eise zeigen. Das Unglück brach so schnell
herein, daß Manche: mitten in der Nacht pp« d«
kühlen Welle aus dem Schlafe geweckt wurde, denn
last» Zimmer hatte fich mit Wasser gefüllt, -Npchxzm

Freitage stand das Wasser 13 Fuß über dem nor- s
malen Niveau. l

Si. Peter-Sturm, -2:2. März. Die Ungeduld und
Unzufriedenheit über die hartnäckige W id e r st a n d s - l
Politik des Fürsten von Bulgarien«
tritt immer deutlicher in allen russischen Blättern ·
zu Tage und immer entschiedener wird eine schleunige
Beseitigung der schwankenden Situation gefordert-
Auch das officiöse »F. de St. P« schlägt bereits
eine etwas schärfere Tonart an und verlangt die
alsbaldige Beugung des Fürsten Alexander unter
den Willen Europas. Den« neuesten Artikel dieses
Blattes insder bulgarischen Frage charakterisirh met— e
nen die ,,Nowosti«, folgender Gedankengang: am
Höchsten werth zu schätzen ist der europäische Friede;
ihm müssen »alle Jnteressen »idealen« Charakters —

darunter auch das-Streben der Bulgaren, dem ferne-
ren Schicksale des geeinten Bulgariens eine festere
Unterlage zu geben —— untergeordnet werden; das
Streben der Bulgaren istzgegenwärtig nicht realisirs
bar, denn die Orient-Frage gestattet Hin ihrer jetzigen
Phase überhaupt nicht eine radikale Lösung; vorab
kst nur ein Aufschub«möglich, können nur halbe Maß-
regeln getroffen werden. Zu dieser Analhse bemerken
die ,,Nowosti« vonjsich aus: ,,Wir rvollen auläßlich
dieser Deductionen nicht weiter zurückkehren zu der
wiederholt ibereits ausgeworfenen Frage, ob es vor-
theilhaft und zweckmäßig erscheint, beständig Europa
darauf hinzuweisen, daß Rußland den europälschen
Frieden über Alles stellt Wir haben um so weniger
Grund, diese Frage zu erörtern, als die gesammte
russische Presse sich mit bemerkenswerther Einmüthig-
keit in dem Sinne ausspricht, daß es durchaus an
der Zeit sei, gegenüber dem Willen Europas auch
denjenigen Rußlands hervortreten zu lassen — mit
anderen Worten, daß man in der Orient-Frage nach«
einem die Jnteressen Rußlands klar formulirenden
ruf fischen Programme vorgehe. Unsere Friedens-
liebe wird gegenwärtig von den uns feindselig ge.
sinnten Elementen im Orient unzweifelhaft künsilich
ausgebeutet und Viele mögen ihre Freude daran ha-
ben, daß die Verwickelungen immer mehr sich ver-
wirren-und den Wünschen des sog. Europa, in Wahr·
heit aber denjenigen Rußland's zuwiderlaufem welches
sich, aus Liebe zum europäischen Frieden, wohl noch
zu weiteren Concessionen verstehen werde. Angesichts
dieser Sachlage fragt die ganze russifche öfsentliche
Meinung: ist es nicht Zeit, daß Nußland der so
eifrigen Vertheidigung des europäischen Friedens
entsage, da doch gegenwärtig Niemand auf diese
Segnungen Bedacht nimmt, wohl aber die rufsische
Friedensliebe zur Verfolgung eigensüchtiger Interessen
gemißbraucht wird ?«

. .
,

-—— Der Minister des Kaiserlichen Hofes J. Wo-
ronzow-Daschkow ist am Donnerstag in die
Krim abgereist; die Abreise des Ministers des Aus-
wärtigen, Staatssecretärs v. Gier s, ebendahin soll,
der ,,Neuen Zeit« zufolge, ers? am Sonntage erfolgen.
— Der Deutsche Botschafteh Generalv S chweis
ni h, wird demnächst einen längeren Urlaub antreten.

— Die ,,Neue Zeit« dementirt in entschiedenster
Form die gerüchtweise von der St. Bei. Z.-gebrachte
Meldung, daß beabsichtigt sei, die franzö sische
B o is ch a f.t bei’m Si. Petersburger Hofe ei n g eh e n
zu lassen.

— Wie die ,,Nowosti« melden, ist hinsichtlich des
Baues der 110 Werst langen Eisenbahn Rshew-
W j asma, welche, wie erwähnt, neben der Bahn-
linie Riga-Pleskau, als in diesem Jahre zur Aus-
führung bestimmt, genannt wurde, seitens des Mini-

i ster-Comit6s die Entscheidung bereits gefällt worden:
7 der Bau der Bahn soll unverzüglich in Angriff ge-

nommen werden. . «
—— Jn dem mehrjährigen Processe zwischen der

Duma und der Wasferleitungs-Compag-
» nie hat endlich die erstere den Sieg davongetragen:

der Dirigirende Senat hat verfügt, daß die Wasser-
E leituugssGesellschaft verpflichtet sei, binnen zwei Jah-
« ren einen CentralsFilter anzulegen, durch welchen die

s Stadt mit gutem Wasser versorgt werden soll. —-

I Dem StV. S-tassulewitsch, dessen Eifer in
erster Linie dieser für die» Duma erfreuliche Ausgang

c des Procesfes zu danken ist, wurden in der letzten
c Duma-Sitzung mehrfache Ovationen zuiTheil.
. ———AmDonnerstageist die elektrifchesus
E stellung zu St. Petersburg geschlossen worden.
e Dieselbe ist nach allen Richtungen hin als eine über-
! aus erfolgreiche zu betrachten.
, — Der ,,Reg. Aus« veröffentlicht ein Circu-
- Iar des Finanzmin isters, in welchem dersel-
I be gegenüber den stürmischen Werbungeu der Z u-
-cker-Produeenten rund heraus erklärt, daß
e von neuensPrivilegien, insbesondere neuen Prämien-e Gewährungen für exportirten Zucker, n i cht mehr die
s Rede sein könne. Die bisherigen Maßnahmen hät-
- ten nur eine Erleichterung des zeitweilig überfällt-en

Zuckermarkies angestrebt; im Uebrigen könne es nicht
Aufgabe des Staates sein, mit feinen Mitteln eine
fortgesetzte Ueberprodurtion zu fördern. Zur Züge-

. iung der Spelulation werde vielmehr eine Her -

. abseßung des Zolles auf ausländischen Zucker erfolgen.
. -·-Die »Bei. Glis« erfährt, daß bald nacb Ostern
- eine R evisionsdsommission nach Polene werde abgesandt werden, um die örtlichen Commis-

sariate für bäuerliche Angelegenheiten zu revidiren.»
— Vom 24. d. Mts. ab beginnen Schnell-

zlige». die ern: Wagen 1. und s. Classe enthalten
werden, zwischen Cbarkow und Ssewasiw

pol zu verkehren. Die Züge haben Anschluß an
§die Dampferfahrten auf der Linie Ssewasiopol-Jalta. «

Fing gronftadt wird unterm So. März gemeldet, ;

daß das Eis auf der Großen und Kleinen Rhede
bereits brüchig geworden sei; mehre Pferde seien -

durchgebrochen und erkranken. ·

Bei Warschan hat das WeichsehEis sieh am -
20. d. Mts. in Bewegung gesetztz einige Straßen ·

der Stadt sowie mehre benachbarte Törfer stehen «
unter Wasseu « «

sitt Weruschuir wird telegraphirt, daß dieser Tage ·
dieUebersiedelung von 400KibitkenSsaryks ,

von asghanischen Gebiete nach der PendfhdehiQase
beendet worden sei.

jaculeü
Der Wasserstand des Embach hat sich

seit vorgestern nur wenig erhöht und beträgt et-
was über ,9V4 Fuß über dem normalen Niveau.
Vorgestern in der Miitagszeit setzte sich eine größere
Partie Eisschollen in Bewegung und staute sich theils
weise bei der Holzbriicke an; jeooch schon in den Nach-
mittagsftunden wurde, unter Beihilfe einiger Leute,
die Passage daselbst frei gemacht und die Schollen
trieben nun unbehindert slußabwärts

Wie wir erfahren, ist der Director der hiesigen
ibieburtshilflichen Klinik, ProfessorDn R u n g e, nach
Ablauf des ihm zur Reife in’s Ausland bewilligt ge-
wesenen Urlaubcs, soeben hierher zurückgekehrt.

Dem »Post.« zufolge. ist hieselbst ein neuer Ver--ein, und zwar ein C o mmis-Verein, in der Bil-
dung begriffen.

Am vorvorigen Sonnabend hat, wie dem ,,Eesti
Post« zu entnehmen, der hiesige e st n is ch e l a n d -

wtrthfchgftliche Verein eine zahlreich be-
suchte Sitzung hieselbst abgehalten. Der Präses J.Tü lk begrüßte die Anwesenden, indem er nach ei-
nigen einleitenden Worten die Aufmerksamkeit dersel-
ben namentlich auf die in diesem Sommer geplante
LocalsAusstellung in Nüggen lenkte; die
ersten vorbereitenden Schritte zur Verwirklichung die-
ses Unternehmens sollen demnächst gethan werden.
Jn Sachen der mehrfach besprochenen Errichtung
eines Verkaufslocales für Gegenstände der
landtschen weiblichen Haus-Industrie
hielt der Kaufmann Kuus einen längeren instrucs
tiven Vortrag, worauf eine aus sechs Gliedern beste-
hende Commission zur weiteren Klarlegung nnd Fort-
führung des Unternehmens uiedergesetzt wurde.

Wie ver-lautet, ist in dem Zu st and e d er
landiscben W e ge seit den letzten Tagen eine ent-
schiedene Besserung eingetreten. Wie schlimm es in
dieser« Beziehung in der vorigen Woche auch weiter
nach Süden hin ausgesehen hat, beweisen die nach-
stehenden Mittheilungen, welche der »Walk.Anz.« aus
Wa lk und Umgegend bringt. Jn seiner Sonnabend-
Nummer schreibt das Blatt: Unsere Peddel, die im
Sommer stellenweise fast trockenen Fußes zu »passiren
ist, bietet durch die überschwemmten Heufcblage das
Bild eines, langgestreckten Sees. Bei T eilitz hat
d« E m b a ch jeden Verkehr zu Wagen aus der dort
tiefliegenden Post-Straße unmöglich gemacht und aus
Wie zemho f kommt die Nachricht, die« A a sei der-
art aus ihren Ufern getreten, daß der Betrieb in der
dortigen Brennerei habe eingestellt werden müssen.
Der Verkehr mit dern25 Werst von Wall entfern-
ten Wiezemhof ist des Hocbwassers wegen nur über
Wolmar möglich und beträgt die Strecke dahin ca.
87 Wust. -—— Jn der Nacht von Sonntag auf Mon-
tag um 1 Uhr Nachts, ist von mehren hiesigen Ein«
wohnern ein Gewitter beobachiet worden. Zwei
Blitze mit darauffolgendem Donner machten zwar das
ganze Gewitter aus, es ist aber doch zu regiftrirem
da bei uns so frühe Gewitter zu den Seltenheitengehören. »
»

Hirchtiwr Uachrichtrtu
St. Johannis-Kir·che.«Eingegan gen e Lie besgabetu

Für die Armen: SonntagssCollecte 3 Rbl. 10
Kop.; von Frl. S. Z. 3 Rbl.; am Mittwoch 76
Rotz. Für die St. JohannisiKirchettschule Legatdes
Frl. W. F. 25 Rbl. Mit herzlichem Dank

« W. S ch w a rtz
i UUkVSksikZt8-Gemei»de. Getauftz des NedacteursAtMiId Hasselblatt Sohn Johannes; des Architekten Con-

- Md VII! Seugbuich Sohn Erich Julius. Aufg ever-u:
Apotheke: rn Sfaratow Provisor Theodor Carl Coßmann

» und FrL Viktoria Eugenie Drewing.
« St« J«h«»IInis-C)emeinde. G estor ben: Luise Daro-
» thea Dorbech 7174 Jahr; alt.

St« Murieu-Genteinde. G etauft: des Malers K. M.
" A- JükgMsvhn Sohn Leopold Oscar Morißz des Ver—-

» EVEN« Ns Gtitlbeta Sohn Robert. Gestorbenc der
. GUWVEHBEV Cstl holst; des Verwalters R— Grinberg
« Syst« Robert, «« Stunden alt; die Wittfrau JohannaFtlkd 38 Jahr alt. .
«« St. Petri-Gemeinde. Getaufh des J. Leto Tochter

« Alsde Emtlsez des J Maus Sehr: Eva-ad Gustav; des
. J« TVVM Tvchtet Vauline Marie Katharine ; des H. Gold-
, bete Tschtst Alma Var-liess; des J. Eifer: Sehr: Wir—-heim Alexander; des J. Noos Sohn Alexander; Johann«Wilbelmme Clissbskh Saat; Johann Fekdinand Nuut.
· »Vtvclam»trt: Ntichel ttirsch mit Anna PihlakaszIII« O« Mit HeleneLauten. G est o r b e n«: die Wittwe

.

k i ttt s a r e u « e e. ·
- FtLJdaInder out i 19. s., Mär« ztz RevaL

f « f m , Ah« M«

. CjllpNath Carl Nikolaus Wetltzeh Rentenei-ster m Wesenberg, -s· tm 74. Jahre am 19. Märzs« ern.r arie rei ldt W. äDer-Bat. B
F f· J. am M« z«

eter esnossow 4 Jahre alt am 20.Mag zufDorpai. « « f
ot ried Kronbe , i U.

18. März zu Mitaru
rg m Jahr« am

.Fk(1uAnnaLo· AxliTi ·

«

f «äb17.3eärz zstfziigora e h arm, geb Walde,
rma er Mathias M üller im 49. ahream zIzJzicjgkäkz zu Rigek

« f J
U v. i d t .zu låbbenorrm H r i ch h « y « f am 18 Mär«
TUfmann Hermann G 20. MäSt. Petersburg.

r as« f «« « r« ««

«Cand. phrlol Hermarln Wunsch, »f- am 21.März zu St. Petersburg -

Fkls CCTVUUS V« Wsllkh Erbbei erin von
Waffen, is- am 16«. März zu Waffen« stz

Frau Cathanna Juliane Rauch, geb. Sehn-arg,
f· am 2l. März zu Rtgm

Konrad Friedrich H an le, 1- im 67. Jahre am
IS. März zu Riga.

Frau Lueinde H arke , verw. Hardey geb. Dü
ring, 1- im 67. Jahre am U. März zu Rigm

Buchhalter Wilhelm S e e b e r g, i· im 52. Jahr:
am 18. März zu Libau. · · »

Frau Elisabeth Jürgeiiz geb. Niclasen, Hm
78. Jahr« »» 2o. Ncekz zu St. Petri i» Esticioir ·

It c n c il k P o it.
Wirst, 2. April (21. März). Jn der heutigen

Cvnferenz der österretchischen und ungarischen Mini-
ster unter Vorsitz des Kaisers wurde eine principielle
Verständigung über einen Ausgleich mit Ungarn er·
zielt. —- Das ,,Fren1denblatt« schreibt, die Absendung
von sechs österreichischen Torpedobooteizbeweise den
Willen der Mächtq eine Blokade der griechischen Hä-
fen eventuell effectiv auszuführen. Auch Jtalien hat
dem Blatte zufolge Torpedoboote abgesandt.

London, Z. April (22. Piärzs Der »Daily Neids«
wird unterm 2. April aus Tavris bewertet: Ein Te·
legramm aus Teheran befiehlt dem General-Gouver-
neur von Adjerbeidjan, so schleunig als möglich
10,000 Mann Truppen nach Urmia zu entsenden.
Gerüchtweise verlautet, daß die Türken Truppen an
der persischen Grenze concentriren.

Paris, 2. April (2l. März) Die Lage in De—-
cazeville ist noch immer sehr ernst, in Folge dessen
begiebt stch der Generalprocurator heute dorthin.

Paris, Z. April (22. März) Jm heutigen Cak
binetsrathe erklärte Frcyciney die Lage im Orient set
unverändert. Die Verhandlungen wegen des Ab-
schlusscs eines französischwhinesischen Handelsvertragez
theilte Frcycinet ferner mit, würden demnächst been-
det werden. — Cardinal Guibert richtete ein Schrei-
ben an Gråvy, worin er bitte-i, die belästigenden Maß-
nahmen gegen die Katholiken aufhören zu lassen.

SaidiPoscha lud Hdie Botschafter auf nächsten
Montag zur Conferenz ein.

- Zither« s. April (22. März) Heute findet um
2 Uhr Nachnrittags eine Kammersitzung-Statt. Die
Regierung wird eine Erhöhung der zwangsweise in
Umlauf besindlichen Bankcverthe und Verstärkung
der Land« und Seetruppen verlangen. Delyntinis
wird nicht über Politik sprechen und, wenn er befragt
werden sollte, erklären, daß die Politik des Miatistss
rium zur Genüge bekannt sei, er wirdvölligs freie
Hand verlangen und Angesichts der schwierigen Lage
an den Patriotisnius appellirem Es herrscht allge-
mein dieAnsicht, daß in Bezug auf die nationalen
Forderungen völlige Einstimmigkeit besteht.

« Stiegen-nur-
der Nordischen Telenraphen-Aaentur«

nennt, Sonntag, 23. März. Nach Forcirung
des Eises hat derHDaMPfer ,,Louise« heute den Hafen
erreicht; die Dampfe: ,,Hope« und ,,Henriette« sol-
gen ihm.

St. Vereint-arg, Sonntag, 23. März. Zu einer
Daily News-Depefche von angeblichen TruppemCons
centrirungen an der türkischspersischen Grenze bemerkt
das ,,J. de Si« P.«, es sei Nichts·vorgefallen, was
diese alarmirende Nachricht motiviren könnte.

Oberweier-arti, Sonntag, 4. April (23. sjlliäezx
Vier Torpedoboote werden zur Verstärkung des Mit-
telmeer-Geschwaders. demnächst bereit gestellt sein.

Paris, Sonntag, 4. April (23. März) Am heu-
tigen Vormiitage wurde in Decazeville der Redacteur
des ,,Jntransigeant«, Duguereh Rot-he, wegen Auf-
reizung zu Arbeitseinstellungen und Nuheftörungen
von Gensdarmen Verhaftet.

linke, Sonntag, 4. April (23. März) Der
Letzte der hier zurückgebliebenen Russeii aus dem
Gouv. Ssmolensk ist gestern an der Hydrophobie
gestorben. -

Jugend, Sonntag, 4. April (23. März). Die
Bildung eines Cabinets Ristic ist in letzter Stunde
gescheitert. Der König hat wiederum Garaschanin
zur Neubilduirg des Cabineis berufen.

Phiippopeh Sonntag, 4. April (23. März). Der
ehem. Minister Brom wurde von acht Individuen
angefallen und schwer verwundet. Dem Hllebersalle
werden politische Motive untergeschoben -«

xionflantinopeh Sonntag, 4. April (·23. März)
» Tie einzuberusende Conferenz wird ihre Thätigkeit
. auf die Unterzeichnung des Protocolles beschränken.
T Bereits morgen treten Ådie Boischasier zu einer Be-

; spcechunrr zusammen.
J handeln· nnd Mitreise-dächtest. i .
c St. Iteiersbnrgz 212 März. Die gestern zum Durch«
«» bruch gekommene bessere Stimmung-übertrug
: sich auch auf den heutigen Verkehr, dank· höheren Cour-
; sen, die für unsere Werthe von den ausländischen

Börsen vorlagen. Das Geschäft des Devisenmarktes
E war jedoch nicht animirt, da bei der noch immer un-

gewissen polltischcn Situation auf der BalkawHalbs
. insel große Reserve beobachtet wurde. -— Aus dem

Fondsmarkte machte die Aufbesserung der Preise wei-
- stere Fortschritte; das innegehabte höchste Coursniveau
; ist aber noch nicht eingeholt worden.

i Tone-verteilt. -

Rigaer Börse,21. März. 1886.-
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M l «am . Zipul d. J. ab
beginnt ein neues Abounemeut auf die
Eieue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum 30. Juni d. J. »

in Dorpat . . 2 »Rbl. -- Kop.
durch die Post 2 » 25 «,

Die Pränutneratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mnttieserks Vnchdn n. stgspExlk
«
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; Nachrichten. ·

i· Jeeuiuetøin Englifche Sonniag8feier. Man n r g f al -

tg e .

i Poiiiisthkr Tugend-klein.
, Den 25. Mär; (6. April) 1886.

i Es ist seltsam, daß in dem Angenblicke, da die
lctzten Aussichten für einen Ausgleich zwischen«
Berlin Und Rom zu verschwindet! scheinen, d»ie
,,Germauia« zu berichten weiß, es sei zwischen dem
Pipste und der preußischen Regierung ein Einver-
ständnisz über eine »nene Revision« erzielt worden.
Die Ultratnontanen rechnen offenbar auf eine Revi-
sion der Bestimmungen über die Anzeigepflichtz also
vor Allem aus die Nachgiebigkeit der Regierung.
Jnzwischeii ist Herr von Schlözey dessen Abreise ans
Rom bereits genieldet worden, in Berlin eingetroffen

»
und hat sofort mit dem Cicltiisminister conferirn

F Jedenfalls wird die Regierung nun darüber in?
Klare kommen, ob die sich neuerdings beim Papste

"’ wieder geltend gemachten Eiknfiüsse der Herren Mel-
chers und Ledochowski so weit reichen, um weitere

T Verhandlungen als überflüssig erscheinen zu lassemH Bemerkenswerth ist ein Artikel der« ,,Times«,
welcher sich mit dem bevorstehenden »Ende des Cul-

. zi«eenitlrtau. ,
Enslische Sonntagsfeiern

Von der Themse, Ende März.
Endlich ist Presche geschossen in eine der anstö-

ßigsien Zwingburgen unter jenen, an denen die con-
servative Gefetzgebung des freien Britenlandes mit
besonderer Zähigkeit festgehalten hat -— festgehalten
trotz aller gegentheiligen Wünsche und Bestrebungen
der öffentlichen Meinung, trotz aller Forderungen des
Zeitgeistekk Das Haus der Lords hat vorige Woche
befchlossen, zu gestatten, daß die hiesigen Mufeen und
Kunstgalerien Sonntags geöffnet seien. Ein Be-

; schluß, dem man eine gewisse Tragweite nicht ab-
sprechen kann, wenn man bedenkt, einerseits, daß bis-
lang die mächtigsie Agitation außer Stande war,
ein solches Ergebnis; zu erzielen, andererseits daß der
einmal in’s Rollen gerathene Stein voraussichtlich nicht

, leicht aufzuhalten sein wird.

I Von der Strenge, die das Landesgesetz für »die
Sonntagsfeier vorschreibt, kann man sich auf dem

« Conttnente keinen Begriff machen. Auf den nach
London kommenden Ausländer muß die Beschaffen-

· heit des Sonntags in allen Fällen einen eigenthüm-
; lieben Eindruck machen.z Das erste Sonntagsgesetz stammt aus der Zeit
T Heinrichs VI. und verbietet bei Strafe der Bei-diag-

nahme das Verkaufen von Waaren nnd das Abhal-
I ten von· Märkten. Ausgenommen wurden nur die
f» nothwendigsten Lebensmittel, und während der vier
Z Sonntage der Erntezeit war die gange Acte außer

Kraft. Das Parlament jedoch, welches im Jahre
des Heils 1850 U) tagte, fand mit seltenem Sei-tats-

; sinne heraus, daß diese kleine Vergünstigung eine
s große Blasphemie sei und beeilte sich, das Verbot
« auf's ganze Jahr auszudehnem

Das nächste einschlägige Gefetz entstand unter
Karl 1. und ist curios genug. Nach einigen Klagen
über ,,unpasfenden und ungesetzlichen Zeitvertreib«,
mit dem ,,unordentliche Leute den Tag des Herrnf entweihen", wird gesagt, es dürfe ,,keine Menschen-
menge außerhalb ihres eigenen Sprengels zu was
immer für Sport und Zeitvertreib zusammen kom-
men«. Dies war die erste Akte, die überhaupt un-Ä ter der Regierung des genannten Königs durchging

, Nur wissen wir nicht, ob die Beschästigungslosigkeit

iurkampfeM beschäftigt, wenn auch die darin enthal-
tene optimistische Auffassung d r augenblicklichen Lage
nicht entspricht. Es heißt darin: »Es sind nahezu drei-
zehn Jahre seit der Annahme der MaisGesetze verstrichen,
und in der Zwischenzeit ist ziemlich viel Erbitterung
auf Seiten Derjeiiigcri gezeigt worden, gegen die
sie gerichtet waren, und keine geringe Willkür von
Deinen, die sie anzuwenden hatten. Diese Gesetze
hatten — mit Recht oder Unrecht — ihren Ursprung
i» de: Idee, daß die kdekischckethpiiiche Geistiichkeit
unter dem Eiiiflnsse ultramontaner Principien ein ge-
fährlicher Feind gegen die Deutsche Einheit und das
Deutsche Reich sei. Politiker, die von denselben Ein-
flüsseii beherrscht wurden, befanden sirh an der Spitze
der Angelegenheiten in Frankreichz und ein un-
nachgiebiger und rastloser Papst machte den Vatican
zum Mittelpuncte anti-deutscher Gefühle. Seitdem
hat sich die Lage der Dinge in hohem Grade ge-
ändert. Frankreicheist in denHändeii von Männern,
welche die Kirche mit einer Feindseligkeit behandelt
haben, die zu zeigen Fürst Bismarck niemals ge-
träumt haben würde, und Pius IX. hat einem Pon-
tifex Platz gemacht, dessen überwiegender Ehrgeiz
und beständiges Streben darauf gerichtet gewesen
sind, die Antipathiezwischen Kirche und Staat eher
zu mildern als zu vergrößerm Mit welchem guten
Willen, welcher Geduld nnd Vorsicht die preußische
Regierung den Kampf, sowie die Unterhandlungen
zu dessen Beendigung geführt hat, wurde durch die
Mission des Herrn von Schlözer beim Vatikan be-
wiesen. . . . Wenn erst zwischen der preußischen
Regierung und der Cenirumpartei der Friede ge-
ichipssen ist, wies) sich Fürst Vismakck i» eine: besse-
ren Lage befinden, seine ökonomischen Pläne zu för-
dern, welche die Arbeiterilassen in ihren Gefühlen
der Executive näher bringen sollen. Dies ist gegen-
wärtig zugestandenermaßen das Ziel und der Zweck
seines Lebens. Es ist sein Ehrgeiz, Deutschland so
zufrieden und gedeihlich im Jnneren zu sehen, wie
es nach Außen stark ist. Er will für diesen Zweck.
alle konservativen Kräfte auf seiner Seite haben,
und da die röinische Kirche eine solche Kraft ist, hak
er als wahrer Staatsmann beschlossem sie für sich
zu gewinyen«.

«»

Wie dem Hamln Gott. mitgetheilt wird, nimmt

des Karolinischen Ministerium anhielt oder ob sich
ein dringendes Bedürfniß nach weiteren freiheitlichen
Einschränkungen am ersten Tage der Woche einstellte
— genug an dem, daß bereits die dritte Acte Karls
sich wieder mit dem bedauernswerthen ,,Tag des
Herrn« beschäftigte. Sie untersagt allen Fuhrleuten
und Kutscherm ihren gewöhnlichen Beschäftigungen
nachzugehen, ,,weder selbst zu fahren noch Andere zu
führen am Sonntag«. Der Fahrende sowohl wie
der Gefahrene haben Geldstrafen von 672 Shillx bis
zu 1 Pfd Stett. zu erlegen oder sich angemessen ein-
sperren zu lassen. Daß diese Bestimmung nicht mehr
ganz genau beachtet wird, beweist der lebhafte
Droschkenz Omnibusi und Eisenbahnverkehr des
Sonntags; aber Gesetzeskraft hat sie noch immer!

Die Republik zeitigte keine neuen Sonntagsgesetzn
hob jedoch auch die vorhandenen nicht auf. Allein
Carl den Zweiten ließen die Lorbeeren seines ent-
haupteten Namensbruders nicht schlafen: auch er
mußte eine Sonntagsbill durchsehen. Diese versügt
vorerst, daß sich »am Tage des Herrn jede Person
der Beobachtung desselben widmen und sich in den
Pflichten der Frömmigkeit und wahren Religion üben
soll«. Sodann wird angeordnet, daß »keine Han-
delsleute, Handwerker, Arbeiter und andere Personen,
welche auch immer, am Tage des Herrn oder einem
Theile desselben, irgend eine weltliche Arbeit thun
oder ein Geschäst ausüben sollten, nur. wohlthätige
und ganz nothwendige Werke ausgenommen«.

Alle Grenzen der Billigteit zu überschreiten, blieb
denjenigen ehrwiirdigen Landesvätern von Westminstev
Hat! vorbehalten, die in« der ersten Periode der-Ne-
gierungszeit Georgs des Dritten versammelt waren.
Dem Bischof Porteus von Chester war es ein Dorn
im Auge, daß sich »auf der Promenade Abends Per-
sonen in einer Weise unterhalten, die selbst Anstän-
dern anstößig erscheint« und daß »in den theologi-
schen Akademien Personen jeden Alters und Geschlechtes
religiöse Gegenstände, wie die Existenz des Fegefeuers
u. dgl., mit einer Freiheit besprechen, welche der
Geisilichteit aller Nationen Aergerniß bereiten muß(
Um dem abzuhelfem verfaßte er eine Sonntagsbitl in
der er ohne Umstände jede Unterhaltung, Belustigung
u. s. w. für den Sonntag gegen Bezahlung oder
Eintrittskarten verbot. Die Uebertretung des Ge-
sehes sollte für jeden Sonntag mit 200 Psd Sterl.
für die Unternehmer und mit 50 Pfd. Sterlp für
jeden Helfer bestraft werden. Das ging so weit,

Absnnements nndsnsekate vermitteln: in Nigak Qsangewiz
Annoneen-Bktteau; in Fellinx E. J. KarowK Buchhandlung; irrWetrvs Fp
Vielroffs Buchbandly in Walf- M. Rudolf» Buchbandtz in Neul- Buckzg
v. Kluge ö- Sttshnu in St. Petersbutsx N. Mathissety Kasanfche Brücke As! U.

Bebel wiederum erklärte sich beleidigt durch einen
Vergleich mit Herrn Stärker, welch Letztern Herr Sa-
bor gelassen als eine der verächtlichsten Erscheinun-
gen bezeichnete, die er je gesehen habe. Es wurde
dem Präsidenten nicht widersprochen, als er bemerkte,
er vermöge den Ausdruck ,,verächtliche Erscheinung«
als parlamentarisch zulässig nicht zu erachten. Wenn·
wir beabsichtigt gehabt hätten, zum 1». April ein über-
treibendes Zerrbild von dem Tone der letzten Reichs-·
tagsverhandlungen zu geben, so hätte uns die That-
sache abhalten müssen, daß sich die zuletzt hervorge-
tretene Wirklichkeit schlechterdings nicht mehr über-
treiben läßt, sonach begnügen wir uns mit dem
Original.

Die Vcinisteebank im englischen: Unterhause war
am Dinstag voriger Woche um zwei bekannte Fi-
guren, Chamberlain und Trevelyaiy ärmer, als
G l a d st o n e sich erhob, um dem Hause anzukütis
digen, daß er am 8. und 15. April das Haus um
die Einwiiligung zur Einbringiing eines auf die
Regierung Jrlands und eines zweiten aus das Land
bezüglichen« Gesetzentwursss angehen werde. Jene
hatten auf den hinteren Sitzen Platz genommen und
,,stimmten« in das bedeutsame, nur von einigen
radlcalen und parnellitisehen Beifallsausrufen unter-
brochene Stillschweigen ein, mit welchem das Unter-
haus die Ankündigung entgegennahm Eine Erklä-
rung über die Gründe ihres Austrittes gaben sie nicht
ab, getreu der zwischen ihnen und Gladstone getrof-
fenen Abenachung, welche sie bis nach dem 8. April
bindet. Wie sie esich unter die übrigen Abtrüiinigeii
des Gladstonesschen Cabinets mischten, drängte sich,
den Zuschauernunwillkürlich der Vergleich zwischen
den guten und«den verworfenen Engeln auf, nur
mit dem Unterschiede, daß die sieben verworsenen
— Hartingtom Brighh Goschem Trevelham Forster,·
James und Chamberlain — den sieben guten —-

Harcourt, Childers, Campbell, Bennermam Mundella,
Morley und Stansseld --— an inneren; Werthe und
äußeren: Einflusse durchaus »Über« find. Nimmt man
aus demCabinet Gladstone weg, so bleibt von per«
sönltkcherit Einflusse nichts übrig; so daß es aus-
schließlich der Beredsamkeit und den Zahlenbeweisen
Gladstonäs zuzuschreiben sein würde, wenn sich bei
der Abstimmung über die zweite Lesung des ersten

Die Straße« sind öde uiidd mgilschenleesdddxxehäuser voll; die Museen,« ie ea er, -

siiie siiid geschlossen, die Wirthshäuser offen« DE«Postbeainten und die Briesträger haben Ruh« We«
die Postäknter gesperrt sind ; die TelegraphekhVeanssen
und -Boten müssen arbeiten, weil die Telegraphenaw
ter offen sind. Es ist dem Volke verwehrt, Sonn-
tage in den Thiergarten zu gehen oder m den Pntks
etwas Anderes zu hören als Kirchenmusih nach V«
die Meisten nicht fragen und wobei sts Ukchk »CWUCIeine Liinonade oder ein Biscuit bekommen konnenz
dagegen steht es Jedem frei, in’s Wirthshauszuges
hen und sich dort zu betrinlen Man läßt dtedzshsä «' en Eienba nan estetlten tüchtig arbeiten un w!b?:chOrte, san dkiien gdas Volk, das sie? laftkgweilgunterhalten und belehren könnte, ni ö UEM U ·
die wenigen dort Angestellten Ruhe haben. Man Wlll
die Leute zwingeiyäkgi disehKixchs zu gehemdätxinggztieslkx«« "s irt an ugeen-Iikierr alujsdlsxsiegettrloeile denken, diezseriiszbleiben würden-
wenn ihnen Gelegenheit geboten Ware, anderswvhkki
s« «« s« se; eins« IisisnsisiizgxsrisxiMan hat eine heilloe ng Vvt St A -

der »Continental Snnday« in England Fuß DIE«könnte, namentlich der franzbsische SMMW ILSTJ J:gis-list« F:«-";2;«i-:«;;-»..:i,Bull schaudert ei em e an -

der nützlichen Museen zur OeffUUUq DE! ThekatefrtsrånlzMusiihallen führen könnte — entfkskichkz Z« M« ab«das! Bei allem Kopfzerbrechen konnen wir unkömmnicht denken, wieso es der NatWU schadeglocaleofxwenn die Theater und« anigerechkkäggriiihkissndig daßsen wären. Jst es denn Ukssp «

-
·der Ruhetag miteeixenlritTiregsekeit identisch sei . v s

M Beleh-Feiertag zur Erholung Un« Tags» z» neu,rung und llnterhaltuttxgmzitccevStatistsk des Sonntags,
«« Z« «« V«’«9«"" - Städte» eii daß· befucbes in den engIIlchJU z— H«III-»Den. ..

»; Vereine» meet Les: hat, m diedszf Malomgzg Die Versuche, die in einzelnen Städ- «Krtche zlåestt zu« Zeit gemacht worden sind, einzelneZkrgvzrkfguugglocale an Sonntagssiachmittagen zu össs
stud z» drei: Fällen von auffallend gutem Er-nst« ekröut gewesen. Aber weder diese Erfahrun-Tkezzgpxch die eisrigen Bemühungen der verschiedenenFzonntagsvereinz noch die ewigen Petitionen, noch

die vielen Zeitungsartikel waren bisher im Stande,

der Deutsche K r o n p ri n z besonders lebhaftes Inter-
esse an den bevorstehenden Verhandlungen des
Staatsrathes Staatssecretär v. Möller hat dem
Kronprinzen ausführlichen Bericht über die dem
Staatsrathe jetzt zu unterbreitenden Fragen und deren
Behandlung gehalten. Es wird sich in der Haupt-
ache nmdie JmmediavCommissiori für

sdie Ansiedelungen deutscher Elemerte in den Provin-
zen Posen nnd Westprenßen handeln, und zwar s-o,
daß schon bei den Berathungen im Abgeordnetenhaufe
die Regierung in der Lage ist, über die Einrichtung
der Commisston Erklärungen abzugeben. Es liegt
in der Absicht, die ans die polnischen Provinzen be-
züglichen Vorlagen jistzt vor der Vertagung des Land-
tages soweit wie möglich zu fördern.

Für diejenigen Zeitungslesey schreibt die ,,Kölu·
Z.«, welche spgleich uns den Humor lieben und wo
sonst der Ernst— zu walten pflegt, ihn ab und zu dop-
pelt gern sehen,e müssen wir ausdrücklich bemerken,
daß dieParlamentsberichtxz welche sie am l. April
über die letzten Reichstagsverhandluni
gen lesen, nicht eine von uns zum 1. April erfun-
dene Satire auf den immer ungezwungener werden-
den Ton sind, mit dem »die obersten Vertreter der
Deutschen Nation« sich zu behandeln pflegen, sondern
daß es. wirklich die ächten Reichstagsbcrirhte sind.
Der Herr: Abg. v. Vollmar hat wirklich Herrn Stö-
cke: init »in-Ewigkeit Amen« dreingeredetz der Herr
Abg. Singer hat in der That Herrn Stöcker vorge-
worfen, er trage ein Brandmal an der Stirn; Herr
Stöcker hat darauf diesem Reichstagsdlbgeordneteii die
Deutfche Nationalität aberkannt und er seinerseits ist
von Herrn Abg. Bebel ein Narr geheißen worden,
während heute der Freiherr v. Hertliirg von dersel-
ben Seite als Verleucnder bezeichnet wurde, was aber
der Präsident glücklicher Weise sofort dadurch gut
machte, da÷ er den Urheber einer solchen Bezeich-
nung eines Collegen für der Absicht, die Ord-
nung haben stören zu wollen, völlig verdächtig
erklärte. Jst Herr Professor Dr. Hänel als der Sa-
bor· der» Deutschfreisinnigen bezeichnet und dadurch
der sehr« ehrenwerthe Vertreter der stolzen Stadt
Frankfurt zu einem« Eigenschastsworte geworden, so
rächte dieser sech dafür an Herrn Stöcke; indem er
ihn den Bebel der religiösenToleranz nannte. Herr

daß es in Rücksicht auf Gesellschaften heißt: »Wenn
ein solcher ordnungswidriger Platz verschiedenen Per-
sonenals zu einer Gefellfchaft verbundenen Eigen-
thümern"gehört, soll jeder Einzelne von ihnen als
solcher der Verfolgung und Strafe unterliegen«
Die Gelder fallen den Denuncianten zu. «

Von der außerordentlichen Strenge dieser 1780
zum Gesetze erhobenen Bestimmungen haben selbst nur
wenige Engländer einen vollständigen Begriff. Hier
ein Beispiel: Jemand frühstückt Sonntag Morgens
eine Hamsmelkeuly die ihm sein Fleischer sendet, geht
dann mit seiner Frei-Karte — denn gegen Bezahlung
wird man Sonntags nicht eingelassen —— in den
Zoologischen Garten, kaust sich auf dem Wege eine
Cigarre und ein Sonntagsblath macht sodann mittelst
Wagens oder Eisenbahn einen Ausflug aufs Land
und läßt sich schließlich noch ein wenig auf einem
See umherrudern. Jn Alledem werden gewöhnliche
Geister gewiß etwas ganz Naturgemäßes sehen, in
keinem Falle etwas Anslößiges Jm Lichte des Gei-
stes der englischen SonntagsbillsSchmiede jedoch besehen,
erscheinen diese Handlungen so abscheulich, so gottlos-
daß dafür, wenn man genau rechnete, der Betreffende
und seine Mitschuldigen — der Metzgen der Cigar-
renhändley der Zeitungsjunge, der Kutscher oder die
Bahngesellschafh der Fährmann und die Beamten
des Thiergartens — Strafen im Betrage von Tau-
senden von Pfunden zu entrichten haben würden l
Lange ließ man sich von der fatal deutlichen Sprache
dieses Gesetzes tüchtig schrecken und viele Jahrzehnte
hindurch hörte man von keiner Uebertretung. Jn
neuerer Zeit aber ist man lauer geworden; die ver-
rotteien Bestimmungen bestehen zwar noch zu Recht,
allein sie werden stillschweigend ignorirt und durch
allerhand Palliativmaßregeln zum Theil unwirksam
gemacht. Die letzte Denunciation wegen Verletzung
der georginischen Akte kam im Jahre 1875 vor; sie
führte — mußte führen — zu einer Verurtheilung,
aber die betr. Richter sprachen sich ziemlich deutlich
gegen die veralteten Gesetze aus, und das wirkte.

Wie es Sonntags in den großen englischen Städ-
ten aussieht, kann man sich anderwärts kaum vorstel-
len. Den hierher kommenden Ausländer ärgert "'an
den hiesigen Zuständen nichts so sehr, wie die fromm
sein sollende, angeblich von jeder Arbeit abhaltendy
in Wirklichkeit aber heucblerisehh vexatorische , höchst
inconsequent durchgeführtei »An, wte der» Tag dek-
Herrn in diesem sonst so · freien Lande gefeiert wird.

Dienstag, ven 25. März (6. ApriliMk III. l886.



Etstwurfes eine Mehrheit herausstillen sollte. Da
Mit« AVstIUWUTIS Ust UAch Ostern eintreten wird,sp bleibt di« UWUkfchiedeiien der liberalen Partei
NDch hlklkkkchsiid Z it übrig, ihr Verhäliniß zu Glad.
IV« TM« Uilnshenden Prüfung zu unterwerfen.
GWTstVIIE befchäfilat sich augenbiickiich wieder mit
der Abändirung siner Entwurfs, wklchen er Cham-
berlain und Trevslykrn zu Gefallen eine andere Form
gegeben. Jhr Austritt gestaitet ihm, sich den Fol-
DEkUNgetiSpenceBs und, wie man sagt, altch Kun-
berletys gefällig« zu erweisen. Die verschiedenen
Stufen, welche die Entwürfe durchliefen, werden
jedenfalls später, sobald Chamberlain feine Rechtfer-
tigung antritt, zu Tage treten. Daß Gladstone
mit P a r n e ll in zwar nur mittelbaren» aber be-
ständigen; Verkehre steht, ist sp natürlich, daß die
officiösen Ableugnungen gradezu lächerlich erscheinen.
Die »81)korning Post« berichtet, daß nicht weniger als
fünfzig. liberale Milglieder schon Chamberlain ihre
Huldigung angekündigt haben.

Der frauzösische Ktiegsmiitisiet hat dieser Tage
eine Deputation des Pariser Gemeinderaihes empfan-
gen, die sich zu ihm begeben hat, um ihm die dring-
liche Nothwendigkeit der Schleifung der Pa-
riser Ringmauer vorzustellerk General Bon-
langer hat sich der Idee, "die Ringmauer durch eine
neue Linie von Forts zu ersetzen, sehr günftig ge-
zeigt. Ohne das Gesuch des Municipalrathes abzu-
warten, hatie der Kriegsminifter den General Richard
bereits beauftragt, die Frage durchziiftudiren und die
verschiedenen Puncte zu bezeichnen, wo Festungswerke
errichtet werden müßten, im Falle einer theilweisen
oder totalen Schleifung der Ringmauer. Genera!
Boulanger möchte vorerst eine blos partielle Schlei-
fung vornehmen. Die Ringmauer ist im Ganzen 36
Kilometer lang. Man finge damit an, die 18 Kilo-
meter zwischen Anteuil und Romainville zu schleifen.
Diese Zone ist am Leichtesten zu vertheidigem Sie
ist gleichfalls die bequemstq insofern man den Grund
veräußern nnd damit die Kosten der Schleifung und
der Errichtung der neuen Forts decken könnte( Jm
Gegensatze mit dem, was gewöhnlich der Fall iß, hätte
die« Stadt keinTerrain zu expropriirem Sie würde
im Gegentheile die Terrains der Kriegszonq nach Ab-
zug eines Raumes von 72 Metern Breite, zur Er-
richtung eine«s doppelten, mit Bäumen bepflanzien
Boulevards verkaufen können. »Man meint« —-

ssagt ein hierauf bezügliches Communiquå der »Eure-
spondance öde-das« — »die theilweise Schleifung sei
nur noch eine Frage der Zeit, d. h. der nöthigen
Zeit, um die neuen Forts abzustecken und zwischen
der Stadt und dem Staate einen finanziellen Vertrag
abzuschiließenC ·

« ·

An der Ordnung fehlt leider in Belgien noch
sehr viel. Ueberall Kampf und neue Strikes Jm
Bafsin Charleroi sieht es noch wild « genug aus. Die
Werkarbeiter arbeiten zwar, aber die Banden treiben
zur Verzweiflung der Landleute und Werkbesitzer noch

jmmek ihk Handwerk. Geplündert und erpreßt wird
so viel als möglich. Und die aus dem Basscn durch
Tkuppen vertriebenen Banden brandschitzeii längs der
Sambre und Maas bis nach Nioells hinunter alle
Bksitzck und Pächter mit erheblichen Summen —- sonst
Brand und Plünderung. J« RVUB V« Chaklekok
versuchte man das Haus des Piilitärcoinmandanten
mit Dynamit in die Luft zu spkkilsens Im Kohle»
bassiki Maus, im Cssnire und Borinagc Strike und
zahlreiche blutige Zusammensiößsu Als UMU W UND!-
lanwelz drei Rädeisführer verhsfkekh fchkke Die MCUSET
»Es lebe die Republiki Nieder mit den Volks»-
würgerni« Auch die Truppen erwiesen sich Ukchk
durchweg als sicher. Die Propaganda bei de» Stil-
daten, nicht auf die Brüder zu fchk('ßEU- hat Eksplils
Bei dem Zusammenstoße an der KDDTMSVUVC M Das·
cvltp schossen die weißer! Soldaten it! die Luft.
Die jetzt eingetretenen Milizsoldateii sind sehr unsi-
chere Elemente. Von neuen Strikes eine ganze. Zahl.
Jn Tournai striken 800 SteinbrucharbeiteH sie her-«
ben schwere Gewaltthaten verübt, aber nach Bedro-
hung der Besitzer und Zerstörung eines Schlosses
die Lohnerhöhung durchgesetzh Kohlenarbeiter stri-
ken in sämmtlichen Kohlenwerten des Plateau Herde,
in den Houillåres Unies und der Grube Hasard, in
Ecaussines 300 Steinbrucharbeiierz die Weber in Di-
nani, überdies in zahlreichen Werken aller Bassins
Im Bassin Charleroi 40,000 unbeschäftigte Arbeiter,
davon 10,000 Strikendtz im Bassin Mons 4000
Stikendel «Der General Van der Suiissen hat den
Schluß aller, Wirihshäuser der Provinz Hennegau
um 6 Uhr befohlen. Die Situation in Belgien
bleibt eine höchst schwierige.

Zu: Lage auf der Vulkan-Halbinsel wird
der »Schles. Z« aus Wien geschrieben: Da
Fürst Alexander dabei beharrt, auf die blos
fünfjährige Generalgoiiverneuieisrneunung nicht ein-
gehen zn können, bleibt den Mächtery um die Ange-
legenheit überhaupt formell zum Abschlusse zu brin-
gen, nichts Anderes übrig, als zum Auskunftsmittel
der Protocollsllnterzeichnung ohne Zustimmung des
Fürsten zu greifen. Damit würde aber auch die
Mitwirkung der Mächte bei der Lösung der ostrunie-
lischenFrage ihren Abschluß finden. Die Mächte
würden, sobalb dieser Beschluß gefaßt ist, in der ost-
ruaielischen Angelegenheit eigentlich nichts mehr zu
thun haben, und alles Weitere bliebe der inneren
Entwickelung der Verhältnisse überlassen, wobei es
darauf ankommen wird, ob der Fürst seine Stellung
zu behaupten im Stande sein wird. An die Mächte
würde die Angelegenheit als internationale erst uach
fünf Jahren herantreten —- und wer will vor«
hersagen, was bis dahin Alles geschehen wird ?

Aber auch nach fünf Jahren wird es für die« Mächte
schwer halten, eine Aenderung eintreten zu lassen, da
ja bei dem zu fassenden Beschlüsse, so wie dies in der
letzten Zeit bei den meisten internationalen der Fall
war, die Frage der Executioti bei Seite gelassen wer-

den dürfte. Fürst Alexander fährt indessen fort, die
Union auszubildea und aus gleichmäßige, Bulgatien
und Oftrumelsien umfassnde legislatoristhe Jnstitus
tivnen bedacht zu sein.

Njcht geringe Besorqnisse erhält die fortgesetzt
kriegekische Haltung Griecheulanks wach. Wenn
Griechenland losschlagen will, so wird es sich am
Allerwentgsten durch die europäische Flotte davon
abhalten lassen, da es ganz genau weiß, daß weder
Rußland noch Frankreich sich an einem gewaltsamen
Vorgehen gegen Griechenland betheiligen werden.
Alles Hin- und Herreden kann über diesen Punkt
nicht weghelfen und mit allen diplomatischen Künsten
werden die Piächte hier gar nichts erreichen. Es
giebt allerdings eine Lösung, aberdiese ist so einfach,
daß man sie nicht anwenden wird und daß noch kein
Mensch auf sie verfallen ist. Warum sagt man nicht
einfach den Griechen: »Ihr legt so viel Gewicht
darauf, daß ihr ein unabhängiges Volk seid mit
dem »Rechte voller Selbstbestimmung über eure Ge-
schicke. Jhr wollt türkische Provinzen einverleiben.
Gut, geht hin und holtsie euch, marschirt nach Kon-
stantinopeh wenu ihr wollt undkön«t. Wenn aber
die Türken naeb Athen kommen und euch zu einer
türkisch-en Provinz machen, so laßt uns gesälligst in
Ruhe. Und nun drauf los l« Wenn das den Grie-
chen mit dem nöthigen Nachdruck gesagt würde, so
würde nian aller Voraussicht nach die Erfahrung
machen, daß sie nicht vorwärts gehen würden, und
gingen sieiwider alles Ermatten doch vor, nun, so
wäre das eine rein türkischsgriechische Angelegenheit
und der Stärkere würde dem Schwächeren den Hals
brechen. Griechenland scheint zu glauben, daß nie-
mals zugegeben werden könne, daß es als Staat ver«
schwindet; man sollte ihm einfach zeigen, daß das
eine einseitige Auffassung ist, und sodann den Grund«
satz der Nichteinmischung annehmen« Dann können
die orientalischen Staaten sich untereinander die Hälse
abschneiden, wenn ihr Herz ihnen das sagt; die Ei·
fahr aber, daß Europa hineingezogen werden könne,
würde verschwinden oder doch sehr vermindert wer-
den. Die orientalischen Feuer brennen licht und hell,
sie ergreifen den Fernerstehenden aber nur, wenn er
sie zu löschen trachtet.

Inland
Institut, 25. März. Zu den interessantesten Vor-

lagen, welche aus den diesjährigen öffentlicher: Sitzuns
gen der Kais Livländischen Oekonomischen Soeietät zur
Sprache gebracht wurden, gehörte der vocn Ministe-
rium der Neichsdomänen ausgearbeitete Entwurf
eines Waldschutz-Gesetzes. Dieses »Project
der Grundprincipien zur Schonung der Privat- und
Gemeinde-Wälder« ist nunmehr in der neuesten Num-
mer der Bald Wchschn publicirt worden und wir mö-
gen es uns nicht versagen, in dieser Veranlassung aus
dieses, unsere gesatnmten culturellen Verhältnisse aufs

Nåchste berührende Project nochmals eingehender zu-rückzukommekp
Dasselbe faßt zwei Arten von Maßnahme« iqsg

Auge —- erstens solche zum Schutze der Wälder vor
Verdichtung und Erschöpfung, zweitens solche, die zugeregelte: Waldwirthschaft anspornen sollen. Die er.
stere Kategorie von Maßnahmen ist selbstredeud die
weitaus wichtigere.

Sätnmtliche zu schützende Wälder im ganz« Reiz»
.- mit Ausnahme der Wälder Jinnlands, des Zac-thumssPolen, des Kaukasus, der Wald-Gouverne-
ments im Norden und Nordosten des Reiches, h«Apanagerp und der Kronforsten —— sollen in zweiKategorien zerfallen: in Wälder, deren Erhaltung un-
bedingt geboten erscheint, d. i. Bannwäiden und in
Wälder, wo nur die Umwandlung der Waldftäche in
eine andere Nutzform des Bodens nicht gestattet ist.

Zu den Bannwäldern sollen nach § 5 des
Projectes gehören: I) sowohl Wälder und Buschland,
welche Schutz gegen Flugsand bieten und weiterer
Versandung der Meeresgelände, der Ufer fchiffbarer
Flüsse, der Canäle und künstlichen Wasferbassins
vorbeugen oder Städte, Dörfey Eisenbahnez Chaus-seen, Postsiraßern cultivirtes Land, überhaupt Jalles
nutzbare Land vor Flugsand schützery als auch dieje-
nigen Wälder, deren Vernichtung die Bildung von
Flugsand fördern könnte; L) Wälder und Basel-stand,
welche die Ufer von schifflsaren Flüssen, Canälen und
Gebirgsqueilen gegen Zusammensturz Unterfpülung
und Beschädigung durch Eis ganz schützen und 3)
Wälder und Buschsland auf steilen Abhängem welche
Erd un-d Felsenrutfch Widerstand leisten, die Unter-
spülung des Erdreiches behindern und die Bildung
von Gebirgsströmem die in den Niederungen Ueber-
schwemmung anrichten, verhindern. Die Nutznießung
eines solchen Bannwaldes soll nun nicht anders, als
streng nach einer ad hoc erlasseuen besonderen Be-
wirthfivaftungssJnstruction gestattet sein, und zwar
soll in denjenigen Gouvernements, in. welchen die
LandwirthschaftsJnstitutionen nicht eingeführt find,
nqch § 21 die Verfügung zur Ausarbeitung einer der-
artigen Betvirthfcbaftun-gs-Jnstruction von der Gouv.-
Regierung getroffen werden. Wenn diese Jnstruction
nicht nur das Maus; der Nutzniefzung beschränkt, son-
dern außerdem noch gesteigerte Maaßregeln zum Schuhe
des Waldes oder Ausgaben für künstlichen Waldbau
fordert, so soll dem Waldbesitzer anheimgestellt wer-
den, mit einem Gesucheum Mithilfe einzukommem
welche Mithilfe von den Personen, Gemeinden, Stif-
tungen, welche unmittelbar an der Erhaltung des Erkal-
des interessirt sind, ferner von der örtlichen Land-
schaft und der Regierung zu leisten wäre. Auch soll,
es der »lirone steif-sehen, dem Waldbesitzer den Vor-
schlag zn machen, den besagten Wald der Krone
ab zut r et e n. Hierbei soll dem Waldbesitzer freige-
stellt werden, entweder für den Wald eine Entschädi-
gungs-Surnme anzunehmen, oder den Wald für sich
zu behalten, aber mit der Pflicht, alle von dem Wald·

eine Aenderung in der strengen Sonntags-Gesetzge-
bung herbeizuführen. »

Doch Nichts dauert ewig: mit dem vorwöchentlb
chen Beschlüsse der Pairskammer ist endlich der Früh-
ling angebrochen für die Anhänger einer vernunstges
mäßen Sonntagsseier in England. Mög-e es ein gün-
stkgss Vvkzekchen sein, daß der friihlingsmäßige Be-
schluß mit dem Anfange des wirklichen Frühlings zu-
sammengefallen ist. « ·

Missrnsrhast und Kunst.
Die Verniihtung Roms Der Syn -

virus-von Rom, Fürst Leopoldo Torlonia,
hat jetzt in einem an die ,,Morning Post« gerichteten
charakteristischen Briefe die angebliche Zerstörung des
alten Rom? als ein Märchen erklärt: »Die Herren«
—- so schreibt er — ,,welche uns vie Ehre anthun,
sich um unsere Privatangelegenheiten zu kümmern,
haben niemals ein Wort des Lobes für die erstaun-
licben Verbesserungen nnd Eroberungem welche inner-
halb der letzten sechzehn Jahre in dem archäologischen
Theile Rom? gemacht worden. Ihre einzige Pflicht
und Neigung scheint darin zu bestehen, die im öffent-
lichen Interesse n-othwendige Zerstörung einiger alten
namenlosen Wälle anzufechtew Es· bleibt ihnen gleich-
giltig, das; durch die vereinten Anstrengungen der
Stadtbehörde und des Staates unser« archäologisches
und künstlerisches Gebiet sich seit sechzehn Jahren mehr
als verdoppelt hat; daß das Thal des Forum sammt
den: Hause der Bestalinnen und einem großen Theile
des palatinischen Hügels ausgegraben werden; daß
die Bäder des Caracalla jetzt in ihrer vollsten Herr-
lichkeit zu sehen sind; daß die das Pantheon umge-
bende Häusermasse eingekauft und weggeräumt wurde;
daß die servische Mauer ausgedeckt und an vierzig
verschiedenen Stellen erhalten ward; daß die Gärten
des Mäeenas, die capitolinische Burg, der Triumph-
bogen des Claudius nnd viele andere berühmte Ge-
bäude der Liste unserer Sshsnswürdigkskksn TANZMEI-
fügi worden; daß 370 Bildsäulen und Büsten auf·
gefunden und zur Ausstellnng auf dem neuen Museum
Urbanum bei Seite gesetzt werden; daß eine nberwälti-
gende Masse von Münzen, Broncen, Jnschristen re.
gesammelt wurden, daß viele aus Dks tömssche Ge-
schichte und Ortsknnde bezüglichen Geheimnisse auf-
gedeckt wurden. As? diese Errungenschaften sind für

Jsvs Herren kaum nennenswerth verglichen mit den!
Verschwiuden des sog. Mausoleum der Casa Tonda.
Dis ff« Dis Wichtigkeit dieser sorm- und namenlosen
Nuinen herbeigezogenen Bürgen find nicht alte und
neue Schriftsteller über Archäologiq sondern ein ge-
gsttklbst wvbnender Ladenbefitzer und Mnrratfs Hand»
bnch«». Jm Werteren beweist der Fürst, daß bei der
Zetstoruna des aus dem Grabe befindlichen, Casa
ToUda gevcluuteu MeiethoseT jede: Ziege! genau Un-

tersucht ward, damit Nichts verloren ginge; daß aber
diese Zerstörung im Jnteresse der Hauotstraße von
S. Maria Maggiore nach S. Crocein Gerusalemme
erheischt ward. Die Kritiker schienen die Bevölkerung
von Rom für eine Art todter Hand der Kunst und
Wissenschaft anzusehen, deren Beruf es sei, als Mo-
delle für zeitgenössische Künstler zu sitzen. Hingegen
hätten die Erfahrungen der letzten Jahre bewiesen,
daß die den Künstlern schuldige Achtung mit der ma-
teriellen Verbesseruug der Stadt nicht unvereinbar
sei. Er könne nur hoffen, daß jede andere Stadt
mit ähnlichen Kunstscbätzem dieselbe Sorgfalt und
dieselben Millionen auf sie verwenden möchte, wie
die Stadt Rom. .

- Waunigtaltigkn
Von Victor v· Schesfeps Kranken·

lage r. Aus Heidelberg wird der ,,N. It. Pr.«
geschrieben: Am rechten Nektar-Ufer liegt in der viel«
besungenen Musenstadt Heidelberg ein Gasthof, det
seiner außerordentlich günstigen Lage wegen vorzugs-
weise für den Winterausenthalt geeignet ist. Vor
den rauhen Winden schützen die Berge; bis zum
Abend erwärmen die Sonnenstrahlen das Haus, vor
dem der Neckar in unmittelbarer Nähe vorübersluthet
Nach diesem Orte begab sich um Mitte Januar Vic-
tor v. Scheffel, der schon seit längerer Zeit leidend
war. Den ärztlichen Rath, tden Winter im Süden
zu verleben, hatte der Dichter nicht befolgt; um
Weihnachten bemächtigte sich feiner eine nervbse Un-
ruhe; manche Nächte hindurch litt er an Schlaflosigs
keit und durchwandelte hastigen Schrittes sein Haus
in der StephanieiStraße zu Carlsruha So groß war
die Nervenreizbarkeit des Poeten schon damals, daß
er nicht in der Lage war, einen Schlitten vom Bahn-
hofe bis zum NeckaraHlitel benutzen zu können; er
mußte unterwegs aussteigen und schleppte sich müh-sam bis zu jenem Gasthaush dessen Besstzeh Herr
Spitz, der Sohn eines alten Freundes Scheffeks
ist. Jn den glücklichen Studentenjahren hatte Schef-
fel hier einst sein Heim aufgeschlagen; mit fröhlichen
Genossen hatte er oft beim Becher im gegenühekliek
genden Garten des ,,Hofes von Holland« gesessen —

nun kam er als ein müde: kranker Wandersmann,
um Heilung zu snchen von seinen Leiden an den«
Ufern des Stroms, den er so oft in Liedern gefeiert.
Vor der Abreise aus seiner Vaterstadt hatte er auf’s
Svrgfältigste seine hänslichen Angelegenheiten geordnet;
es war, als ob er gefühlt hätte, daß er lange fern«
bleiben würde. Während der ersten Wochen seines
Heidelberger Aufenthaltes schien eine Bessernng eig-
zutreten; er machte noch dann und wann Ausfahrten
mit Freunden und« konnte von seinem Fenster aus
die Beleuchtung der prachtvollen Schloßrnine betrach-
ten, die ihsm zu Ehren an seinem sechzigsten Gksukw
tage veranstaltet wurde. Zu leidend, um Aqspkqchkg
halten zu können, ließ Scheffel das RkckgpHzkkx

illuminiren, um der Stadt seine Dankbarkeit zu be-
zeugen, die ihn zum Ehrenbürger ernannt hatte. Als
jenseits des Neckar die Musik die lustigen Weisen
des Rodensteiners anstimmte, brach der Leidende in
bitteres Weinen aus —- die Erinnerung an längst-
vergangene fonnige Tage, an die Zeit, da die schön-
sten Gesänge des ,,Gauiieamus« hier geschaffen wur-
den, tauchte in der Seele auf und erschütterte mäch-
tig den schwergevrüften Mann. Nur zu bald zeigte
sicb, daß die Besserung blos eine scheinbare gewesen;
die Aerzte gaben ihr Urtheil dahin ab, daß eine Ver-
kalkung der Adern eingetreten sei, und befürrhteten
das Schlimmste. Tage voll sieberhclftst AUfksgUUg
wechselten ab mit Stunden dumpfe: Erschlaffung;
die Wasserfucht trat ein, und vor etwa acht Tagen
erfolgten Lungenblutungen »— kurze Zeit nachher, Uslchs
dem Scheffel seinen letzten Willen» anfgesetzt und sei-
nen alten Freund, Hauptmann außer Dienst Rose,
zum Testamentsvollstrecker ernannt hatte. Seit jener
Zeit ist das Bewußtsein des Kranken fast beständig
getrübt; in lichten Momenten versichert er mit rüh-
render Jnnigleit seinen treuen Pflegerm wie dankbar
er ihnen sei, drückt ihnen die Hände und giebt ihnen
zum Zeichen seiner Liebe kleine Andenken. Jede
fremde Hilfe ist dem Kranken unbehaglichz unermüd-
lich waltet um ihn Friederike die ihm seit fünf Jah-
ren den Haushalt führt, unterstützt von einem Diener
und einer Diaconissin. Gleich links vom Hansein-
gange im Partererdzliaume ist das Zimmer des Kran-
ken; den größten Theil des Tages und der Nacht
verbringt er auf dem Bettrande oder im Sessel sitzend.
Um ihm Erleichterung zu schaffen, werden von Zeit
zu Zeit Opiate gereicht. Mit wahrhafter Aufopfe-
rung behandelt Privatdoeent Dr. Fehr den Patienten;
er istihm Arzt und Freund zugleich. Deszr einzige
Sohn Scheffel’s, der als Osfcciers-Aspirant die Kriegs-
schule zu Hannover besucht, war auf einige Wochen
zu feinem kranken Vater beurlaubt; er ist in den
Dienst zurückgekehrn da die Aerzte nicht sagen können,
ob noch eine längere Lebensdauer bevorsteht oder
nicht; für Genesung ist nur sehr schwache Hoffnung
vorhanden.

— Ueber die Bärenjagd des Prinzen
Wilhelm in Nieswiucz bringt der »Oberschles.
Aug« einen ausführlichen Bericht eines höheren Forst-
beamten des Fürsten Anton Radziwili. Jetzt ist in
Lithanen nur eine Stimme, heißt es darin: ,,Prinz
Wilhelm ift Zug-h, d. h. tapfer bis zur VerwegenheiNx
Jn den fürstlichen Forften von 1,2 Millionen Mor-
gen Fläche waren 23 Bären fest, die gejagt werden
sollten. Pein; Wilhelm schoß den ersten Bären am
zweiten Tage, 4. Februar. Er war der stärkste, der
je dort vorkam. Eine Meute von 10 Koppeln Bra-
cken brachte ihn und griff ihn mnthig an. Gelang
es ihm einen Hund zu packen, io nahm er ihn zwi-
fchen die Wanken, rollte ihn ein wenig nnd schleu-
derte ihn dann unter die Meute , wo er— mit zerbro-

chenen Rippen liegen blieb Drei Hunde waren schon
todt, da katn er, im böchsten Grade wüthend, dem
Prinzen in den Schuß. Es trachte, und der Bär
lag wie vom Blitze getroffen da, so meisterhaft
getroffen, wie es nur bei« größter Ruhe und
Fertigkeit mbglich ist. Den dritten Tag war Jagd
auf eine starke Bärin mit Jungen. Sie lag auf
einem kleinen Hügel, der undurchdringlich mit
Eichengestrüpp bewachsen war, rings umgeben
von Sumpf, Saalweiden und Schilf. Der quellige
Boden war nur stellenweise fest gefroren, so daß man
all-e paar Schritte einbrach. Print Wilhelm beschlosh
die Bärin an dem Lager anzugreifem und ging in
Begleitung von vier Jägern auf das Lager lob.
Doch die Bärin zog sich zurück und so nahm der
Vrinz die Jungen vom. Lager, die Büchse in einer
Hand schußfertig Einige Augenblicke darauf brach«
ten die Hunde die Bärin, welche der Prinz"schoß., daß
sie sich überschlug. Der Print befahl, die jungen Bä-
ren nach Berlin zu nehmen, und befolgte die Landes«-
sitte, welche darin besteht, daß. wer die Bärin schickt,
ihre Jungen auszieht. Die jungen Bären, denen die
Namen Jnan und Mascha ertheilt wurden, waren
erst vier bis sünf Wochen alt und geberdeten sich sehr
zutraulich Am vierten Tage wurde ein ausgewachse-
ner Bär in einem Saalweidew und Schilfdickicht
umstellt. Erst nachdem er stundenlang die Angriffe
der Hunde abgeschlagsen hatte , kam er heraus nnd
dem Prinzen zum Schusse, der ihn sofort todt
niederftrecktk Am fünften Tage kam eine Bärin
mit zwei überjährigen Bären zur Jagd. Als die
alte geschossenkjwan sprangen die Jungen auf die
alte und vertheidigten sie gegen die Hunde so tapfer,
daß diese sich flüchten mußten. Dann erlegte der
Prinz noch einen starken Elchhirskh Am sechsten Tage
kam ein starker Bär sofort zum Schusse nnd blieb im
Feuer. »Die Bauern, heißt es in dem Berichte wei-
ter, segnen den Prinzen, daß er fie von den Bären
befreite, denn die Bären im Denistowitzer Reuter!
haben 35 Stück Hornvieh geschlagen und über 50
Bienenstöcke zerstört; auch machten sie großen Scha-
den im Getreidr. Die Jagd ersorderte 150 fütslllchs
Jäger, täglich über 1500- Bauern zum Treiben, 2
Jsprawnils und 5 Bezirkspolizisien Um zu beur-
tbeilen, was berzehrt wurde, wird bemerkt, daß de!
1200 Pfund schwere Elchbitfctp in IV, Tagen von

der Dienetscbaft aufgegessen war. Von den JAAVEU
soll ein großes Gemälde hergestellt werden.

— Keine Zahnradbahn in der sächsi-
s ch en S ch w e iz. Aus znverlässiger Quelle kam! U«
,,L. Z«- me1den, daß m snchsischk Miuistetivm»Av-
stand genommen habe, dem Berliner ORDNUN-
welches den Bau einer Zahnradbahlk P« Rath«

xtätecilflezet Basiei beabsichtigte, die Gen-VERMES ZU U«

A? 70. Neue DörpHche Zeitung. 1886.



hewixthschgftungssPiane verlangten Ausgaben selbst
z» zmgzg ..· Den Antrag abetspetnen beliebigen
Wald zu einem Banmvalde zu erklaren, sollen be-
rwgzjgk sei» z» gegen: ,,alle unmittelbar an der Ek-
baltung eines splchen Waldes interestirien Privatper-
sonen, Gemeinden, Institutionen, die Semstwo, die
Autoritäten des Kronforstwesens und der Wegecom-
municationen«.

Von noch größerer praktischer Bedeutung, als die
Proclarrtirung von Bannwälderm dürften sich jedoch
die fiir alle übrigen Wälder projectirten Maßnah-
me» erweisen: Der Besitzer soll die Nicht-Bannwäl-
der nach freiem Ermessen bewirthschasten können, doch
soll es ihm benommen sein, ir gend ein St ü ck
einer Waldfläche in eine andere Nutz-
for m des Bodens um zuwandeln, d. i.
Wald zu Ackerlaud, Heuschlag oder dgl. m. zu ma-
chen. Die Urbarmachuug von Waldboden würde in
jedem einzelnen Falle nur mit Genehmigung der Ver-
waltung der Neichsdorrtärrcn und unter Bestätigung
dieser Genehmigung durch den Gouverneur zu er-
möglichen sein. —- Auf einige, im Anschlusse an die-
ses neue Gesetzes-Project gemachte instructive Aus-
führungen des Oberfbrsters Knetsch werden wir
derunächst zurückzukommen Gelegenheit nehmen·

Wie wir aus sicherer Quelle erfahren, hat
Prof. Dr. Hoffmann den an ihn ergangenen Ruf
als ordentlicher Professor der medicinischen Poliklinik
an der Universität Leipzig angenommen. Mit feinem
Weggange wird unsere Hochschule einen tüchtigen klis ·
niichen Lehrer, der Univcrsitätskörper ein durch feine
Charaktereigenschasten bewährtcs Glied, unsere Stadt
einen Arzt verlieren, der in fchwierigeren Krankheits-
fällen von weiteren Kreisen mit besonderem Vertrauen
gern consultirt worden.

Flug sites-tun liegen weitere Bestätigungen dafür
vor, daß der Eisgarrg ohne beträchtlicheren Schaden
angerichtet zu haben, verlaufen sei, doch scheint es
am Donnerstage zeitweilig bei der Fabrik Zinken-
bof recht besorgnißerregerid ausgesehen zu haben.
Der Pera. Z. wird geschrieben, das; man dort ,,einen
Eisgang gehabt habe, wie er seit zwanzig Jahren
nicht erlebt worden«. Um 729 Uhr Morgens, heißt es
daselbst, trieb das Eis heran und thürmte sich an
ten Ufern oberhalb des Dammes baushoch auf.
Um 9 Uhr stieg das Wasserhbherz die ganze Eis -

mafse setzte sich in Bewegung und trieb in wenigen
Augenblicken so heftig gegen den Zintenhofer Fabrik«

- Da um, das; ein großer Theil der Schollen über die bo-
hen Brrickenköpfe hinüberging Letztere und die Schleu
sen waren bei dem ersten Anpralle in großer Gefahr,
dort) thürmien sich auch hier bedeutende Eismasfenaus und nun ging das übrige Eis über den Damm.

« Zins« Mgu wird« untern! 22. d. iMts gerneldet,-
das die Durchfahrt bei Domesneesvolli
kommen frei.fei; nur am Horizonte sei noch Eis
zu erblicken. -

—- Auf der letzten Versammlung der Rigaer Bör-
seniKaufmannschaft sind die Herren Commerzietrrath
Zauber und L. Ovander zu Directoren der
Börseubank wieder-gewählt worden.

— Als einen der Candidaten für das neue Amt
eines Rigaer Typographie-Jrtspectors macht der
,,Rish. Westrr.« den soeben zum stellv. jüngeren Di-
rectoriGehilferr der Cancellei des Livländischen Gou-
verneurs ernannten band. phiL Harry J a n n s e n
namhaft. »

It! Otsel ist, wie das ,,Arensb. Wchbl;« erfährt,
der in Anregung gebrachte Ankauf eines D am s

pfers für den Großen S und seitensder
Ritterschaft a b g e lehnt worden ; dagegen hat der
Ad»els-Convent beschlossen, den nächstbetheiligten Groū-
grundbesitzerry falls sie sich zum Ankaufe eines Dam-
pfers entschließen solltens, eine jährliche Subvention
im Betrage von 1400«Rbl. auf die Dauer von zwölf
Jahren zuzusicherrn Falls Estland den bisher ertheilien
Zuschuß zur Bewerkstelligung der SundiPassage
fortsetzh würden die muthmaßlichen Betriebskosten
dieses Unternehmens nicht nur nicht gedeckt werden,
sondern es dürfte ein Ueberschnß im Betrage von
etwa 200 RbL zu erzielen sein. -

St! Züeieksbutfh 24. März. Ueber die N e ise
Ihrer Ma jestäten in den Süden liegt
zunächst folgende« Depesche aus S f se w a st o v o l
vor: Arn Sonntage um- 10 Uhr; Vormittags langten
wohlbehaiten hieselbst an: Ihre Maiestäten nebst Sr-
Kaii. Hob. dem Gsoßiürsien Thronfolger und den
übrigen Erlauchten Kindern, gleichwies mit den · Groß.
jürsten Ssergei und Paul und der Großfürstin Je-
liffaweta Feodorowna —·-. in Begleitung des Ministers
des Kaiserlicben Hofes, Grafen Worouzow-T«-aschkow.
des Ministers der Wegecommunicationem der General-
Adiutanten v. Richter, Tscherewim Danilowitsrlz des
GeneralsAdjutanten v. A2erder, des Hoimarschalls
Obolenskt dreier Hofdamem eines Flügel-Adjutanten,
des Protopresbhters Janvschew, des Hofmalers Zichh
und anderer Hofbeamterr Der Empfang seitens der
Bevölkerung war ein enthusiastischen die Stadt und
der Bahnhof waren auf's Reicbsle geschmückt, am
DsmpsschiffsQvnj war ein prachtvoller Pavillon er-
richtet, woselbst Ihre Majestäten vom Verweser des
Mariae-Ministerium, General-Adjutanten Schesiakow,
dem Commandirenden der Truppen desOdessaer Ntilitärs
bezirks, GeneraliGouverneur v. Revis, einer Depntakipq
der Stadt und einer milittirifchen Ebrenwache empfangen
wurden. Die siiidtifche Deputation überreichte Ihren
Majestäten Salz und Brod und die Damen der

Stadt brachten Jhrer Majestät Blumensträuße dar.
Mittogs schifften sich Jhre Majesiäten auf dem
Kreuzer «Gedächtniß Mercur’s« nach Juli« ein, be-
gleitet vvM Klippe! »Sabiaka« und zwei Dampsern
Als Jhre Majestäten die Bucht verließen, wurden
Allerhöchstdieselben von den dort in Parade stehenden
Ktkegsichiffen enihusiastisch begrüßt. — Ferner wird
aus Jalta telegraphirh Als Jhre Majestäten am
Sonntage hieselbst eintrafen, wurden auf dem Kreu-
zer »Gedächiniß Mercur’s« die Kanonen gelöst; Jhre
Majestäten stiegen an das Ufer und betraten den an
der Debarcaddre errichteten, prachtvoll geschmückten
Kiosk mit einem Triumphbogen Hieselbst wurden
Jhre Majestäten von einer Ehrenwacbe mit wehenden
Fahnen und Musik, von sämmtlichen Adelsmarscbällen
des Taurischen Gouvernements, einer städtischen
Deputation mit Salz undBrod und rnnselinännischen
Notabeln in ihrem Nationalcostüm e1npfangerr. Der
Weg, den Jhre ålliaiestäten zurücllegtem war mit
Veilchen bestreut, die Damen aus Jalta und von
den benachbarten Villen brachten Jhrer Majestät
zahlreiche Blumensträuße dar. Sodann begaben siah
Jhre Majestäten zu Wagen nach Livadia, woselbst
zu Ihrem Empfange eine Ehrenwache Aufstellung
genommen hatte. Jalta war auf’s Neichste geschmückt.
Des Abends fand eine Jllumination Statt.

— Der Ptintster des Auswärtigem Staatssecre-
tär v. G i ers, ist am Sonntage in Begleitung des
Cancellei sDirectors Grafen L a m b s d o r ff und
dessen Gehilfen O b o le n s ki mittelst Exirazuges nach
Livadia abgereist «

-- Der ,,Reg.·Anz.« veröffentlicht eine längere
Anzeige des u umism atischen We rke s, welches
Se.Kais. Hob. der Großfürst Georg Michais
lo wits ch kürzlich unter dem Titel: ,,"Beschreibung
und Abbildung einiger seltener Münzen rneiner Samm-
lung« herausgegeben hat. Der Grund zu dieser aus-
gezeichneten Sammlung russsischer Münzen tst von
St. Kais. Hoheit noch während feines Arrfenthaltes
in Tiflis gelegt worden und in ietzter Zeit hat er
mehre überaus werthvolle Münzsammliirigem wie
namentlich die Graf Czapski’sche, der seinigen ein-

disk-leiht. Gegenwärtig zählt di« Saus-sinnig 8000
Münzen, darunter 2000 aus der Zeit vor Peter dem
Großen. Jn der Einleitung? zu seiner Abhandlung
kündigt Großfürst Georg Michailowitfch das Erschei-
nen eines umfassenden numisniatisehen Werkes an:
»Ich beabsichtige«, schreibt er,- »demnächst an die
Herausgabe einer vollständigen Uebersicht über die
Numismatik nach Peter dem Großen zu gehen, und
zwar beabsichtige Ich, mit den neuesten Münzen zu
beginnen und in den späteren Lieferungen des Wer-
kes immer weiter auf die älteren »Münzer1 zurückzu-
greifentA . . « »

-.- Aus verschiedenen Gegenden des Reiches lau-
fen Meldungen über das Auftauchen von Anhängern
der religiösen SeetePaschkows ein. So
ist im Gouv. Jarosslaw die Geistliehkett vor einem
Umsichgreifen der Paschkowsschen Bewegung seitens
der Eparchialbehörde gewarnt und gemahnt worden,
riamentlich die aus St. Petersburg kommenden Ar-
beiter streng zu beobachten. Ferner ist in einem Kreise
des Gouv. Oreleine Secte im Geiste Paschkouks
kürzlich vonder Polizei entdeszckt worden; an der Spitze
dieser Secte soll eine Fürstin Eh. stehen, welche be-
reits zahlreiche Anhänger für ihre Arrfchautritgen ge-
worben haben soll. ·

——— Dieser Tirge ist, wie die Blätter melden, ein
größerer Edelmetall-Transport aus Bar-
naul in St. Petersburg eingetroffen. Derselbe um-
faßte 222 Pud Gold und 260 Pud Silber.

Jn Hkonflqdt hat man am Sonnabend damit be-
gonnen, eineriC an al durch das Eisnach Ora-
niönbaum—anzsilegen. Jm Laufe dieser Woche beab-
fichtigen die Brituew’schen Dampfer den-regelmäßi-
gen Verkehr zwischen Kronstadt und Oranienbaum
auszunehmen. i . .

«

Jn Jliosiuuc sind dieser Tage zwei Pofesfon der
Slavist A. Duvernois und der Chirurg W o-
r o nz o wski, gestorben. Wie ·die »Mosk. Dtsch. Z.«
berichtet, hat der Letztere dieJUniverfität, derer ange-
hdkt hat, keichtich bedacht, indem e: eh: behufs-Ek-
richtung von Stipendien, behufs Vervollständigung
der» Vibliothek der Klinik und zum Besten der Uni-
versitätsnikirche die Summe von 37,000 Rbi. legt-
ivillig vermacht hat.

Jud) uns Yeistttgsors haben sich dieser Tage fünf
von einenszr tollen Hunde Gebissene zu
Paste ur nach Paris auf den Weg gemacht. ·Die
sinnländische Regierung hat diesen Personen eine
Unterstützuna zu Theil werden l.ass-.n.

T—

Von der Kurlåndtfehen Oekonomiseheu Gesellfchaft
cSchIUßl

Baron F öl ke r s a h m -Gargeln, heißt es weiter
im Berichte der Rig. Z» referirte über seine, in
Folge des Auftrages der vorjährigeit General-Versamm-
lung nach Deutschland unternommene Reise, um sich
mit den dort bestehenden DraiiiageiVereinen
bekannt zu machetn Das Ergebniß der Reise sei kein
ermuthigendes. Nach eingehender Beprüfung na-
mentlich der in Sachsen bestehenden Drainage-Gesell-
schaften, sei er zu der Ueberzeugung gelangt, daß an
deren Anwendbarkeit auf Kurland in gegenwärtiger
Zeit gar nicht zu denken sei, weil zur Lebensfähigkeit
derselben so enorme Mittel erforderlich -wären, wie
sie nur mit Hilfe einer Staatssubverition beschafftwerden könnten. -

Einen außerordentlich interessanten und für un-sere Landwirthschaft sehr» nützlichen Vortrag hielt
Pastor Welz er über-die Obstbaum-Zucht in

Kurland. Jm Hstiblick auf die günstigen klimatischenVerhältnisse Kurlands, sowie auf den von Jahr zuJahr wachsenden Consum von Obst meinte PastorWelzer eine ganz besondere Bevorzugung dieses Zwei-ges der Landwirthschaft nicht genug empfehlen zu kön-
nen. Kurland habe gegenwärtig nur ca. 300,000
Obstbäume, während es» ohne Beeinträchtigung der
anderen Zweige der Landwirthschafh deren 272 Thäl-
lionen haben müßte. Sein, vom FriedrichstadbJlluxkschen Zweigvereine befürworteter und von der«
Versammlung mit großem Beifalle angenommener
Vorschlagging dahin: eine Commission, bestehendaus Gliedern des Centralvereins und der Zweigvers
eine zu ernennen, die sich wenigstens ein mal im
Jahre vor der General Versammlung in Mitau zuversammeln. hätte. Jhre Aufgabe wäre es, durch
Wort und Schrift, namentlich in der Tagespresse,
für Verbreitung der Ohstbautnzucht zu wirken, die
für die einzelnen Gegenden zum Anbane geeignetsten
Obstsorten festzustellen, die billigsieti und besten Be-
zugsquellen' für Obstbäutne zu ermitteln &c. Ferner
wurde, dem Antrage gemäß, beschlossen, eine G ärt-
ner- S ch u l e , vorläufig im FriedrichstädkschetiKreise, anzulegen, sowie auch Mittel zu ergreifen, um
durch die Volksschule Sinn und Lust für Obstbatiknspflege zu wecken und zu pflegen. Jn der an den
Vortrag geknüpften Vesprechung wurde auf mancher
lei Schwierigkeiten hingewiesen, die unter den gegen·
wärtigen, jeglicher Einheitlichkeit entbehrenden Ver-
hältnissen einer Entwickelung der Obstbaum-Cultur
entgegenständety große Ueberproduction auf der einen
Seite, die das Eingehen von Banmschulety das Ver-
kaufen von Obstbäumen zu Schleuderpreisen (z. B.
J.5 bis 20 Kop. pro Stück im Friedrichstädt’schen
Kreise) zur Folge habe, und großer Mangel an guten
Obstbäumen auf der anderen Seite, so daß z. B. im
Hasenpothsschen Kreise für aus Riga zu beziehendeBäume bis 1 RbL 75 Kop.-pro Stück gezahlt wer-
den müsse. Jm Allgemeinen wurde ein allgemeines
Zunehmen des Verständnisses für Obstbattnizucht un-
ter der Laudbevölkerung constatirt

Ein fernerer Antrag des FriedrichstadvJlluxtschenZweigvereines ging, auf· Anregung des Hm. v.
K u hlma un, auf Gründung eines A nn o n c e n-
Blattes für die Ostseeprovinzen, das in deutscher,
lettischer und estnischer Sprache erscheinen und kosten«
frei allen Guts« und Gemeindeverwaltuugeti zugesandt
werden solle. Auch dieser Antrag fand Anklang, dochbeschloß die Majorität, das Annoncenblatt auf deut-
sche und lettische Annoncen zu beschränken Ueber
den Modus der Herausgabe konnte ein endgiltiger
Beschluß noch nicht gefaßt werden, da Herr v. Loe«
wem-hat, der zur Herausgabe desselben aufgefordert
wurde, ein in der ersten Zeit des Erscheinens unver-
meidliches, bedeutendes Risico ohne Garantie der
Gesellschaft nicht übernehmen zu können erklärte.

. Von dem ganz außerordentlich rührigeitFriedrichis
stadt-Jlluxt’schen Ztveigvereine war endlich noch einaus
führliches Project über die P räm iirn n g ga nzer«
Wirthschaften ausgearbeitet und der General-
Versammlung vorgelegt worden, die dasselbe einstim-
mig annahm und dem Zweigvereine ihren Dank» vo-
tirte. Die Prämiirung soll folgende acht Gesichts-
punkte imAuge haben: l) Allgemeine Adtninistra
tion und Buchführung, incl. Vermessungsäliachweise
sowie; Fürsorge der Gutsverwaltung für die» ihrem
Jurisdictionsbezirke angehörigen Leute, 2) Juven-
tar, 3) Ackerbauz 4) Wiesenbaty -5) Thierpflege,- 6)
Forstwirthschafh 7) technische Betriebe, 8) Gartenbatn
Voransgesehen ist die Prämiirung entweder· einer
Wirthschaft in allen ihren, den obigen Puncten ent-

ssprechettden Theilen« oder nur einzelner Theile der:
selben. Jn letzterem Falle muß zur Erringung des
ersten Preises die Durchschnittsnmunter 5, zur Grin-
gnng des zweiten Preises 4,5 sein, während in ersteremFalle zum ersten Preise 4,,-, zum zweiten Preise Z,-
genügt Die Urtheile sind auf 5 Nummern vertheilt.Der erste Preis besteht in einem Ehrengeschenk und
Abdrucke der Beschreibung der prämiirten Wirthschaftals Monographie der zweite Preis in Veröffent-lichung der Beschreibung in einem Fachblatte Die

-Bewerbung geschieht beim betreffenden Zweigvereing
welcher eine Vorstellung an den Centralverein macht;
dieser ernennt eine Expertencomniission für jede ein-
zelne Wirthschafh welche in ein Schema gefaßte Fra-
gen beantwortet und ein Gutachten ansarbeitet

Ueber die auf der vorjährigen General-Versamm-
lung beschlossene Errichtung von mete o rolog i-
schett Stationen berichtete der Vereinssecretär
stand. ehe-m. A. Tramp-edach. Jn Kurland be«
stehen gegenwärtig zwei meteorologische Statiottety
in Schmaisen nnd Mitau. Die Station in Schmai-sen ist mit allen, der gegenwärtigen Ettttvickelnngss
stufe der Pieteorologie entsprechenden Apparaten aus-gestattet undhat überaus detaillirte und werthvolleTabellen vorgestellt. Für Mitau werden die erfor-derlichen Höhemessuttgett erst im Laufe dieses Som-mers gemacht werdenund werden alsdann erst ««wis-senschaftlich verwerthbare Daten festgestellt werden
können. Die Zusammenstellung» die der HerrSecretär für das verflossene Jahr. bot, die Daten einer
Durchschnitts-Berechnung für 26 Jahre zum Ver-
gleiche heranziehend,» waren überaus interessant. Jm
Laufe dieses Jahres werden genaue Höhemessuni
gen vorgenommen und, in. erforderlicher Menge,
Haupts und Nebenstationeti im ganzen Lande-errichtet.-

Die Versammlung schloß am Abende des. "7.
März damit, daß Baron Haaren-Memelhof dem
Präsidenten Baron Behr im Namen der Ver-
sammlung deren wärtnsten Dank aussprach für die
unermüdliche und anfopsernde Thätigkeit desselben.

Foreses
· Unsere wackere Freitvillige Feuern-ehe,

die- sich soeben noch aus dein Scbauplatze ernsten
Wirkens bewährt hat, wird demnächst, unter Mitwir-
kung anderer beliebte-r Kräfte, wieder einmal den
Boden der heiteren Kunst betreten; Auch auf diesem
ist sie, wie genugsam bekannt, swon lange heimisch
und so zweifeln wir nicht, daß die am Donnerstage
im Saale der »Bügerrnusse« zur tltnsfühtung gelan-
genden »Lieder d es Musikante n«, dieses gern
gesehene Kneiseksche Volksstück mit Gesang, dem Pu-
blikum viel Vergnügen bereiten werden —— um so»
mehr, als,vwie»wir hören, das Stück sorgsältigstg vors·
bereitet worden ists · . » - ,

»«

»

Ja Folge besonderer Umstände ist erst first-neiget!
Woche das im verflossenen Semester innerhalb des

Hjsslgen · Scbacb - Vereins ausgesochtene S eh a eh -

H u lr n r e r mit der« Ablolviruiig fämmtjichex Stich.
HAVE« ZIUU Abtchilltsk AUGUST— Wie gemeldet hattenin dim Haupt-Turms» drei Kämpeti «im Stichkampfe
um die ersten Preise zu ringen: dort ist nun der I
Preis dein sind. main. P. B phk D» zwei« dem
them. statt. tust. R. Hasselblaty und d« Mk» dem
sind« theol J. Hasselblsii zugefallen. In der zwei-
ten Section hat im Siichkarripfe zwiscisen dem grad,
meet. Spon holz und Provilor G. Pfeji der;
Ersiere den ersten und der Letztere den zweiten Preis
davongetragen, während in dem Stichkampfe um den
dritten Preis der Lehrer der zahnärzilicben Technik,
F. Witas-Rho1«e, dem sind. phiL E. Griinwald un-
terlegen ist. -

Der Embach hat nach dem gestrigen Regen
seine steigende Tendenz in etwas rascherem Tempo
wieder« aufgenommen, indem von gestern auf heute
der Wasserstand sich um reichlich V; Fuß erhöht hat:
derselbe beträgt gegenwärtig mehr als IV, Fuß über
Normal. -

Schützet die Vögel! Noch liegt die Na-
tur in starrer Ruhe, doh nur scheinbar; denn lang-
sam beginnt bereits neues Leben sich im Verborgenen
zu regen, verheißungsvoll sendet schon die Sonne
ihre erwärmenden Strahlen zur winterlichen Erde.
Bald weckt auch die Sonne in den Vögeln die seithet
schlummernden Frühlingsgefühle und es liegt ein
Wunderbarer Reiz gerade in diesen ersten Klängen,
die den nahenden Frühling begrüßen. Es ist daher
an der Zeit, diesen unseren leicht beschwingten Lieb-
lirigen einen freundlichen Empfang tu bereiten, indem
wir ihnen möglichst ausreichenden Ersatz ihrer Brut-
stätten durch Anbringen von künstlicheit Nistkästen
bieten, da ihnen durch die ganze Art und Weise un-
serer jetzigen Bodencultur die Nistplätze mit jedem
Jahre mehr und mehr geraubt, und damit die! Bedin-
gungen der Vermehrung und des Daseins entzogen
werden. Jedem Raturfreunde erwünscht werden da-
her auch die im Jnseratentheile dieses Blattes avisirs
ten R i stk äst en sein, die der hiesige Thierschuik
Verein auch in diesem Jahre wieder in großer Anzahl
hat anfertigen lassen und die allen Vogelfreuiiden zur
massenhaften Verbreitung hierrnit bestens empfohlen
werden.

U r n r E r d) o il.
Miso, 23. März. Der Eisgang nimmt unter nor«

malen Verhältnissen seinen Fortgang. Das Wasser
ist seit gestern um drei Fuß gefallem

Monat, 23. März. Die Navigation ist als eröff-
net anzusehen.

Zbtrliih Z. April (22. Märzx Der Reichstag-·
hat in dritter Lesung das Zuckerstettergesetz nach den
Beschlüssen der zweiten Lesung angenommen.

Hering, 4. April (23. März.) Seit einigen Ta-
gen ist das Hocbwasser im Weirhselstroin in Folge
von Eisstovfungen derartig gestiegen , daß Danzig
und der Danziger Hafen gefährdet waren. Man
erwartet nocb mehrstündiges Steigen des Wassers.

Athen, 4. April (23. März) Jn der Kammer
tnachte Delyannis eine Vorlage, betreffend drei Ge-
setzentwürfe über eine Anleihe von 25 ssMilliorren
Drachmen, sowie die Vermehrung der Cadres der

Land« und Seestreitkräfte.- Trikupts erklärte, er« sei
überrascht, daß Delyartttis der Kammer keine Mittheis
lung macbe über die gegenwärtige und künftige Po-
litik der Regierung. Er: sehe dieses als eine Frage
an, welche für den Fortbestand des Cabisriets entschei-
dend sei. Die Fortsetzung der Debatte erfolgt morgen.

Art-graut» c r
der Nord-lieben Telegraphen-Agenttrr.

Wen, Montag, b. April »(-24. Märrs Dem
J-,,Tagbl.« wird ans K o n st a n tin o pel gemeldet:

Der ,,Tarik« giebt der Attsriht Ausdruck, das; Ruf;-
land, lediglich um den Frieden zu erhalten, den Prä-
tensionen des Fürsten von Bulgarien entgegentreta
— Tset »N. Fr- Pr.« zufolge haben türkische Trup-
pen eine Position auf griechischem Gebiete Beseht.
Man vermutheh daß die Türken einen Zusammensloß
probociren wcllen.

s Cleriden, Montag, 5. April (24. Mär» Der
ehemalige Staatssecretärsür Jrland, Mr. Forsten ist
gestorben. «

Paris, Montag, 5. April (24. März) Einesgei
stern Abends abgehaltene Anarchisten - Versammlung-
protestirte gegen die Ver-Haftung« des Redacteursdesg
,«Jntrattsigeant« in Decazevillta « « T·

Holla, Dinst—ag, 25., März. Jhre Kaiserlichkrt
Majestäten sind am Sonntag-Rachntittag, wohlbehals
ten in Libadia angelangt; Den ganzen gestrigert Tag
wüihete an der Küste von Jalta ein heftigen-Sturm,
welche: die Landung der Kaiserlichen Bagage erschwert«

Hontlautinopeh Dinstqg, S, April zkts2ö.-»-Mäsz)
Ja der gestrigeni Sltzung der Confere««nz« istsdasnach
dem Antrage Rußlands modificirte türkifckpbisislskiichsf
Arrangement gcttehmigi nnd das hierauf bezügliche»
Protocoll unterzeichnet worden.

Eelegrapyischer Tour-beruht
, der St. Pciersbsrraet Bökiss "·

« Si. He«kgvu k·g,« Willst; «188s« «
ask-pp« s non. Ins« T« .« «. s. ers-».- ot 23s-. ad.
Hamburg-Z , , .

. . . 20234 935203 Gib·
Vqkig 3 .

· . .
.- 24984 If. 25073 ihn«Haut-Ursein: .

.«
. . .

8,25 Vt-8-28 Gid-
Fouddk uvd AUUNCØUECE

Prämien-Anleihe 1. Emissipn . .. .

—- aztd.234«-« B.
Prämien-unrein« 2. Emiistpn .

- «
— Gle- 22072

s,- Vkxnroiirkrs i. Emissivss ·
- - 9978 Gid- 100 -«t..

576 Bankbillete 2. Entisispn · « ' 99YS GlV-99·«X4 B.
z, Jnskkipkipkxxu H. Gerte .

. . . 104774 Gib. —- oz ·

as: Gott-mir- . .
. . - .- · - 180»- Gltk 181 Ist.

Vfmwbr. d« YppkwCtcdlW . . 15674 Gld· jzsrrzs
Akte» de: Varus-ten Bahn — .

.» -«— its-d. man, Es.
« Berlin» Vor»

« «. den H. April (24.) März 1856
-V«jselconrs aus St Petersburg

sWbonate dato . . .
. . . 200 M. -- Rchggk

· EIN« Eli-fis tod ritt! sz · · « W« M' 90 NR«

· Für· die Redaction Hätiitsfottliwfszfszsph
Dr. E. Watte-sen. Gerad. A. Hdäsfelblgzh
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;D. · .
.

ist Freädäcsarl Beter Pan Einem Edlen Ruthe-der Kot— e I o·
~,,»»» »» «» M» YM Leerklåclkäiti Zdodråsgtdtkeirkmhågtfsuräh Ilg . Zkcsmc lcllcsscllklFchck MADE-sites, sie-i er. m« ten

.
·

·

« - an · ·

·

Nr. 617Rect0tS;nZ.. w Hesitze des hiesige» Kaufmannzzoy · für· Damens-tiefe! empkehjgu
Gh a v Dramsstdschs

N. ».- si
-

». z, »f« .ch- of s« N« helle Leileispsclttuiere kn n
O Frau Geheimrath en es ehsMUIIgeU Kaufmanns

-
.

HAVE-Eh Baronin Stanke!- Friedn Schüler und seiner Frau
«« SCHUM EVEN' Um! »Es-glich- B. a a t im Saale der Burgermu

.» a .

zufolge IF» kwssisxbiznu eihsrsemndogx Zzszzsztszrkziscbljeszdzttjygågsiikvgäsltienxe Fee; »Wasserstiefel-st3chmiere » » . He. Aklsesssiki »» sie.

«
dimit

·
·

« liefert das Fjlzschuhsseschäkt im Ge- n« Pleskslu sehe« GUT- POkChOW· lw llgen Fe sl« Pkvfessor wirklichen Staats- Rlllsilchkll Gefellfchaft zur Versiches hgugz d» B» etwas»
schen Kreise, 45 Wer-it von der Ei— unt» at» «

llckwe l«

roth Herrn Dr, Ladung Stieda kUUg von Eapitalien und Renten, """·"
senbahiistetionßkiiaixvonl2ooDessj m

g iger Mitwirkung

am 12. October 1885 abgefchlossp gegründet im Jahre 1835 groß Abreise halber werden eine kleine Ärmel, wovon 200 Dessfgiit euikjvjks Mut« Akkhkcet Yiletlqqikzz

n»en und am 23. October c. sub 5000 Rbi. S. sub Æ 14772 To. HYIÄCIISV 409773147 600 Wisse und f -«

Nr. 99 bei diesem Rathe cokkghsp belle I, am 28. d. M. Vgrmitttaqs
kirren Kauf· und kesp. Bei-kaum«- 12 Uhr im Sessionsrocake dieser-Ve- Dsd 2 Lknrljskekze YFF«ITFITTIIFSVEIIOE. weg-assis- Istedek des Musik««
tkacts das allhier im Z. Stadttheil hörde öffentlich verkauft werde« wird· Vckkallctc Zu erfragen zwischen 9 und Honor-on. pyzsp IPOIEEOTQFJSCJLS dgl: Volksstiick mit Gesang— i» g» u«

sub Nr. 46b auf Stadtgrund bele- Dort-at, Rathhaus, am 19. März 1886 II Uhr· Vormittags -Miihleivstrasse Doggen, ceiio Rennen, pay? E)·· sk- thelllzungszu HAVE· AGREE) von

gsne hölzerne Wohnhaus sammt nd wendet-m

"««s81· Muslk von Fekdimspz

allen Appertinentien für die Summe Nr· IV« Oberfecr.: R. Stillmart
Ekste Abth llGulltI·······

von 14 5oo«Nh1, künftig, »»,

"’·—'—T----—--- B -. i
tät, Hat dieselbe gegenwärtiqqzur s Rjgascexegirrestixiåxxiå Sile gggebene Anzeige zu machenirsdass ich in der DZTZLS ,- ägllsk unt! Arbeit.

Beficherung ihres Eigenthums um c s oo
·

- ««

·· ·———·········· Rad«

i» · « s »

I;
«

kxz««si«xkk,xxkx" 7"g)ss?;?iT2Esxk-L«.k« s—.
9lllO n(- cnsct ckoåhet ««sj?.l:l"";«:s s«- III«

»
s s l« sc« 111 «· ·

. .

«

lassung werden unter Berücksichtigung Utxd silhexsszshssf vsskkssllaxljsihslsszs» flläkldtz Ich hoffe, bei solider und pronopter Bedienung allen An- Preise des· Klänge: d·
d« supplicantifchen Anträge von dem

m· erupgell SEFCZCYU ZU werde« Und bitte Ei« HOCDSEEIITTES PUbIIL tm) 75 KOPH II· 111-It: (·········

Rathe d« Kailerlichen Stadt DVVPUE
alle Diejenigen, welche die Zum» « « -«ss:s:s trage gutiget beehren Zu wollen.

scehplatz u. Gallerie 30"Kop. P«

beståndigkeit des oherwähnten zwb Frische v Eochachtungsvoll Der Slllstvskltauf findet: iii der Hand—-

schSU VII' Frau Geheimrath Elifabeth
Ä. Fackaresw

Baronin Stackelb,erg, geb, Bgkgnesse e -KnKorn, und dem Herr« wirkt. Staats.
DE, wartete»

-
-

roth· Prof. up. L. Stieda f . em tin i ·

« schlossenen Kallfcontmcts anfekhtäzte l) g ,sc samen-liegenmäntel, Herren-sum.

oder dlngllche Rechte an dem vert J R «os 0 e ··········a·sz·ot3 und "ÄUZI·ISS- sowie

kaufte« Jmmobib welche in die s « · , sommekklsricots zu Regencnänteln

Hppstkhkkskchkchsksdikssk ein» Uichis SMPHIISOE » ««
AUZUSEH empfiehlt Dillssss

Emgskogen oder in den lb «

..

·

als noch fortdauernd offenlteehtä Gan· S············· seh«
sz

Gekr- Eartckss aiiiNdrE-;eF·K·n·i·-i··Et···1tk··ä4
auf dem i» Rzdeste end» J

«
. E H b I

« «·
·

tuhetlde Rellllasten hpkjvatreäzåkäk I. s
geltend machen wollen, desmittelst « Ich Yeumqnn empfiehlt einein hZZFJe·e·l·ii·te·:«i··l3 ·t·)·1· N··«1·)··’ Ha« Die« ZTTTEL

Elsfgefogdert und angewiesen, lolche KERFE-IF Tier-heutiges
«« loum Okpsts Im« de! Umgsgsvd seit!

, inwen unenA ·«

e · -

- . «
binnen Berg Fktnsprucheukkd Rechts: Erget- au olururgisolien u. veterineirarztliolien lnstrnmeuten Essssss ssiiii g

Il VOU eitlem Jahr
sowie verschiedenen Ä atdcc K I:

MSSESUIUCSIMIZSSOIIOHSTAI2 W)

Uxld sechs Wllchetls Alls) spätestens
. a list-h den bewährtestenpgyeteätezF eihaf:.cl·i·:z···i·iFd·dÄussle·dem sind Bklloltdävdszk ·····«··-·i········wi«h«m"""""««3·«·-·· "

bis zum 14. Januar 1887 bei die« das Pgd zu 10 R« «

werden in kiirzester Zeit nach jtzglichem Masse TtzipTFikrtis·k·s Eorrakhlg Und DIUIIIGFS lllastkiktes

« fett! Pathe it! gefeslichek Weise an, haben bei
.80 KOIL ist zu stät-hät- dgelilannlilgk llllagiszzinhin grosser Auswahl Iläåclttåtlolksgleäshccshks

ume en geltend Um« e
. U 0 US Ins. aso eu-· klopft— u. Garteumesser et. H« -

’ -...-

Eegtsåtldehtd All digfe Llldjlltfg P» dSt
Ilejsclizsolliaeisigir ::s·te·1·····Z·e·itBz··iI··x·;k·z·zjus·;jggeä; gstgligäkkkällxsslkt und Reparaturen »·j·egzl·i·clise·p·r· Zi···t ZEIT-·: · ZIFZFooZ··Fi-i·i·s·i···SITZ·Z·C»«"«"E««

»
ei: at die ausdrückli . «

"""««"««··"’««··3"« «:

·
nung- daß die anznmeldhefidkierglfix--

······«S·········«·····«L·L····"·«·"···ET·ÆE··F«
»wclldllklgckl, Ansprüche Und Rechte l s s · » ,

.«
Gllcsklevaler gelbe

·········· ····· ···.···«··········«······ Um«

·
»...2,...»A..«.«,»«.-..........,.: i vuutrum itoornn erneute-sing s IF) l
toulch aUbcVUUMtcU Frist Untekblesh o a . —jj"l——————;————-
ben»follte, der Präclusion unterlie en

«·· «. Mk« CSSIUEXIUFT France) « 2 Bei. pia Les! N ··

«
Und spdUUU ZU Gunsten der Frau Pgksp Voktkefflkch lchmeckend «· lkskkekld gtebt Appetit— Berdauung fördernd. l) II I! t9se· j i e I s a« s e
vocantin diejenigen Verfügungs» dies,

·-'«"·
IR. 80 Ko» pp. her.

"
i» aus» g« W .

feits getroffen werden solle k l - . Der« echte BenedietinevLiqukUk d» Abt« UF« ODPEOIIIEJITO Ushlhsvdluug und ein n håæzfs sz SMS lokkäklpe

che ihre V—- .

U« F« « could tft ein ansgesucht feiner der Gf d·t z' ·

··«·· unelben M« Pkew

Vvkhctnde legruäldlttls m dem Nlchk l licher Tctfelliqueuy welchen di; frvmrtteänsxnedi·cet·tkiei·:··kn· J0h·· Neamaaa THE; U· b·stsztlxop· ········· g········«···

··Uem Ck Pkåcludirten Ein. E; Jahre 1510 ekfanden Udl « «
Im

sz—"·«·""—""sp-""—-··-————-——· «· Im« 89 DIE! Mit-gebe einer

wendungen An rü e d ren den hö it «B«E w· cha ja· um· schon 375 Fall«
W« lUSYZCU TMNVCIIUVZJYDTOTU VII«

sindkmn Jtslsbefoxläerceh dglekttle sammengqstJlltetäus Bflaanzxitlleiäveslfåieiifxkkiiärekletrgln » ausgegebenen Gebrauchs-Anweisung

geftorte Besitz und das Eigenthum
an dem all «

. ·

» - Uud Auslan »« H———————P—EE«
DIE? Im Z. Stadtthetl «« gegen alle mo lich L’ ·

des -
Ein fl h

sub Nr. 46b belegenen Jmmobils « - · ·
g« «« lau«

sen« Appsiiiiisiiiisii d» Im. G. Herr-dheimrath E« Vakonjn Skackelberg . Hin» « welche durch den Wechfel der Jahreszeiten hedsifrxxskkäj :.»- » ·
·

Uach Inhalt desibezüglichen Kaufcokp l· - » wewwxdet b · «««MMMMW«' WWDWM tm· ········· goldene« swloss i« vor·

tracts ueier
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Beilage zur Ilkeuen Illörptscyen Zeitung.
70. Dienstag, den 25. März (6. April) 1886.

D» He» sind· pk,»m· Gmg . . .

· Meine s kgszhskunzjgnlFxsuhlstedt hutdie Universität M· St« Pellrlsxlrohe Zu. sind »«
sqyxz und so» 4-—5 vqkläujigc spitzige·ai en.

·

Dort-at« bei! 14— März 1886. ist noch nicht so weit, dass sie nur danken könnte für empfangene Uhr«
·Ad · o Kamme! Freitag, d-··28« WITH 1886Rector: A. Skhmidd freundliche Hilfe: sie muss um solche selbst in weiteren Kiseisenjznoch Elofg9klokks· 7003 v« 2« jm gkossekx Horsaale der KaisekLNr. 549. « Secr. A. BokspLi-gnew. bitten· « « —-«—·——- UniversitätDer Herr sind. med Wladislaw Zum Besten der Kirche soll auch in diesem Jahre · « ·· «Taraschkiewicz ist exmatricui s ,
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.D«e Herren Studc pharm New« xglsntlckif ge; vxvjlistez bei Frauapåxtozruli 6eil-:chel,lnann, bei Frau Kauf- Dxfgzuezns ugd Fcirbenhandluncgk aus Mag.la« Schn a b« Wd obern? Hei« mann Umblia, bei Frau Buchbindermeister B eckmann und· beim
Sjlzzwzkkzuk i» E» J, K« o w’s Uni-malltx Ka«e r f« d habe« d« Um- Unterzeichneten abgegeben werden können, bittet I« '«, versitäts-Buchhandlung.Versltat verlassen·
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.··«· wehe» dass ich in de· stehen in der tciiicasss billig zum
. K··········· welch· da· Gouvesp

meifter Nie-Hirn you Grote zu. · ·

eeire mic dieergebene Anzeige zu n , gziäsienqxxameå absolvirthahwünscht
spkge des zwkschggLxhxn Uxzz d? V·3k- Rittepstrasse Nr. 8, eine Treppe hoch, ein

« eine Rai» a» E·»zi··»»i»· Nähere»wittweteii Frau andra spn ie c -M s- b Oiiikke pl: L« in Ciiilattieseirs-Garderobeik Geld)aft IN MW Egeb. von Neutern am 1. Februar . -1886 Übselchslvllellkn »UUD Um· 1»9« erölinet habe. Ich holke bei billiger und pkompiek Bedienung allen " « O JLI aFEVVUOV 1886 SEND-L« 10 be! M' Anforderungen gerecht zu werden und empfehle inein Unternehmen in 7 verschiedene» Farbe» Ycllcc .)P g OIEIU Rathe COVWVOVIVNTII Kauf' UZIV dem geehrteii Publicuin
,

»» 1 di, 200 BICDNresp. Verkaufcoiitracts das allhier Hoohaolltungsvoll pp· Dutzend 50 Ko» s· ·Un n« Stadschell sub Æ so« an
la risse-seit Partien mit Rad-in. . -

der GarteipStraße auf Stadtgrund A s« w « —— Kussssclic Trauben-Wi·i·inl·;anczlluiigbelegene steinerne Wohnhaus » a er« E. MattissI·sammt alle» Appektiueutceu
··

·

·
»

—·——-—-——,für die Summe von 43,000 Von· der Verwaltung der Allerhochst bestatigten ehstlandischen adelii B—————Lkåuflich akqnirirh hat derselbe gen CreditsCasse wird desmittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß vorzügliche· gut abgelagertegegenwärtig zur Besicherung seines von den bisher zur Emissjotk gekommeiien zwei Millionen: dkr - ·Eigenthums um den Erlaß einer. am 12. Niårz 186F kiintttrten nufundbaren Anleihe gemaßsachgemäßen Edictalladung gebeten. den im §» 5 auf der Ruckseite der Pfandbriefe angefuhrten BestimmungenJn solcher Veranlassiing werden un·- einhundertvierandsechsztg Stuck ·Pfmtdbttefe å 300 Rbb de» Handlungshauses .ter Berücksichtigung der supplicantis Silber-Many ausgeloost worden sind· und zwar, nachfolgende Nuin-ichs» Anträge von dem Rathe d·er mern, welche im September d· J. zur Realisation zu prasentiren sind:KOFsBVHchBU. SWVP TOVPOE Ullk DIE« NNix 22 coo 1586 2213 3227 3950 4635 5327 6154lEUILW Wtlchkdtt ZUVETHEWUUVIS' so 636 1609 2223 3266 3984 4717 5392 6210keit deskbizrwahnteizs zwischend däm 68 642 1662 2230 3284 4005 4798 5499 6230 -HMU O TO« UT VOU W« U« F« 105 843 1693 2257 3300 4014 4744 5420 6251VEVWTETWEEEU FVHUI Ltmdlalh It« 144 854 1715 2301 3304 4030 4746 5421 6394 Inhaber: GEBZ STAHL
·

CHAVWMVUVOUIU NOlckEU M« W« 173 868 1787 2501 3311 4089 4786 5442 6414 sc. Petekshakgx Kleine Mokskaza 14Reuter« abgeschlollenetlKaufwntracts 212 901 1867 2532 3374· 4183 4812 5457 6432 « » zu folgenden LocalpreisenxOdfechtsni ed« dmsllchk Rechte S« 243 911 1917 2610 3405 4244 4920 5464 8437
pp. m. pk.El-- Verkaulten Ymmoblls welche m . 263 941 1931 2615 3545 4292 4923 5514 6516 N.- 1 ·kischwein,.kotls. 55 Kop. N; 26 Giotto, pkiina. .

. 100 Kaki.DIE HPPOWEVEUVUTHEV Plespk Stadt 283 983 1933 2649 3546 4384 4943 5567 6549 »» 3 3»«1«z»x, ~ .75,in27 ~
·

du«-is. .. . 140 ,

Uschk eingetragen IV« «« densplbm 335 995 1990 2675 3676 4395 5009 5586 6556 Z· Lziiitta ... . . Es) ,N: F disclaim. .. . . 133 ,-
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.rechtliche« Charakters» Oder sUDIIch 418 1221 2077 soio 3793 4469 5160 5830 » u. Hi. npssiwsiik .... 75
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~ liraiid via linperial ..

. . 329 ,-
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«anzumeldem geltend zumachen und u g s 1885 H Mir· Ha· 2732 Um· Nu· Um· A·zu begrundem An diese Ladung » » » -

-
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Nachdem der Herr Kaufmann?Georg Sachs zufolge des« zwi-
schen ihm und der verwittweten
Frau Marie Suchqtfkhkskz geh»
Bokownew, am 26. October c.
abgeschlossenen und am 9. November
1885 sub« Nr. 107 bei diesem
Rathe eorroborirten Kauf· und rein. s
Vertaufcontracts die allhier im II.
Stadttheil sub Nr. 21 belegene
steinerne Kanfhofsbude sammt
Zubehöritngen für die Summe von
14,500 RbL S. kåuflich etc-qui-
rirh hat derselbe gegenwärtig zur Be-
sicherung seines Eigenthums um den
Erlaß einer sachgemäßen Edictalladung
gebeten. Jn solcher Veranlassung wer-
den unter Berücksichtigung der sup-
plicantischen Anträge von dem Rathe
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle
diejenigen, w-elche die Zurechtbestäns
digkeit des oberwähnten Kaufcontracts
anfechten, oder -dingliche Rechte an
dem verkauften JmmobiL welche in»
die Hypothekenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd osfenstes
hen, oder auf dem in Rede stehen-
den Jmmobil rnhende Reallasten pri-
vatrechtlichen Charakters oder end—-
lich Näherrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert nnd angewie-
sen, solche Einwendungen, Ansprüche
und Rechte binnen der Frist von einen:
Jahr und sechs. Wochen, also spä-
testens bis zum 1. Februar 1887 bei
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 diesseits getroffen werden
folle-n, welche ihre Begründung in «
dem Nichtvorhandensein der präclui
dirten Einwendungen, Ansprüche und
Rechte finden. Insbesondere wird
der ungestörte Besitz und« das Eigen-
thum· an der allhier im II. Stadt-
theil sub Nr. 21 belegenen Kauf-
hofsbude sammt Appertinentien dem
Herrn Georg Sachs nach Inhalt des
bezüglichen Kaufcontracts zugesichert
werden.

Dort-at, Rathhaus, am 21. Der. 1885.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat :

Justizbürgernieisten Kupffev
Nr. 2850. Obersecn R. Stillmart

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlicheii Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nache
laß der nachgenannteu, im Juris-
dictionsbezirke dieser Behörde mit
Hinterlassung von rechtsförnilich errich-
teten Testamenten verstorbenen Per-
sonen. und namentlich «1«) des Herrn.
Dr. meet. Johann Ernst Edit-
ard Schönfeldh 2)"des Herrn
Anton Reial und 3) des Herrn ;
Heinrich Fretx sowie 4) an den
Nachlaß derohne Hinterlassung einer-
letztwilligen " Verfügung- vor ihrem
sub 3 genannten Gatten verstorbenen
Frau Auguäe Frei» geb. Fahl,
unter irgend einem. Rechtstitel »ge-
gründeteAnsprüche erheben zu kon-
nen meinen, oder aber die Testa-
mente der· sub 1-—-3 incl.» gedach-
ten Erblasser anfechten wallen» und
mit solcher Anfechtiinxz durchzudringen
sich getrauen sollten, hiermit aufgefor-
dert, sich binnen sechs Niizkiateki a dato
dieses Proclaiiis also jpatestens am
U. Juni 188·6 bei diesem Rathe zu
melden und hierseibst ihre Ansprüche zu
verlautbaren und zubegrundek axlch
die. erforderlichen gerichtlichen Schritte
zurAnfechtung der Testamente zu thun,

bei der ansdrücklichecrVerwarnung-
dasz nach» Ablauf dieser· Jtlst NE-

mand mehr in diesen Testamentss
und Nachlaßsachen mit irgend welchem
Ansprüche gehört, sondern ganzlich ab-
gewiesenwerden soll, wonach slch Ulsp
Jeder, den solches angeht, zurichten hat.
·

" s V« R. W.
, Demut, Rathhaus, am 21. Der. 1885.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Ort-spat:
— i JustizbürgermeifjexzsKupfer.
Nr. 285-5. Obetsecn R: Stillm ark.

Von Einem Wohledlen Rathe
der Kaiserlicheki Stadt Dorpat wer-
den alle diejenigen, weicht? I) M!
den Nqchlaß des hierselbstwers
storbeneu Pawel Trasimowttfch
Selesnow und L) an den Nach·
laß der gleichfalls zu Dorpat ver«
ftorbenen Hausbesitzerin 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 nnd
sonstigen Anfprühe anzumelden und
zu begründen, bei der ausdrücklichen
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr bei diesem Nach-
lasse mit irgend welchem Ansprüche
gehört oder zugelassen, sondern gänz-
lich abgewiesen werden soll, wonach
sich also Jeder, den solches angehet,
zu richten hat. · ««

Dei-par, Rathhaus, am 21. Decbe 1885.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

« Nathes der Stadt Dorpat:
Jnstizbiirgermeisten Kauz-Fee.

Nr. 2852.. Obersecn R. Stillmar i.
Pnblicatiom

Nachdein .

1) der Herr Christoph Silling
und dessen Ehefrau Mari e,
berwittwet gewesene S pr o hg e,
geb. Behrsmg als Vesitzer der
in Schluck sub Æ 64 nnd 59a
belegenen Immobilien,

Z) der Herr Piers Grünberg
« als Vesitzer des in Lemsal sub

IF» 133 belegenen Jmmobils,
·3) der Herr Michel Kink als

Besitzer des in Dorpat im II.
Stadttheile sub Hyp - Æ 332
auf Stadtgrund belegenen Im-
mobils, «.

4)«die Frau Apollonia Unter-
lv a l d t, geb-« Scheren als Be-
sitzerin des in Werro im Stadt-

- territorium sub Mk? 1 belegenen
Jmmobils

H) der Herr dim. Bürgermeister
R. Jako bh als» Besitzer des
in Pernau im I. Quartal der
Vorstadt sub Hyp.-.-1t3 Es«
(neue Jst-I 34) belegenen Im-
mobils, ,

6) der Herr Enn Ardon als
Besitzer spdes in Pernau im II.

- Quartal der Vorstadt sub Hyp-
- Jst? 23139 (neue M "79)· belegenen

Jrnmobils, . » s
7) die Gesellschaft ,,Musse« alss Besitzerin des in Pernau im»II.
. QuartalderStadtsubJltckÆTzL

(neue Æ 60«) belegenen Im-
mobjls,

8) die Gesellschaft ,,Musse« als
Vesitzerin des in slzernaii im II.
Quartal der Vorstadt sub Hyp-
JLI 39az (neue Jst-Z 2a) belegen-en

« Imrnobils
9) der Herr Rathsherr F erdi-

« nand Walter als Besitzer
des in Dorpat im 11. Stadttheile
sub Hhpxolss 30d auf Stadt-
grund belegenen Jmmobils,

10) die Erben des weil» Herrn
. Eduard Vliebernicht als

Besitzer des» in Pernau im I.
Quartal der Vorstadt sub Hyp-
Jls H (neue JZI —,-87a) belegenen
Jmmobils

bei dem Livländiseheu Stadt·
Hypotheken-Verein nur Er—
Heilung eines Pfandbriefi
Darlehn-s nachgefnchthabery

swird Solches von derDirection des
gedachten Vereins unter Hinweis auf
§ 44 der Statuten hiedurch öffentlich

bekannt. gemacht, um den etwaigen
Gläubigern der genannten Dsarlehensi
impetrantem derenForderungen bisher
nicht in die Hhpothekenbücher einge-
tragen worden sind, vor Ertheilung des
PfandbriefsDarlehens Gelegenheit zu
bieten, binnen vier Monaten a dato
die— Eintragung ihrer resp. Forde-
rungen in die Hypothekenbücher her-
beiführen zu können. «

» «

Dort-at, den 2-2. Februar l886.
Jm Namen der Direktion des Livllindis

schen Stadt Hypotheken-Vereins;s . Präsesn S. Lied-en.
Nz«301, Seeretain O. Milde.

Neue Dörptsche Zeitung 1886.M 70.

sämmtliche Fabrikate der Inhalts— »

·

» « · i Fabrik F. Reinheit-di, Moskau, können
Diejenigen Herren Studirendem s ais vollkommen reoll empfohlen wer— c

welche die Berechtigung haben» zum« idenz da genannte Fabrik sich· auk ·
Empfang der im März d» J» fälld s Piseisbestiminungen seitens der Hand— pkinia Ouallieit

ler such: einlasst Elec- und
gen Quoten aus der am 12. Desj ————-—————————————-—————«——— T on! S
cembek 1827 gestifietekl · Im Unterzeichneten Verlage ist er— Ym · »

He· Hat:
I o schienen und »durch alle Buchhantk empfiehlt bmlsstStipendiencasse

werde» ersucht» ihre hekkesfendekl»Mel- » «· Die erwarteten, beliebten VI;
dungen bei einen: der unterzeichnk
ten Vorsteher der Casse anzubringen. . »»

Die Vertheilung der Quoten erfolgt Ist, up· und« Kakhmj .- E. se a
am 29. März d. J» 1 Uhr Nach- ’

——— - · ·

Mittags, in der Wohnung von Alex- Für Gärtner, Parlk u. Gartenkreunde sind eingetroffen bei
sssdss e la. leiiisssixszsxszlsnsispgs g W) g; ·

R SVU l-d· U. Mätz IBBS. Directorgehilke am Botanischen Garten und «
·

Dis— H» nehm. Es. s« owner,
Dr. C. Tierg C. Ycnkklie ekoss 80, 290 u. vIII seiten. -

« -

-
- Be l t iIt. Meyer. » pkcss ist-cis. 2 ins. ·

- 0 i! g 0
HHHIHIHIOYJCSH G. lilattieseiks innig. DER-EVEN« J» 7—B Zins-sen« dies.
-i..——.....

SUCH SSTIMIII WSICSII können, nebst ·TM «« «« wi"«"·«««««s««"«"·s:·—--.:«"ii.i:.T:-s-52817213 lichkeiteri von Ende April an zu ver—-

- , t Illistliett Zu besehen von 12-—1 Uhr.Och 111-Oh e C« w «
an Güte ijbertroEene

»

«

" « »
Krimsche HuH»U-ser»Æetne von 8 Zimmer-n ist von Mitte Au—-

» »

» . gust Alexander-Stirn Nr. 22 zu Ves-
von dem Gute sie Kaiserlichen Hoheit des Grossfursten mjgkhzsp

d
cost-mein Hicoinjewitsolt "—-——-—»««·«--«—«——«

und aus en »Weingärten » - » v t · i· H. E. Ziiomanowsskysgtomanko
sind sämmtliche in gleicher Auswahl und Fullung in V; und V, Flaschen wie steks Vskkäkhlg kU

» »
in der St. Petersburger Haupt-Niederlage fiir . MÄRCHEN sVU chdn

Krimsclie sud—Ufei·—Weiiie, nlexandrkkTlieateisplatz 5 u. Ztgs.-Ex;ped.
in Dorpat nun· zu beziehen aus der » "":""sp

- « llassisohen irouhensWeinhaiiilluiig sskzkkgxklgssgggg
Echten— lckimscttek Ctmmpagntsts9äi)tfii,ei’ai]iiki-äkti’o?iius. as« Choudleiskfschen scranfie weil«

» « » « . « »Einheit-seid )kann nett-gewisserma-
sts« Alles-BE— XENIEN-II e

—-—«—-———-—"————.————————-——-·——————-———————— seminardirector Kaiserin-in.
I SpreclistundeYn 6«-7 Abends.

Die Grlierzimmer
« « mit Möbeln ist zu vermietheii im

· s— «.

«-· - Hause Gornschkim am Er« Markt
« l lieginnt soeben ein ueuesiduattalmit dem - » · ."

Roman vonZtefanie Keyserr »Die xurmsUixiÆx . «
" - «

« «. De) ivsstdsvbitst dbillszsstedtichF i. . · . « J .ätsiltzrnäiieixngaueeiiiidleiki Zsctisltjhe für-Liedes» giius.e--«gie · c 0 n
« . « [ Mk, 1»60· e« Das Familienblatt ist zu bezteheitin Wo«

Man alionnirt bei alten Vuchhandlungeii und Poftåintern s ersten-Nummern, viekteljährlijch 2 Mark; oder ·
Das 1- Qnartal init dem Anfang von Spielbagews hochintetessantezn M Hsfksfk ZU 50 Pf— Auch» M· OOITWFVTIIM ·
Zeitkomcm »Was; wir! das werde-se« und W. Hecmburge »Die Satori-Ausgabe)-Ixtonatlichelnsåeftill7sPf.
Andere« wird auf Verlangen zum Preise von Mk. 1.60 nachgeliefert l nezekx ldierAtititsl Fig-L;

«. · » . ] desßomansUk i» b «
—·———,———- unt« ik «;

»F.k«»»«j -

s; Es« »; YJzskxnsi -s-- « s. «, »; , EITH- »«- . ine . Ein Kapriccio von Stefante K ei»
- 3B c« i»' «! « i. « -»»«--»4.-IL-: : z« H» L» »» « L« J P;- » « s « « »« i

«

-

«

kj THIS( ««,Mfis III» »« « « «.«.»·sp· «sz »F. » «,;Hs.» .FIFH«;EW» , «W»»«y qskzghq »- .«» neö·Diensiinadchens. Schilderungen und

«.«., »»

·Pzzzzgsässzäzz » »·»»»»»»»
.

« · « .. « -' M b · · n·
· - l) z «· « b t « - t Mt n und djelicieiinäsxktlipedi nißriibxkrsitkilicckikiiittdiiliiticiicttiDas Fuelszige Cl) l; unserer es vrenommlr en ea « Sratie unt) fianko, and) durch die Eis-edition«

Sarg-Fabrik haben· wir Eil· die iislsseepk Cdvillzell ackkll di« Berlin« s« w» D«77«U".st7- U«

11. IXIIIICISIHBIZ DREI-is, übertragen. -««« « « - ««

s. .»» - « s , ·, -

s---i«.osz-i»..125.. F. 0. Kett-stets. I- nT T. NO.
Bezug-nehmend auf obige Bekanntmachung beehre ich mich an— « vers-kleidet! eine

zuzeigen,- dass ich im Besitze eines grossen Lagszeks Vol[ »Es-Mi- lgltl
Ilolszsäkgenibiki . · »

«·
--

«

« . »

··

i; Hut» a s 1 en GI« Jxffe U zum »Tragenszkom- ZOU 5 Zsltlllllllskll Zlxlssbst GYFESU Pctskss

men ohne-Irgend« welchen klolztheil Zur· Zjerjvendung und hindert ELYL—————— »Es-»d--.---.-—B--—--—h
der luktdichte Verschluss absolut: jegliche Ausdjiinstungx Da » 2 · «· »«« s
die Preise dieser Metallsäisge auch hier kini Orte »sich nicht höher
als die von Eichen-Sätzen stellen, hotke ich, dass— die litten-gilt— l . l ·
särge hier allerseits Aiieijkennung und Eingang finden werdenspslch Zskdkzs In« lmkawt PSYCVSDUFZJV
ersuche das p. p. Pubhcum. bei vorlsoknnieiiden Fällen snztnich
SOL- Weklden ZU lwoliekY Und werde Ich» kieinblhtreichem Masse geschenkte Vertrauen auch in dieser Bkenche mit· skzhjzpsz und du«-h zu» Zg9hh3»k-«
zu bewahren. » Hoszhaszhspngsvon Jungen zu beziehen: -

· Do at: iBB6. . i
,

nnuu (i3.) Uuennnenisrnsrn nmussrninsrn AND-sie?- ·»( - ·« . . «
« s« ««

E E »» » den. flek Jsbkhilndsrtell der

E Brockhauss »Z« · crdeiziszieita(sältis4slöislj.
siis i .s . s« eiek anzuk-

- E« Donners-Mosis -Lein-icon. g : T
·« -

·
«

IS « « U

L e El. «I» is« Band« Essai-»»- 1882 .Z .
PIOIS l RU-

» .O s .
·

-·, · . . s
« H Innnn Um) eng. mnniunwnnn ou, nniinissniinz on, u? - « , -



OF. II. Mittwoäjz den 26. März «. Aprilxs s 8 « «

Illeue rse eiictscheint täglich,Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abs.

Die Exvedition ist von 8 Uhr Misrgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst. v. Nedaetion v. 9—11 Verm,

Preis in Dotput
jährlich 7 NbL S, halbfäbrlich 3 NU-
50Kvp., vietteljährlich 2 Rblsp knonsklich

80 Kiyo. i -

Rncb auswätkst
jährlich 7 RbL 50 Kop., halbj. 4 NR«-viertelj. 2 RbL 25 Kop.

s n U a l) m e s c t J U sc k u t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Tvrpuszeile oder Peter: Raum bei dreimgliget Jnsertion z« 5 Kop. Duxch die Posteingehende Jnferate entrichten S "Kop. (20 PfgJ für die Kotpuszeilc

M l i «am . Zwist d. I. ab
beginnt ein neues Abonnement auf die
pNeue Dorptsche Zeitung.« Dasselbe beträgtbis zum 30. Juni d. I.

in Dorpat . . 2 -Rbl. —— Kop.
» durclz die Post 2 ,, 25 »Die »Pranumeration, die rechtzeitig ek-

beten wird, nimmt jederzeit entgegen
C. Mattiefeiks Buchdn u. Ztgs,.E-xp,

Enden.
Politische: Tagesbericbh -

Inland. Dorpats StV.-Sitzung. Baltifcher Feuer-
wehrtag. Von « unseren Volksfchulem Perfonal-Nachrichten.
Aa—Hochwasser. Rigac Petitiotn Mitaus Aus der StV.—
Vers. Bettes-ke- H. Pezee de Corval f. Friedrickp
stadte Hochwassen St. Peters but g: Zu: Reis; St.
Piajestät Tageschronit P leskam Eisgang D u na -

bu tgs Hvchwafsen Minsh Kaiferliche Züge. »

·Neueste Post( Telegramme Lokal-es. Lite-
tatilchea Handels- und«Bökfen-Nachrich—ten. ». »

Fee-klirren. Die Arbeiter-Bewegung in den Vereinig-
ten Staaten und vie »Ritter der« Akbeit«. M a n ni g fa l—-
ti g e s. -s »

Roliiischer Tagen-sticht. g
Den 26. März (7. April) 1886.

Die Herbeirufung des am vorigen Freitag in Ver—-
i lin eingetroffenen Gesandten v. S ch lö ze r bezweckt,

so schreibt man der ,,Nai.-Z.« , vielleicht einerseits
eine genauere Jnformiritng der hiesigen leitenden
Personen über die jetzigen Verhäitnisse im Vatican,
andererseits aber scheint man zu hoffen, durch eine
directe Jnsttuirung Schölzeks mehr zu erreichen alss man bisher vermochte. Der Aufenthalt« des Herrn

i v. Schölzer wird nur von kurzer Dauer sein. — Vom
darauffolgenden Tage (vo"m Sonnabend) wird der
»Nat.-Z.« geschrieben: Herr v. Schlözer hatte heutes lange Besprechungen sowohl mit dem Fürsten Bis-

, marck als mit detn Cultnsminister v. Goßlen
- Die Regierung soll gewillt sein, der Curie soweit
T» entgegenzukommeiy daß man aus einer neuen Grund-

lage im Sinne einer weiteren Revision der Menge-
setze (l) verhandeln will, obgleich Anzeichen dafür
vorliegen, daß sich im Vatieane Einflüsse geltend ma-

« then, welche aus der Ansicht beruhen jdaß die preu-

»F e u i l l. e t a n.
Die Arbeiter-Bewegung in den Vereinigteu

Staaten und die ,,Ritter der Arbeir«.
r Die in lehter Zeit aus den Vereinigten Staaten

eingetrosfencn StriteiNachrichten lassen keinen Zweifel
mehr, daß die Union sich in einer der größten Ar-

. beiterlrisen befindet, welche jemals vorgekommen sind.
Zu welchen Consequenzen dieselbe führen wird, und

, in welcher Weise sie beendet werden soll, darüber
gehen die Ansichten in den Vereinigten Staaten aus-
einander: einig ist man sich aber darüber, daß in der
gegenwärtigen Lage eine große Gefahr besteht und
daß mit wenigen Ausnahmen die organisirten Bestre-
bungen der Arbeiter, von den Arbeitgebern bessere
Bedingungen, sei es in Bezug auf Lohn, Arbeitszeit
oder Arbeitsleistungen, zu erhalten, sämmtlich von

« einer Arbeiter-Vereinigung inspirirt und geleitet wor-
den find, welche den Namen »Ritter der Arbeit«
führen. Dieser Orden ist noch verhältnismäßig jung

l und erst im Jahre 1869 von einem Schneider Namens
Ulrich S. Stevens in Philadelphia gegründet worden,s Es war ursprünglich eine geheime Verbindung, welche

· zweierlei Zwecke verfolgte: den Selbstunterrichkihrer
I Mitglieder und das Zusammenhalten derselben zum
; gemeinsamen Schuhe ihrer Interessen gegen irgend

welche Uebergrisfe des Capitals. Steoens war ein
" willenssiarter Mann mit einer gewissen Halbbildung,
« der sich vorzüglich zum Leiter einer derartigen Bewe-

gung eignete; von seinen Aeltern ursprünglich für
den geistlichen Stand bestimmt, ergriff er später aufs seinen eigenen Wunsch das Schneidergewerbe, machte

, in seiner Jugend viele Reisen nnd besuchte insbeson-s dere Californien, Europa und Central-Amerika.
Nach seiner Rückkehr in die Heimath gründete er

den Orden der ,,Ritter der Arbeit«, der sich unter
seiner Leitung so rasch ausbreitete, daß er nach fünf
Jahren bereits die sämmtlichen Gewerke und außer-
dem einen großen Theil der nicht mit einem bestimm-
ten Gewerbe beschäftigten Arbeiter in Philadelphia Um-

schloß, sich auch schon nach den benachbarten größeren und
kleineren Städten ausgedehnt und insbesondere in den
Eisew und Kohlendistricten sehr festen Fuß gefaßt hatte.
Jm Jahre 1878 war der Orden so mächtig gewor-
den, daß er eine Convention zusammen berief, inz welcher eine ,,G·eneralsVersammlnng von Nordamerika«

Z gegründet wurde, die ihrerseits wieder Stevens zum

Einundzwanzigster Jahrgang.

ßische Regierung den kirchetipolitischen Frieden b r a u-
che und die Curie daher in der glücklichen Lage sei,
ihre Forderungen so hoch wie möglich zu spannen,
da sie wisse, daß diese ersüllt werden müssen. Von
Verhandlungen im Herrenhause ist vorläufig
gar nicht die Rede. Ueberdies werden in längstens
vierzehn Tagen sowohl der Reichstag, als beide Häu-
ser des Landtages in die Ferien gehen. .

Die Bese tznng der Bänke des Reichs
tag es ist während der bisherigen Session eine» un-
gewöhnlich dürftige gewesen. Nur ganz wenige

besonders wichtigei Sitzungeti wiesen ein gut besetztes
Haus auf, sonst war Beschluszimfähigkeit die Regel
und nur weil Jedermann ein Auge darüber zudrückte,
wurden Störungen und Unterbrechungen der Reichs-
tagsarbeiten nieistens vermiedein Aber es fanden
Sitznngem darunter gar nicht unwichtige, Statt, in
denen keine 50 Mitglieder anwesend waren und
trotzdem Beschlüsse gefaßt wurden· Es werden Ade
geordnete riamhaft gemacht, die in dieser gtinzen
Session noch nicht in das Haus eingetreten sind,
viele Andere halten es für genügend, bei ganz wich-
tigen Absiimmungen zu erscheinen, bleiben aber den
gewöhnlichen parlamentarischen Arbeiten dauernd fern.
Die ,,N.-.L. C.« erörtert diese Thatsache und sagt:
»Wir wollen nicht untersuchen, ob die verschiedenen
Parteien sich gegenseitig Vorwürfe wegen niangelhaß
ten Pflichteifers zu machen berechtigt sind. Uner-
freulich aber ist die Erscheinung auf alle Fälle, und
zur« Erhöhung des Ansehens des Reichstages kann es
gewiß nicht beitragen, wenn es im Lande bekannt
wird, daß durchschnittlich vielleicht ein Viertel der
Abgeordneten auf ihrem Platze find. Der Grund
dieser Erscheinung liegt ohne Zweifel neben der
allgemeinen politischen Erschöpfung und Ermattung
in der wachsenden Ausdehnung der Sessionem Die
gegenwärtige,Session, die im November begonnen,
wird stets, wenn die Branntweinvorlage noch eingeht,
bis Ende Mai ausdehnen, das ist die größere Hälfte
des Jahres« Unstreiiig » ist das zu lange sür eine
diätenlose Versammlungs-on auch anderweitig viel.
beschäftigten Männern. Wenn es zur Regel wird,
daß die Sessionen sieben bis acht Monate dauern,
so muß die unvermeidliche« Folge sein, daß Männer
ausidem praktisehenLeben Mandate überhaupt nicht

,,General Master WorkmannO dem höchsten Posten
des Ordens, erwählte.

Stevens entwarf nunmehr ein Ritual für den Or-
den und legte zum ersten Male die Principien dessel-
ben dar. Er war ein großer Freund des Geheim-
nißvollen und setzte es deshalb durch, daß die ganze
Organisation so geheim blieb," daß nichts über die-
selbe, ja nicht einmal der Name »Ritter der Arbeit«
bekannt wurde. Zu Versammlungen wurde vermit-
telst kabbalistiseher Zeichen eingeladen, welche mit
Kreide auf die Trottoirs geschrieben wurden nnd große«
Neng·ierde erweckten, als verlautete, daß dieselben ge-
nü gten, innerhalb weniger Stunden 4000 bis 5000
Mann zu einem Meeting zusammen zu berufen. Erst
im Jahre 1881.', zwölf Jahre nach der Gründung
des Ordens, wurde der Name zuerst bekannt; später
verlautete allmälig auch rnehr über die Prineipien
und die Organisation desselben und heutigen Tages
wird nichts mehr geheim gehalten; als die Zahl der
Mitglieder, über die sich kein dem Orden Angehörew
der Mittheilungen macht. Der Orden besitzt eine Ge-
neral-Versammlnng, DistrietsVersammlungen, Loeal-
Versammlungen und ein Exeeutiv-Coniite. Den höch-
sten Posten bekleidet der General Master Workma.n,
unter dem ein General Worthh Foreman, ein Ge-
neral-Schatzineister und ein GeneralsAnditor stehen.
Das ExecutiwComitö besteht ans fünf Mitgliedern,
darunter der General Muster Workmam der den Vorfitz
führt. Die Lord-Versammlungen unterstehen den Di-
striets-Versammlungen, diese wieder der GerierabVers
sammlung welche aus Delegirten ans allen übrigen
Versammlungen zusammengefetzt ist und jährlich im
October tagt, um das ExecntiviCotiiitö zu wählen,
alle den Orden betreffenden Angelegenheiten zu erör-
tern und Gesshe zu erlassen. Die höchste Gewalt hat
nicht der General Master Workmann, sondern das
Exeeutiv-Comitö. Die Ideal-Versammlungen sind, fo-
weit dies möglich, nur aus den Arbeitern je eines Ge-
werkes zufammengesetzh so daß beispielsweise die Se-
her, Schuhmacher, PferdebahrpBediensteten u. s. w. je
ihre eigene Lokal-Versammlung bilden. Die Local-
Versammlungen unterstehen der Jnrisdietion der Di-
stricts Versammlung, der sie ihre Glieder abzuliefern
und die sie mit Delegirten zu besehicken haben. Jeder
Arbeiter, über 18 Jahre alt kann, sofern nichts gegen
feine Moral spricht, als Mitglied des Ordens"aufge-
nommen werden, einerlei welchen Geschlecbtes, wel-
cher« Farbe, welchen Glaubens und welche: Nationa-

Abonnements und Jnserate vermitteln: in Rigak H. Langewip
AnnoncewBureaux in Fellim E. J. KarowV BUchHAUVYUUAI it! Wette: F»
Vielrosss Buchhandl.; in Walt- M. Rudolfs? Buchbandi.z in Resul- Buch.
v. Kluge ö- Ströbinz in St. Vetet8burg: N. Mathissety Kasanfche Brücke M U·

den können Es sollen im Cabinetneue Differenzen
über Glarstoneds Maßregel für die künftige Regie-
rung Jrlaiids entstanden sein. Vor dem 8. April
dürften weitere Abfölle von der Regierung eintreten.
Gerüchtweise verlautit, Lord Roseb ery beabsich-
tige, das Cabiriet zu verlassen, well er die irische Pos
litik der Regierung nicht billigen könne; doch ist die-
ses Gerücht wenig wahrscheinlich. Das irische Blatt
»Freenian’s Journal« bezeichnet die Ausfichten
G l ad st o n e’s auf Durchführung seiner irischeii Re-
fornsipläne im Unterhanse als vorzüglichsn Das Blatt
schreibt: »Um den vereinigten Stimmen der Ministe-
rielleii und der irifchen Partei, sei es in der Horne-
Rule- oder Landankaufs-Frage, eine Niederlage zu be-
reiten, inüßten sich niindesieiis 85 Liberale den Her-
ren Chaniberlain nnd Trevelyan anschließen. Sollte
sich der Absall aus 60 Liberale beschränken, und das
ist, wie allgemein geglaubt wird, eine übertriebene
Schätzunzz so irsüfzien sich über 50 Andere der Ab-
stimmung enthalten, um Mr. GladstonGs Niederlage
herbeizuführeu«."— Die »Dann News« tritt der Be-
hauptung einiger Oppositionsblätter entgegen, daß in
der irischen Frage Gladstoncks Hand von Parnell
geleitet werde. ,,Mr. Parnell«, schreibt das Leiber-
gau des Brenners, ,,hat von den Einzelheiten von
Mk. Gladstoncks Plan nicht mehr Kenntniß als die
Zeitungen, welche von Zeit zu Zeit detaillirte Sitz-
zen desselben bringen und von denen einige Wochen
vorher erschienen, ehe Mr. Gladstone sich in der Lage
befand, dem Cabinet die Umrisse seiner Vorschläge
mit Bezug auf den Landankaus zu unierbreiten".
Nachdem die -,,Daily Revis« andere Gerüchte mit Be-
zug auf Gladstonäs Reforniplan deineuiirt hat, schließt
sie: »Wir haben das vollste Vertrauen, daß, wenn
der Plan enthüllt wird, er sich des Staatsniannez
der so viel für das Reich gethan hat, würdig erwei-
sen wird. Mr. Gladstone selber ist, nach den Aus-
sagen Aller, die in persönliche Berührung mit ihm
kommen, des Erfolges sicher. Die Abfälle, die statt-
gefunden haben, hatten kein anderes Ergebnis» als
seinen unerschrockenen Entschluß, die große Aufgabe,
die er sieh auferlegt hat, zu Ende zu führen, zu be-
festigeii«. «— Wie verlautet, sind Mk. Ehainberlain
und Mr. Trevelyan über die Behandlung der irischen
Frage nicht-einig. Ersterer soll an seinem« ursprüng-

zahlen und den Handwerkern und Arbeitern das erste
Anrecht auf die Producte ihrer Arbeit bis zur Höhe
ihres Lohnes zu geben; Aufhebung des Contract-
systems bei nationalen, staatlichen und städtischen
Arbeiten; gesetzliche Bestimmungen fiir die Schieds-
gerichte zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und
für die Ausführung dir vom Schiedsgerichte gefaßten
Beschlüsse; Verbot der Beschäftigung von Kindern
unter 14 Jahren in Werkstätten, Minen und Fa-
brikenz Verbotdes Vermiethens von Sträflingsarbeitz
Einführung einer stufenweisen Einkommensteuer.

Sehr« vielen Mitgliedern des Ordens sind übrigens
die Principien desselben unverständlich oder wenigstens«
unbekannt, vielmehr begreift die große Masse nur,
daß sie vermittelst der Organisation des Bandes ge-
meinsam sich gegen die Arbeitgeber erheben kann,
und meint, daß der Hauptzweck des Ordens die Ver-
anstaltung von Strikes sei. Das ist abergerade das
Gegentheil von dem, was der Gründer desselben be-
absichtigt hat, der das Hauptgewtcht auf die schieds-
gerichtliche Schlichtung von Streitigkeiten zwischekl
Arbeitgebern und Arbeitern gelegt wissen ins-MS«
Ueberhaupt hat der Orden sich ganz anders entwickeltz
alsStevens es beabsichtigt hat. Die Jdee der Wei-
terbildung der Arbeiter ist ganz fallen gelassen; CUTV
sind die vielen Versuche, die man geweiht, UM CVW
sumvereine unter den Arbeitern einzufübteku fsst
sämmnich fehlgeschlagen. Dagegen ist eine Versiche-
rungs-Vereinigung nach dem GenesfenschAfkVPkiUTiP
eingerichtet worden, der die Mitglieder des Okdstts
jedoch nicht beizutreten gezwungen sind« D« Ein«
tkirksgetd vetäusk sich auf w, Don» di« «« di« F«-
milie eines verstorbenen JnteressEUiEU X« zahlen«
Suuuue auf 1000 Don, die vpu sooo Mitgliedern
durch einen Beitrag von je 20 Cents aufzubringen sind.

Wie bereite erwähnt, betrieb« VIII-ZU«- Vsk Mit«
gliederzahl des Ordens noch VTWSVY Geheimnis 3 ««

wird b«eh«.uptet, dieselbe erreiche V« Ziff« VVU"I2—"«ie
Ykilljoth allein es skagllch, Vb dic Ymitsiicdet DE!
Vekkiiuduug wikktich s» sablksich find« Thaiischs M-
dqß d» Orden außerordentliche Macht besttzt und bei
den vielen Einnahme-quellen uber einen sehr hohen
Nzsskvefond verf1'1·-.1t, zum-il derselbe kein Geld an

hohe Salatre verschwendet. Das Oberhaupt des Or-
des; kkhält nur 1500, der General Schatzeineistet nur
1200 Toll. iJahresgebalt. Das Hauptquartier befindet
Hchspiu Philadelpbia in einem dreistöckigen Miethge-
bät-de, wo die General-Versammlungen tagen. Die

mehr annehmeu oder sie nur bei ganz seltenen Ge-
legenheiten ausüben, daß sieh nur noch Berussparlai
mentariey Beamte oder Männer mit» sehr viel freier
Zeit zu Abgeordneten hergeben — und das wäre für
eine gesunde Zusammensctzunszg des Reichstages nicht
zuträglidp Zu der dringend nöthigen Abkürzung
der Sefsionen könnte unseres Erachtens die Regierung
viel beitragen, wenn sie bei Ausarbeitung ihrer Vor-
lagen bessere Fühlung mit-dem Reichstage l)ätte und
es mehr vermiede, von vornherein aussichts- und
erfolglose Gesetzentwürse einzudringen; aber auch der
Reichstagselbst könnte durch straffere Handhabung
der Geschäfte, durch minder schwersälligex Formen,
durch größere Enthaltsanekeit von snntzloseitz sich stets
wiederholenden Anträgen und Reden Vieles bessern.
Ein Mittel, nicht den Besuch des Reichstages zu he-
ben, wohl aber die Beschlußsähigkeit zu sichern und
dem Znstande ein Ende zu machen, daß massenhaft
Beschlüsse auf rechtlich eigentlich ungiltigem, verfas-
sungwidrigenn nur durch allseitiges Geschehenlasseti
geduldetem Wege gefaßt werden, wäre die Herabse-
tzung der Beschlußfähigkeit, wenigstens bei den nicht
definitiven Entfcheidungecn Ja— England genügt
z. B. eine weit geringere Anzahl von Parlaments-
mitgliedern zur Beschlußfassnng Jndessen der Vor-
schlag hat auchÅviel Bcdenkliches gegen sieh, und
wir wollen ihn heute nicht weiter erörtern. Auf
den Zustand der

»

permanent-en Beschlußukisähigkeit
aber mußte einmal hingewiesen werden, um alle
Berufenen und Betheiligten zum Nachdenken sanzixrez
gen, wie hier Wandel zu schaffen wäre. Das An·
sehen des Reichstages leidet darunter. In der» gegen-
wärtigen Session hätte es ein Abgeordneten mit be-
sonderssz strenger Gesetzesachtung oder mit üblem
,Wi!len« in der Hand gehabt, die ganze Thätigkeit
des Reichstages lahm zu legen«. «

Lord Salisbury kehrt unverzüglich vom Aus«
lande nach London zurück, um bei den Verhandlun-
gen über die irischen Frage die Führung der Torh-
ParteiYoieder in Person zu übernehmen. Wie der
»Standard« glaubt, ist zwischen leitenden Mitgliedern
der Opposition und den unabhängigen Liberalen ein
Meinungsaustausch angeknüpft worden, um zu ermit-

««teln, ob nicht den Plänen Gladstoneks gegenüber eine
szBasis für ein gemeinsamesVorgeheii gefunden-tret;

lität er ist; ausgeschlossen sind nur Rszechtsgelehrtz
Bankiers, Fondsmaller, professionelle Spieler und
Branntweinverkänseu Das Eintrittsgeld beträgt bei
einzelnen Lokal-Versammlungen 1 Dotlar für Män-
ner und V, Dollar für Frauen; manche sind aber so
günstig situirt und haben einen solchen Fond, daß
sie ein Eintrittsgeld von 25 Dollars erheben. Der
Beitrag beträgt gewöhnlich knonatlich nur 10 Cents;
erst wenn die Lord-Versammlungen so stark anwach-
sen, daß es angebracht erscheint, dem Vorsitzenden Sa-
lair zu bezahlen, wird der Beitrag erhöht, meist anf
25, vereinzelt auch auf 40 Cents Wachsen die Ar-
beiten des Vorsrtzenden derart, das; er seiner gewöhn-
lichen Beschäftigung nicht mehr nachgehen kann, dann
erhält er ein festes Gehalt, niemals aber mehr, als
er in feinem Berufe verdient hatte. Der einzige wei-
tere Beitrag, welchen die Mitglieder zu zahlen haben,
beträgt 24 Cents pro Kopf, die alljährlich an die Ge-
neral-Versammlung zu entrichten sind. i

Das Motto des Ordens ist: »Ein Nachiheil für
den Einzelnen geht Alle an«; außerdem haben sie
in ihren Versammlungslocalen überall die Devise an-
geschlagen ,,Organisirt! Agitirtl Erziehti« Die Zwecke
des Ordens werden in den Satzungen tvie folgt an-
gegeben: ,,Fleiß und moralischen Werth, nicht Reich-
ihn-n, zu schaffen, das wahre Muster individueller
und moralischer Größe; den Arbeitern den vollen
Genuß des Wohlstandes, den sie schaffen, genügende
Muße, urn ihre intellektuellen, moralischen und ge«
seilschaftlichen Fähigkeiten zu entwickeln, alle Vor-
theile, Erholung und Vergnügungen der Vereinigung
zu sichern, mit Einem Worte, sie in den Stand zu
sehen, an dem Gewinn nnd den Ehren der fortschrei-
tenden Civilisation Theil zu nehmen«. Dies will der
Orden dadurch erzielenxdaß er folgende Forderungen
an den Staat stellt: Einrichtung von arbeitsstatistis
schen Bureauxz Reservirung öffentlicher Ländereten
für wirkliche Ansiedler; Aufhebung» aller Gesetze, die
nicht gleichmäßig Capital und Arbeitskraft belasien
und Beseitigung aller Verzögerungen Und Willkür-
lichieiten bei der Handhabung der Justiz; Vorsorge
für die Gesundheit und Sicherheit der Arbeiter und
Entichädigung Derjenigen, die in Folge ungsenügender
Sicherheitsvorkehrungen verletzt werden; Anerkennung
der Verbindungen und Orden der Arbeiter zum Zwecke
des Schutzes vermittelst Ertheilungder -Evrporatiuns-

rechte; Gesetza um die Corporaiionen zuszwingernz
sderrszevhu wschsemriichs i« sgesetzrichekk Mnuzspkteu czu



lichen Projsscte eines irischen Nationalrathes f(sthalten,
während Mr. Trevelyan bereit ist, dem irischen Volke
ein großes Maaß der Selbstregierung auf eine: we.
niger centralisirendeti Basis zuzugkstghem

J» Frankreich steht die Ascesi-»Frage im
Vokdskgsuvdcy und das Abkommen zwischen Regierung
UUV VUdgsksAtlstchuß wird kaum verhindern, daß die
diesjähtige Budget-Berathung an heftigem Aufeinan-
Vkkplntzen der Parteien reich werden wird. Die
Wshl Wilsotks zum Berichterstatter ist ein Grund
mehr, daß die Opportunisten sich schwierig zeigen
werden, und die Opposition der vom Ausschusse aus-
geschlofsienen Rechten ist vollkommen berechtigt; denn
sie sagt mit Recht: »Die Republicaner wollen und
können uns keinen Blick in ihre Geldwirthschaft
thun lassen -—— die Wirthschaft ist zu faul«. —- Auch
die Arbeiterbekvegung wirft tiefe Schatten
aus die Republih die trotz aller Ermahnungen des
Vater Gråoy und seiner Mitarbeiter zur Versöhnung
und Ausheilung des Schichtenkampfes in der Be-
völkerung keinen spFortschritt zum Bcsserri aufweist;
Die augeublickliche Ruhe in Decazeville ist
nichts weniger als ein gutes Zeichen. Bei den Aus-
brüchen in Belgien hielt man sich still, um abzuwar-
ten, wie es aus die französischen Arbeitgeber wirken
werde; »aber«, erklärt heute im »Jntransigeant« der
Berichterstatter aus dem Aveyron, ,,man täusche sich
nicht, die Lage ist weniger schrecklich und blutig hier,
aber sie hat jetzt eine Bedeutung, die sie bisher nicht
hatte. Von heute, und erst von heute an, wird es
ernst mit dem Kampfe«. Jm Uebrigen wundert sich
Ro che fort darüber, daß das gegen ihn ergangene
Gcbohihii sofort zu verhaften, wenn er Belgien be-
trete,. von Frankreich nicht sofort mit Ausweisung
aller Belgier erwidert werde: »Es ist höchst be-
fremdlich, daß wir tu der That die Fremden im
Lande behalten, die uns im Voraus schon aus ihrem
Lande ausweisenl« Die Bvsheiten Rocheforks über
den König Leopold und seine Minister im »Jntran-·
sigeaknt« sind allerdings nicht geeignet, Belgien für
ihnfreundlich zu stimmen» Wie man steht, benutzt
Roehefort jede Gelegenheit, -für sich und sein Blatt
Reclame zu machery und so durch und durch frivole
Gesellen sind die Rathgeber der. Arbeiterclassen und
die OrakelsErtheiler für Europas· Umgestaltung im
Sinne ihres Soeialismus Der ,,.T6l6graphe« bringt
einen sehr bltteren Artikel über die Leute von der
iiuszersten Linken, die Alles aufgeboten, um diese Ver-
wickelung der Arbeiter mit den Gesellschaften Hase-haf-
sen, »diese Soclalisten nicht aus l1eberzeu.gun»g, son-
dern vom Handwerk, die siah wie Basly eine gewinn-
reich-e Popsularität schaffen und- dsass Elend der Ar-
beiter wie die Verlegenheit der Gesellschaften aus-
deuten«-

Vor den Assisen von Venedig wurde dieser Tage
endlich der Proceß abgefchtossem zu welchem die vor
anderthalb Jahren auf dem benachbarten Festlande
und insbesondere im Niantuanischen vorgekommene
agrarische Bewegung unter den Pächtern den
Anlaß gegeben. Nennzehn Landleute haben vierzehn
Monate lang unter der Anklage der Verschwörung
und Auflehnung gegen die Staatsgewalt im Gefäng-
nisse geschmachtet und sind jrtzt särnmtlich freigespro-
chen worden. Der Prociß hat geradezu ungeheuer-
liche Dimensionen angenommen. Es sind 320 Zeu-
gen verhört worden. Es stellte sich tm Verlaufe
des Pkocesses heraus, daß die Laudleute durch das
größte Elend, durch die erbärmlichften Löhne und
Krankheiten dazu getrieben waren, von dem Rechte
der Arbeitseinstellung Gebrauch zu machen. Sach-
verständige Aerzte, die vernommen wurden, entwur-
fen schreckliche Bilder von dem Elende, das unter del;
Landbevötkerung jener Gegenden herrscht und die
Veranlassung zu ansteckenden Krankheiten geworden
ist. Bürgermeister und Grundbesitzer aus dem Man-
tuanischen bestätigten diese Erklärungen; sie bekann-
ten, daß die Arbeitslöhne auf sc, ja auf 45 Centii
rnes pro Tag herabgesunken seien. Die Meisten, auch
von den Belastungszeugem sprachen sich zu Gunsten
der Angeklagten aus, und der Director der Jrren-
anstalt von Mantua, Professor Sacchi, drückte so-
gar seine Freude über die Bewegung der ackerbaueni
den Bevölkerung aus, weil sie ein Zeichen erwachrm
den Selbstbewußtseins und, wiedererweckter Men-
schenwürde sei. Die Freigesprochenen wurden vor
dem Justizpalaste mit Musik empfangen und im
Triumph nach Sau Giobbe geleitet, wo der Verein
der Metzger Lebensmittel und Geld an sie vertheilte.

Dem ,,Reuter’schen Bureau« wird aus V u e n o s-
Ahr es telegraphirk Nach einer hier eingetroffenen
Nachricht ist es in Urugmth zu einem blutigen Zu-
sammentreffen zwischen den Regierungstrupven und
den Aufstätidischen gekommen, in welchem die Letztri
ren den Sieg davongetragen haben.

Inland
Verrat, W. März. Zu morgen,«Doiinerstag, ist

eine StadtverordnetemSitzunganberaumt
worden, deren Tagesordnung die nachstehenden Vor-
lagen umfaßt: « z

l. Schreiben des Dorpater R at h e s wegen
Bewilligung von Mitteln zur Besoldung eines Trans-
lateurs. —" 2. Schreiben des Dorpater Polizeimeis
stets. betreffend einen Erlaß über M a ul to r b -

Z w a n g und erneuerter Antrag Zdes Stadtamtes
wegen Einführung einer Hundesteuer —- 3. Antrag
des Stadtamtes betreffend den Verkauf des« Seh-mie-
delandes in S a d d o k ü l l. —— 4. Schreibens des

Livländischen - Landraths - Collegium, betreffend· die
Wexthfchätzung des Hofeslandes d er
Stadtgüter und Antrag des Stadtarntez die
Mittel zur Bewerkfielligung derselben zu bewilligen.
.- 5« Pensions-Gesuch der Frau O. Toepffeu
-—— s. Antrag des Siadiamtez betreffend Reguli-
rung der westlichen Hälfte der Petri -Straße.
«. 7· Gefuch des TelegraphemAmtez der Baltischen
Eisenbahn-Verwaltung um die Genehmigung zur
Legung eines Telegraphen bis zum Pum-
penhöuschen am Embach. — 8. Vorlage der Ueber-
sicht überden StanddekzstädtijchenVermbgs
en s vom l. Januar 1886." —- 9. Referat des Stadt-
Hauptes über idie Thätigkeit der städtischen
Verwaltu n g während des legten. Quadriennium

Der engere Ausschuß des baltifchen Feuerwehrss
Verbandes Imeldet in der ,,Rtg. Z.« die erfolgte
Genehmigung zur Abhaltung des fünften
baltischen Feuerwehrtages in Rig a
mit folgenden Worten:

,,Der Ausschuß des baltifchen Feuerwehr-Verban-
des ist in der angenehmen Lage, den verbundenen
FeuerwehvVereinen die erfreuliche Nachricht zu brin-
gen, daß die Veranstaltung des V. baltischen Feuer«
wehrtages in Rtga am 21., -22. und 23. Juni 1886
vom Ministerium des Jnnern gestattet worden ist.
Zugleich hat das Ministerium folgendes Programm
der Berathungsgegenstände genehmigt: 1) Die Sub-
ventionirung der Freirvilligen Feuerwehren durch die
Fenerversicherungs-Gesellschaften. L) Die Feuerwehrsf
Zeitung. Z) Die Verwendung von Dampfspritzem
4) Die Bedeutung der Gärten für die Feuersicheri
heit der Städte.

Seit dem Jahre 1871 haben in Jntervallen von
drei und vier Jahren vier Feuerwehrtage in Rtga,
Mitau, Dorpat und Reval stattgefunden und kei-
nem derselben hat es an reger Betheiligung sowohl
als auch an Beweisen der ·Sympathie von Sei-
ten der Jnftitutionen und Personen gefehlt, die der
Sache der Freiwilligen Feuerwehren ihr Jnteresse
schenkein So läßt sich wohl auch dem V. baltischen
Feuerwehrtage ein glückliches Gelingen prognosticiren
uud die Hoffnung hegen, daß er zu seinem Theile
dazu beitragen werd-«, nicht nur die technische Ent-
wickelung des Feuerlöschwefens unserer Heimath zu
fördern, sondern auch die Hingebung und die Liebe
der Freiwilltgen Feuerwehren zu ihrer selbstlosen und
opferfreudigen Thätigkeit zu ftärkenC

Gegenüber den jüngst vom ,,Olewik« in sehr
bestimmter Form gebrachten Mitthetlungen über die
noch in ;diesem Sommer zu bewerkstelltgende R e -

or gsanisatton unserer Volksfchulen
schreibt die ,,Z. f. St. u. Ld.« in ihrer legten Num-

mer: »Wir wissen nicht, von wo das estnische Bin«
seine Jnformationen bezogen hat; dagegen exfqhken
wir, aus vollkommen zuoerläfsigser Quelle, daß kein»
der conipetenten lioländischen Autoritäten über Aens
derungen in der Stellung unseres Lqr1dvolksschU1w»
iEUs etwas Anderes bisher bekannt geworden ist, als
de? Wortlaut dcs Allckhöchstejj Vom 19»Februar d. J» welcher lediglich die Unterstellung de:
Volksschulen unter das Ministerium der .Voltsauf-klärung aussprichi«. «

— Ja der am 20. d. Mcs als-gehaltenen Si«sung der Ruisiichen Geographische« Gefeujchqkx i«
St. Petersburg hat, wie wir aus der »St. Ver, Z·-ersehety der Präsident der Gesellschaft Mittheiiung
von dem Eintressen eines Schreibens des Dr. M.
Bunge gemacht, wonach 250 Werst vom Dpkfg
Kasaischja im Gebiete von Jakntsk ein vollständiges
Mammuth aufgefunden worden ist.

—- A'uf Ersuchen des Prosessors Dr. J. B»-
douin deGourtenah dementisrt die »Na«
Zeit« die auch evon uns wiedeirgegsebene Nachricht
von der Berufung des Genau-raten nsach Wien.

— Zu denjenigen Flüssen, welche durch ihr Aus·
treten in voriger Woche nicht geringen Schaden an-
gerichtet haben, gehört aueh die liv ländische A a.
Während die Anwohner der An, schreibt man der
»Z. f. St. u. Ld.,« sonst das Aufgehen des Flusses
als freudiges Ereigniß begrüßen, ist dasselbe ihnen
in diesem Jahre vom Gute Aahof bis Hinzenberg
und wohl noch weiter hinaus zum Kummer und
zur Sorge geworden. An! 19. und 20. März stieg
das Wasser und das Eis begann zu gehen. Bald
staute es sich in der Nähe von Stahlenhof der-
maßen, daß der Strom in seinem eigentlichen Bette
ganz gehemmt und das rapid steigende Wasser bald
alle nur irgend niedriger belegenen Stellen an der
Aa überschwemmt« Ein alter 70jähriger Mann,
der immer an der Aa gelebt hat, äußerte sieh dahin,
daß er ein derartiges Anstreten des Flusses noch nie
gesehen habe. Das Gut Ring»enberg. und einige an
der Aa belegene Bauergesinde desselben, wie auch der
Langenbergssche Krug, lagen ganz von« Wasser umge-
ben, sodaß sie nur noch zu Boot erreichbar waren.
Es gab Stellen, wo das Wasser fast zwei Werst
breit war. Die Einwohner der Gesinde flüchteten
aus denselben, auch das Vieh wurde fortgeschafft.
Dieses rasche Steigen des Wassers«hat, da es in der
Nacht geschah, so manchen Schaden verursacht. Men-
schenleben sollen nicht zu beklagen sein.

Kinn, 23. März. Die Stadtverordnes
kein-Versammlung vom 18. März vorigen
Jahres hatte beschlossen, durch Vermittelung des
Livländischen Gouverneurs eine Petitio n an
die Staatsregierung zu richten, das; die zweite

Hauptstärke des Ordens liegt jetzt in der anerkannt
tüchtigen Leitung des« gegenwärtigen ,,General Vhster
Workmann« Terence V. Powderlev, eines Mannes
Von irischer Abkunft, aber in Vhiladelphia geboren.
Powderieh ist der Typus eines amerikanischen Politi-
kers besserer Sorte; 1849 geboren, machte er feine
Lehrzeit als Mechaniker durch und erwarb sich dutch
Selbststudium eine solche Gewandtheitz daß er bereits
im Alter von 19 Jahren der Vorfitzende ein--r Me-
chaniker- und« Grobfchmiede - Verbindung war. Er
war einer der Ersten, die sich dem Orden der »Mit-
ter der Arbeit« anfchlossen, wurde in Folge seiner
Agitatidnen auf dem Gebiete der Arbeiterbewegungen
bald auch Politiker und im Jahre 1877 als Arbeiter-
Candidat in Scranton, einer Stadt von 60,000 Ein-
wohnern in Pennsylvaniem zum Bürgermeister er-
wählt, und füllte feinen Posten zu so allseitiger Zu-
friedenheit ans, daß er später zwei mal wiedergewählt
wurde. Er ist außerordentlich beredt und findet als
Orgauisator in den Vereinigten Saaten kaum seines
Gleichen; seine Ansichten bezüglich der Strikes sind
ungefähr identisch mit denjenigen des Begründers des
Ordens, unterscheiden sich aber·""sehr wesentlich von den
unter der großen Mssse der Mitglieder herrschenden
Meinungen. Seine diesbezüglichen Auslassungen sind
bemerkenswesrthz vor Kurzem hatte er eine Unter-ce-
dung mit einem Repräsentanten der associirten Presse,
im Verlaufe deren er u. A. auf die Frage, ob die
vielen gegenwärtig im Gange befindlichen Strikes
nicht davon hetrührten, daß sich die Arbeiter-Organi-
sationen ihrer wachsenden Stärke bewußt würden,
entgegnete, das bezweifle er entschieden, und er so-
wohl wie die übrigen Führer der ,,Ritter« hielten es
durchaus nicht für angebracht, Strikes zu inauguri-
ten, außer daß eine absolüte Nothwendtgkeit
dazu vorhanden wäre. Wenn viele der gleich zu
einem Ausstande ihre Zuflucht nehmenden Arbeiter
ein wenig mehr gesunden Menschenverstand zeigen
und ein wenig mehr Geduld haben würden, könnten
sie auch ohne einen Strike Alles erreichen, wonach
sie suchten, wobei Zeit und Geld gespart werden
könnte. Ei» Schiedsgericht sei seine! Ansicht nach
das zweckmäßigste Mittel zur Beilegung von Diffe-
renzen zwischen Arbeit und Eos-ital, da auf diese
Weise in neun unter zehn Fällen ein Ausstand ver«
mieden werden könnte. Das ExtclltivsCvmktö de!
»Nun: de: Arbeit« hätte, so fügte Her: Powdetley
hinzu, seit dem I. Januar dnrch schiedsrichterliche
Entscheidung in 350 Fällen einem Strike vorgebeugh
bei welchem die Arbeiter nicht das Geringste gewon-
nen haben würden. In Bezug auf das ,,Bohcott«-
Verfahren äußerte der Arbeiterfüh"rer: ,,Ein Strike

ist ein schlimmes Ding, indessenein ,,Bohcott« ist
viel schlimmer in seinen Folgen. Der Strike bringt
die Prodnction nur zum Stillstanda der ,,Boycoit«
vernichtet sie vollständig. Ein eine Woche lang dau-
ernder Strike hat den Verlust der Einnahmen für
den Arbeitgeber, sowie der Löhne für den Arbeiter
von einer Woche zur Folge, durch einen »Boycott«
kann einGeschäft inseiner Woche vollständig ruinirt
werden«. Herr Powderley fügte hinzu, zum »Woh-
cott«-Verfahren würde nur nach langer Ueberlegung
und mit großer Vorsicht geschritten Jm weiteren
Verlaufe der betreffenden Unterredung erklärte "Pow-
derley auch noch, die »Ritter der Arbeit« hätten bis
jetzt nichts mit der Politik zu thun gehabt und woll-
ten auch in Zukunft nichts damit zu thun haben»

Diese Aeußerungen eines an der Spitze der größ-
ten ArbeitevOrganisation der Vereinigten Staaten
stehenden Mannes mögen Arbeiter wie Arbeitgeber wohl
beherzigen, denn sie enthalten durchaus beachtens-
werthe praktische Vorschläge in Bezug auf die Ver-«
meidnng von Strikes und Schlichtung von Differen-
zen Durch Schiedsgerichte Durch Schiedsgerichte
können viele Uebelstände beseitigt werden, wie sich
dies bei dem Ausstande der PferdebahnsBediensieteii
in New-York und Brocklvn durch das Vorgehen des
StaatseifenbahrvCommissars O’Donnel gezeigt hat,
und sollte die Regulirung der Angelegenheit von der
Bundesregierung oder seitens der gesetzgebenden Körper
der Einzelstaaten in die Hand genommen werden.
Jn Pennsylvania ist dies bereits geschehen, indem
die Legislatur jenes Staates ein Gefetz erlassen hat,
welches das Ordnen von Arbeiterdisputen durch
Schiedsgerichte vorschreibt. Das« betreffende Gesetz
hat bereits sehr viel Gutes gestifteh doch hat sich
dasselbe in manchen Fällen als noch mangelhaft her-
ausgestellt und bedarf der Verbesserung. (H. C)

» Jtiaauigiattigrtn
Ueber den Höhepunkt des D ii n a - Eis g an -

ges bei Rig a am 22. März heißt es in einem
Berichte der ,,Z. f. St. u. Ld.« wie folgt: »So km-abend, l Uhr 55 Niin.Nachmittags: Der Eis-
ftoß kommt! In der That rascher als zu vermu-
then hatte ter Strom feine winterlichen Fesseln ge-
sprengt Zwanzig Minuten vorher war dasrBild
noch so friedlich und ruhig, daß in unserer NäheWetten auf den vor Montag oder Dinstag nicht zuerhoffenden Eisgang geschlossen worden waren und,
noch ehe vielleicht eine genaue Feststellung der zu dek-lierenden Marke stattgefunden, war er, der Gefürctp
tete, schon da! Bis jetzt (4Is, Uhr) ist indessen von
einer wirklichen Gefahr kaum zu sprechen. Die ganze
gewaltige Masse hält sich noch so ziemlich iskkgekhkzkh
der Ufer, wenigftens aus der Stadtseitr. V» d«
Brücke aus erblickt das Auge eine riesige, fich i«

nicht allzu raschem Tempo fortschiebenda Menge von
Eisblöcken aller Größen nnd Farben, hier und da
von marktplatzgroßem noch zusammenhängenden Schol-
len unterbrochen und nur wenig der trüben, treiben-
den Fluth an die Obersläche lassend. Namentlich
oberhalb der Bahnbrücke sind riesige Schollen bemerk-
bar, die erst in der engen Pfeiler - Passage bersten.
Eine Probe ihrer gewaltigen Kraft haben sie der
Brücke indeß schon gegeben, indem sie von der Stein-nase des fünften diessettigen Pfeilers einen Theil der
schweren Granitplatten weggehoben haben. Lluch von
den hölzernen Stützen des Abstieges nach dem Hasen«
holm hat das Eis zwei mitgenommen. Jn der M i-
tauer Vorstadt war um 724 Uhr die Pasfage über
den Nankscheu Damm nur noch mit einem muthigen
Rosselenler oder mittelst Bootes möglich. Das Waf-ser ergießt sich bereits von dem Hagensberger Durch«
bruch aus über die Heuschläge hinter Rancks Holz-
platz bis zum Thorensberger Straßen- und Bahn-
dumme. Ebenso ist oberhalb der ganze Rahon zwi-
schen der Kobernschanze und Thorensberg mit Aus«
nahme der erhöhten Straßen, bereits unter Wasser,
welches auch alle niedrig gelegenen Höfe der Gra-
ben— und Trinitatis- Straße, sowie einen Theil der
Straße selbst überfluthet. AmDnrchbruche selbst, beim
Seemannshanse, steh-en die Schollen so fest an- und
auf einander geschoben, daß schon eine Fußverbindung
mit Kiepenholm rnöglich und versucht wurde. Der
Badeholm, das NuderclubHaus stehen unter Wasser.
Die Kellerfenster der StadttheilsWerkvaltnng wurden
noch in aller Eile vermauert. Auf Hasenholm ragen
nur die Häuschen und die wenigen Bäume aus dem
zwischen und um fie treibenden Eisstrome Der am
oberen Ende schon gestern aufgethürmte Eisberg stand
um 4 Uhr noch fest und aufrecht. —- Am diess ei«
tigen Ufer ist, wie gesagt, Vielleicht mit Ausnahmeeiniger Theile der Moskauer Vorstadt nnd der Vor-
butg, noch kein Uebersluthen der Ufer zu constatiren
An der Karlsschleuse legen Schaaren von Arbeitern
die letzte Hand an die Ausfüllung der Schutzwände
—- hosfentlich noch zeitig genug. Eine Dampfspritze
der Feuerwehr ist bereits ·aufgefahren, um zwischenden beiden Verpfählungen das Wasser auszuheben
— Der bisherige Verlauf des Eisgauges giebt zu«sonderlichen Befürchtungen keinen Anlaß.

— Hohe s Alter. Jn Libau ist kürzlich die
verwittwete Frau Katharina D üri n g im Alter von106 Jahren im städtisehen Armenhause gestorbem Wie
die ,,Lib. Z.« berichtet, ist dieselbe bis kurz vor ihrem
Tode verhältnißmäßig außerordentlich rüstig gewesen.

—- Fürst Bismarck beging, wie gemeldet, am'
vorigen Donnerstag die Feier feines 7 l. Geburtsta-ges. Am frühen Morgen brachte ihm die Eapelle
des KaisersAlexandevsRegimentes ein Stündchen; im
Laufe des-Tages trafen in unendliche: Zahl Gram—-
lations-Telegramme und« Schreiben aus allen Theilen
Deutschlands und aus ganz Europa und überseeifchen
Ländern ein. Nach 2 Uhr erwies auch der Kaiser
dem Jubilare die Ehre eines längeren Besuches;
Prinz Wilhelm hatte den Reichstanzlet fchon Vor-
mittags durch Uehersendung seiner Büste beglückt.
Als erste, nicht zum fürstlichen hause gehörige Gra-

tulation empfing Fürst Bismarck schon Morgens ge-
gen neun Uhr eine Deputation des Vereins ehemaliger
Jäger und Schützen aus Greisswald wo der Reichs-
kanzler zur Zeit sein Jahr als Einjähriger abgedient
hat. Der Verein hat dem Fürsten ein Album in
blauem Sammet mit dem Wappen und Namenszuge
des Fürsten in Elsenbein gewidmet, welches dreiund-
zwanzig Ansichten aus Greisswald enthielt. Neben
Blumen, welche am Zahlreichsten eingegangen waren
und die— Empsangsriiume zu einem vollständigen Win-
tergarten umgestalteten, waren zumeist Erzeugnisse
von Feld und Garten, Küche und Keller eingetroffen;
darunter die ansgewähltesten Delicatessen Deutschlands
in reicher Zahl. Von den anderen Geschnken seien
hervorgehoben eine Vase von einem Photographen in
Lüheck mit einem Gruppenbilde der drei kleinen En-
kel des Fürsten; ein Oelgemälde vom Maler Scharf—-
fenberg: den Zug der konservativen Bürger des 5.
Reichswahlkreises in Berlin im Festzuge am 1. April
1885 darstellend; ferner ein Reliesmodel des kaiserli-

chen Palais von Mieschke-Berlin. Nicht zu verges-sen sind auch die zahlreichen Sendungen vieler aus-
gezeichneter Wein« und Biersorten des Reiches; aus
Mainz, Eßlingen nnd—- Jüterbogk sind Weine ange-
kommen, desgleichen aus Oesterreich und Amerika,
Biersendungen ans Bauern, Thüringen und« Peters-
bnrg. Auch fehlen nicht Cigarrerr

—Schefsel’sBefinden. Ausheideliber g, 30. März. wird der »Frankf. ZU« geschrieberu
Während der letzten Tage haben die Schmerzen, von
denen der kranke Dichter wochenlang gepeinigt war,
bedeutend nachgelassem auch -ist der allgemeine Zu -

stand befriedigender, so daß man nächstens den Ver -

such machen wird, den Patienten nach Karlsruhe zu
transportirem Es geschieht dies, um einen oft aus-
gesprochenen Wunsch Scheffeks zu erfüllen, den es
mit aller Macht nach der Stadt zieht, wo seine Wie—-
ge stand und in der er lange. Jahre in ungetrübte:
Gesundheit lebte. Gestein und horgestern waren zwei
intime karlsruher Freunde Scheffecs hier, die bei
dem Kranken Zutritt hatten, auch sonst wurde in
letzter Zeit intimen Freunden des Dichters Gelegen-
heit geboten, den armen leidenden Dichter in seinem
dewustlofen Zustande — wahrscheinlich ein trete«
Mal — zu sehen. Falls keine Verfchlimrnerung IM-
tritt, soll Schefsel nächsten Donnerstag nach Karls ·

ruhe gebracht werden. »
—- Co l leg en- S ch e r ze. Eine Schauspieletllh

welche in einem Theater-Dekamerone ihre Erinnerun-
gen veröffentlicht hat, kommt zur Theaterprobq AS«-
schmüclt mit einer Diamant-Morde in Form IME
Huseisens »Das Hufeisen hat gewiß ihr Pegclsps
abgeworsen«, meint der Komiker. — »Bewahte- Mk
hat der Gaul eines Cavallerie - Osficiers verloren«-
rneint der Jntrignant

— Im nasse-hause am: Bin-korrekt) St—-
biß: Hören Sie, Herr v. X» Sie spielen heut« Ab«
ganz rniserabell Snnst verfehlen Sie nicht List« M«
Mel! YOU« Was haben Sies denn EBOOK? —

Der Spieler: Mein Partner ist mein Onkel, VI!
drei Ningstraßenhärrsee Um, qqßkk mir keine Ver·
wandten desist
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Rjgzssche Fkkeisschule nicht in eine Schule
mit russifcher Unterrichtsfprache umgewandelt werde,
sonder» ais Schule mit deutsche! Unterrichtsipteche
ekhqicen bleib-s. Als Beicheid Auf dieses Geiuch ist
der Stadtverwaltung gegenwärtig

, wie die »Rig.
Stadtb1·« spielt-en, das am 20. Januar c. Allerhöchst
bestätigte Reichsraths-Gutachterr zugegangen, welchem
zufolge am 1. Juli c. an Stelle der in Riga beste-
henden zweiten Kreisschule eine russif che sechs-
clafsige R e als ch u l e eröffnet werden wird.

Jn Repal ist, wie gemeldet, seit dem Sonntage
die Navigation als eröffnet zu betrachtettz
nachdem der starkgebaute Dampfer ,,Louise« muihig
sich durch das Eis gebrochen; demselben fällt die
von der Stirn-Fabrik und dem BörsensCornits aus-
gesetzte Prämie von 800 Rbl. zu. Augenblicklich, schreibt
die ,,Rcv. Z.« in ihrer Montag-Nummer, ist aufder
ganzen Rhede und auch weit hinter Nargön kein Eis
mehr zu erblicken, und dürfte ein nochrnaltges Zugehen
unseres Hafens nur in dem Falle zu befürchten sein,
wenn plößlich nördliche Winde eintreten und diese
sinnisches Treibeis heretnbringem Außer den drei
Dampfern ,,Louise«, ,,Hope« und ,,Henrieite« ist
heute Morgen auch der Lübecker Dampfer »Nami-
lus« eingetroffen — nach einer sehr ruhigen Fahrt
von wie gewöhnlich drei Tagen, und wird im Laufe
des heutigen Tages nvch der Dampf« »Europa«,
ebenfalls von Lübech erwartet. Ein sehr reges Le-
ben hat sich in Folge dessen im Hafen entwickelt.

—- Der ,,Walgus« weiß zu melden, daß zum Pre-
diger in G o ld e n b e ck der Sohn des früheren Pre-
digers dafelbst, Pastor A. Eberhard, »von den Guts-
besitzern und den ihnen gleichgesinnten VormünderrH
gewählt worden sei, ohne daß man dabei auf die
Wünfcheder Gemeinde, dieauf den Predigtamts-Can-
didaten H. Treffner gerichtet gewesen seien, irgend
welche Rücksicht genommen habe.

It! JUitiUt ist am I8. März eine Stadtver-
o rd n e t e n - S i tz u n g abgehalten worden, über
welche die ,,Mit. Z.« folgenden Bericht bringt: Nachi
dem das StH. die Sitzung für eröffnet er·klärts;hatte,
wurde der Versammlung ein Rescript des Gouver-
neurs an das Stadthaupt vom 15. Mär; c. vorge-
tragen, cvonach für die Mitte des Junisgllionats der
Befuch Jhrer Kaiserlichen Hoheiten des Großfürsten
Wladimir Alexandrowitsch und der Groß-
fürstin M aria Pawlow n a bevorsteht und wurde
von der Versammlung in Folge der DringlichkeitYder
Sache beschlossen, eine aus sechs» Gliedern bestehende
Commission mit der Aufgabe niederzusetzery in Ge-
meinschaft mit dem Stadtamte ein F e st · P r o -

gramm für den bevorstehenden Besuch zu entwer-
fen. Zu Gliedern der Commission wurden erwählt:
Neumanry v. Fölkersahun Dein-sing, Reichmanrr, Kühn
und Tomaczewskk —- Aä Bei. 1 der Tagesordnung
wurde einstimmig beschlossen: das Stadtamt zu er-
mächtigen, über die Eröffnung des stellv. Horn. Gou-
verneurs vom 28. Januar d. J. und beziehungsweise
den Befehl der Kurländischen Gouv-Regierung vom
30. September v. J» wonach das Mitawsche P o -

li ze iamt mit der Stadkisommunalverwaltung in
rnfsischer Sprache in Relation zu treten hat, bei dem
Dirigirenden Senate B e s ch w e rd e zu führen.

Jn Iausllk ist, wie wir der »Mit. Z.« entnehmen,
am 2l. d. Mts. der ältere Revident der Kurländi.
schen Accise-Verwaltung, Henri P ez et d e C o r v a l,
gestorben.

Jalwbstadt ist in der Nacht aus den 20. März
einer ernstlichen H o ch w a s s er-Gefahr aus-
gesetzt gewesen. Um 3 Uhr Morgens erreicht« wie
dem ,,Rig. Tgbl.« geschrieben wird, in raschem An-
schwellen der Wasserstand eine Höhe von 20 Fuß
über Normal, so daß die niedrig gelegenen Straßen
sich mit Wasser füllten und bei den mittelhoch gelege-
nen Häufern das Wasser die Fundainente bespültr.
Bei diesem Zustande ergriff Schreck die Bedrohten,
denn nur noch einige Fuß Wasser und die Wohnun-
gen hätten sich mit Wasser gefüllt; doch, Gott sei
Dank, es kam anders, denn um 1f«4 Uhr begann
das Wasser zu sinken.

St. Petekshutsh 24. März. Die Reise St.
Majestät in den Süden begleitet der Fürst
Meschtseherski in seinem ,,Grashdarrin« mit folgender

·Auslass:ung: »Der Zur, während dessen-Kindheit be-
reits das Gerücht ging, das; er von ganzem Herzen
die M a r i n e liebe, begiebt« sich, in den Süden. Jn
der Nähe von Ssewastopoi wird Se. Majeståt die
ChavWocde verbringen und in gewohntem Fasten sich
vorbereiten zum Ostertage — gleichsam zum letzten
Male jene. lange ChawWoche wiederholende, welche
für unseren armen, ruhtnvollen Süden, für unsere
arme Schwarzmeer - Flotte so lange gewährt hat.
Und unsichtbar werden Jhn umgeben alle großen
Erinnerungen an das Leiden in Ssewastopol... Und
dort ist es. wo diesmal der Zar den Ostergruß ver-
nehmen wird: ,,Christ ist erstanden i« Dort, im Sü-
den Rußlands unter den Mauern Ssewastopoks und
Niiolajew’s, am Schwarzen Meere und unter den
Augen der SchtvarzrneevFlotille wird Se. Majestät
den Ostettag begrüßen. Und wenn dann der Zar
mit-der im Glauben mächtigen Stimme Seines Her-
JEUS sptechen wird: ,,Christ ist erstanden« —- dann
wird es von den Wogen des Schwarz-n Meeres, von
den Seeleuten der russischen Flotte und Millionen
tilsssschet Mövvey welche an Ssewastopoh das gewar-
Mkh Uksdetgewvkfsttb begrabene und wiedererstandene
VERM- IOUKUUD freudig wiedertönenx i ",—,Ee ist witt-
lich auferstanden i«

—- Die letzte General-Versammlung des Sin-
vischen WohlthätigkeitssVereins hat
den Antrag genehmigt, am 15. Juli des Jahres
1888 in Kiew und in dem alten Chersonnes in der

Krim den 900. Gedenktag der Annahme
d e s C h r ist en i h ums seitens der Russen feierlich
zu begehen. «

— Dieser Tage soll die nach Bulgarie n ent-
sandte SanitätssColonne des Rothen Kreuzes
in St. Petersburg eintreffen. Bei der Abreise der-
selben aus Buigarien sind ihr die mannigfachsten
Ovationen bereitet worden. — Die nach Serbien
abgegangene Colonne soll bis zum I. April an Ort
und Stelle verbleiben, da es noch zahlreiche Ver-
wundete zu pflegen giebt. Die letztere Colonne hat
bis zum Februar-Monat gegen l3,500 Francs ver·
ausgabt

Iti Ilesltuu hatte sieh, wie wir dem »Plesk. Stdtbl.«
entnehmen, das Eis der W elikaja am 20. Mär;
im Rahon der Stadt in Bewegung gesetzt, war je-
doch bald wieder zum Stehen gekommen; am Sonn-
abend hat sich dann der ganze Fluß von seiner Eis»
decke befreit. .

Jus Iåtcubukg wird telegraphirh daß das D ü n a·
Wasser am Sonntage in der Frühe bis 20 Fuß
über dem normalen Niveau gestiegen sei; die in den
Niederungen belegenen Ortschaften stehen unter Wasser.

Zur Witten wird uns unterm 22. März geschrie-
ben: Gestern um 6 Uhr in der Frühe passirtem
von Wilna kommend, zwei K a ise r li ch e Z ü g e
unsere Stadt: in dem einen derselben befanden sich
Jhre Kaiserlichen Majestäten und II. Mk. Hohei-
ten, in dem anderen die Suite St. Majestäh die
Minister Graf WoronzorxpDaschkow und Posfjetz die
GeneralsAdjutanten v. Richter und Wojeikow und
andere hochgestellte Persönlichkeitem Die Spitzen
der Behörden und der Stadt hatten sich aus dem
Vahnhofe versammelt, doch fand kein Empfang Statt,
indem die Kaiserlichen Züge ohne Aufenthalt ihre
Fahrt nach dem herrlichen Ufer der Krim fortsetztetu
Die schönste Witterung begünstigte die Fahrt der ho-
hen Reisendem «

— Literariftbes
Russisch C entral - Asien nebst Kuldsha,

Buchara, Chixva und Merw von Henry Laus-
d e ll (deutfche Ausgabe von H. v. W o b eser,« Leip-
zig, Verlag von F. Hirt und Sohn); dritter
Ba nd. —- Ten kürzlich besprochenen beiden ersten
Bänden dieses. gewissenhaften Reisewerkes ist der
dritte und letzte Band rasch gefolgt. Jnhaltlich bie-
tet derselbe vielleicht noch interessantere Partien, als
seine Vorgänger. Eingeleitet wird die Erzählung
durch die nachgeholte Schilderung des so übel beru-
fenen Festnngsgefängttisses zu St. Petersburg, wobei
der Verfasser Gelegenheit hat, die imehrfach über die-
fes Haftloeal noch in Umlauf befindlichen Schauer-
geschichten zurückzuweisern Alsdann nimmt PastorLansdell die Fortsetzung der Schilderung seiner Reisedurch Central-Asien, der Zustände in Buchara und
Chiwa re. wieder· auf und führt uns bis zu seiner
Rückkehr über Krassnowodsk und Ssuhrrtn-Kaleh.
Im 63. Capitel behandelt er ,,Merw nach d er
Anneetirung« und schließt seine diesbezüglichen
Betrachtungen mit den Worten: Nachdem ich Bu-
chara und Chiwa unter der Herrtchaft eingeborener
Fürsten und Taschkent und Samarkand unter der
Herrschaft Europas gesehen habe, würde ich gegen
meine Ueberzeugung sprechen, wollte ich sagen: die
Eingeborenen haben durch die russische Eroberung
nicht gewonnen. Wenn es nach der Besetzung von
Pier-v jetzt noch Leute giebt, welche lieber sehen, daß
dasselbe in seinen früheren Zustand der Gesetzlosig-
keit, des Blutvergießens und der Sklaverei zurück-
sänke, so gehöre ich nicht zu ihnen; dagegen über:
lasse ich es eompetenteren Leuten, zu entscheiden,
welche Bedeutung die Einnahme Merw’s in poli-
tischer Beziehung haben mag.

Culturgefcbichte des Deuts«chen Vol-
kes. Von Dr. Otto Henne am Rhyn, Staats-
archivar in St. Gatten. Mit zahlreichen Abbildun-
gen im Texte, Farbendrucken und Beilagen Heu. 800
Seiten, vollständig in 5 Abtheilungen d« 4 Mark.
Berlin, G. Grotessche Verlagsbuchhandlung. —- Un«sere Culturgeschichte ist mit dem Entstehen und Empor-
blühen eines großen Deutschen Neiches an« einem be-
deutungsvollen Abschnitte angelangt. Es ist deshalb
eine sehr zeitgetnäße Ausgabe des vorliegenden Werkes,
das bunte, vielgestaltige Bild des Entwiclelungsganges
Deutschen Culturlebens in den Rahmen einer knappety
populären Darstellung zu fassen. Die 1. Abtheilung
ist »erschieneu, ausgestattet mit einem großartigen Jl-
lustrations-Apparate nicht sowohl zum äußerlichen
Schmuckeides Buches, als besonders zur fesselnden bild-
lieben Veranschaulichung des Stoffes; dennkeine Phan-
tasiegebilde werden dem Auge geboten, keine unwahr-
scheinlichen und unmöglicheri Jllustrationem nur Ab-
bildungen nach gleichzeitigen Quellen, altüberlieferte,
das Leben ihrer Zeit zeichnende Culturdenkntale ver-
schiedenster Art. Die Darstellung hat der aus dem
Gebiete der Culturgeschichte rühmlicbst bekannte Ver-
fasser rein erzählend gehalten; durchweht von ächt pa-
triotischer Wärme und Keinem zu lieb, Keinem zu leid ge-
schrieben, will fie zum Nutzen des Volksthumes und
zur Ehre des Vaterland-s und der Muttersprache ge-
reichen. Hervorzuheben ist noch der überaus billige
Preis, wodurch die Anscbaffung Jedermann ermöglicht
wird und die schnelle Vollendung im Laufe dieses
Jahres. Die erste Abtheilung enthält 192 Seiten
Text; 29 Tafeln in Farbeudtuck und Holzlthnith sowie
110 Textiilustrationen Diese Culturgescbichte ist je-
der Familie zur Anschaffung für die Hausbibliothkzu empfehlen.

Deutsche Rundschau für Geographie
und Statistik. Unter Mitwirkung hervorragen-
der Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. Fi-
Um l a u ft. (A. Hartlebews Verlag in Wien,- führ:
lich 12 Hefte z. 85 Pf.) Von dieser rühmlichst be-
kannten Zeitschrift geht uns soeben das s ieb e nte

Heft ihres VIIL Jahrganges zu, das durch die Fülle
des Gebotenen abermals überrascht. Das Programm
derselben umfaßt wie bisher alle Fortschritte der geo-
graphischen Wissenschaft und außerdem noch die dan-
ketlstvekthe Specialität, einzelne Länder und Völker
in eingehenden, durch OriginaliJllustrationen erläu-
terten Artikeln näher bekannt zu machen Die beste
Empfehlung bietet wohl der reiche Jnhalt des vor-
liegenden Heftes, welchem wir Folgendes entnehmen:
Zur Geologie des westlichen Congogebietes Von
Dr. P echuöl-Loesch e. (Mit einer Karte und
2 JllustrationenJ — Die geographische Kenntniß
der Alpen in früherer Zeit. Von M. Ruith
(mit l Illustration) —Der Gan Alachua inFlorida.
Von Anton Stein h a us e r. (Mit 1 JlluftrationJ
—— Das Schwarze Meer. Von J. Luk sch und J.
Wolf. II. (Fortsetzung. Mit 1 JllustrationJ —

Astronomische und physikalische Geographie Ueber
den großen Sternschnuppenfall am 27. November
1885. Ueber die jüngsten Reisen des Dr. H. Ten Kate
in Südamerika — Politische Geographie und Sta-
tistik. Die Kindersterblichkeit in Preußen. Von Dr.
Ludwig Fuld. — Vorläufige Ergebnisse der Volks-
zählung vom 1. December 1885 in elf Staaten des
Deutschen Reiches —— Die Bevölkerung des König-
reiches Hawai. — Kleine Mittheilungen aus allen
Erdtheilen. — Berühmte Geographen, Naturforscher
und Reisende. Mit einem-Portrait: Theodor von
Heuglin — Geographische Nekrologie Todesfälle.
Mit einem Porträt: Wilhelm Heim. —- Geogra-
phische und verwandte Vereine. — Vom Biichertischs
-—- Eingegangene Bücher, Karten Je. ——- Kartenbeis
lage: Geologische Skizze vom-westlichen Congogebiet
vonDL Pechuäl-Loesche. Maßstab I : 3,000,000.

Die ,,lsltenzboten« 1886 Nr. 14 enthalten:
Nach Kaisers Geburtstag. — Neue Parteibildnngen
in Oefterreich. -—- Die dramatifche Kunst E. von Wil
denbruch’s. Von Arnold Fette. 4. -— Spiel und
Wette. Von Veit Valentin. — Die Ministekkrisis in
London. —- Camoäns, Roman von Adolf Stern (Fort-
setzungs —- Noiizem —- Literatur.

f a ca l r s.
Von gestern auf heute ist der Barometer wiederum

beträchtlieh gefallen und seit wenig nach 6 Uhr Mor-
gens ist ein mehrstündiger, ununterbrochen» Regen
herabgegangen. So ist das Embach - Wasser,
trotz der starken Abstrbmung welche darauf-hinweist,
daß der Fluß sich auch in seinem unteren Laufe vom
Eise befreit hat, auch in den letzten 24 Stunden um
nahezu s; Fuß gestiegen; der Wasserstand beträgt heute
gegen 93 Fuß über Norm-il.

Wie die ,,Livl. Gouv-Z« berichteh ist der Empfän-
ger bekm Dorpater KreisiPosteonrptoir August Hebt«
mann als jüngerer ExpeditovGehilfe in das Ri-
ga’sche Gouv.-Postcomptoir vom I. Januar ab über-
geführt und an seiner Stelle der ehem. ältere Sor-
tirer Alexei Werchoustinski vom«16. Januar ab
als Empfänger beim hiesigen Vost-Comptoir augestellt
worden. Ferner ist der bisher miethweise als älterer
Sorktirer beim» hiesigen Post-Comptoir angestellt gewe-
sene Johann K u r m e in diesem Amte bestätigt worden.

Zum Präses des« neuen Ce n t r al-Eom itöö
der estnischen Alexander-sehnte ist, nach
dem ,,Olewik«, der GhmnasialzJnspector Cornelius
Treffner gewählt worden.

Wie die estnischeti Blätter zu berichten «wissen,
haben die Ro g gen fe ld-e r in hiesiger Gegend
allenthalben vortrefflich überwintert und berechtigen
zu den besten Erwartungen.

Jkn He lm et’schen Kirchspiele unter dem Gute
Beckhof hat, wie die ,,Sakala« anzetgt, ein an einen
GriechisckyOrthodoxen verheirathetes Weib ihr Kind
nach ernslutherischear Ritns taufen lassen.
Ebenso hat ein anderes Weib in Ho m eln selbst
die evxlutherische Taufe an seinen! Kinde vollzogen.

An der Baltischen Bei-hu sollen sich mehr-
fach beträchtliche Mengen von F r ü h jah rsw asse r
angesammelt haben; namentlich soll es, wie der
,,Olewtk« sich berichten läßt, zwischen Wesenberg und
Narva Partien geben, wo das Wasser bereits in die
Waggons U) einzudringen drohe.

Ja: Kirchspiele Groß St. Johannis sollen,- dem
»Eesti Post« zufolge, einige Bauern bereits das
Stroh von den Dächern als Viehfutter zu be-
nutzen begonnen haben.

T o d t r n l i I r.
Chtisline J ordt, -s- am 20. März zu St. Pe-tersburg "

Christian Friedrich Radickrz f am 21. Märzzu St. Petersburg
Frau Caroltne Lind e, -s- am 20. März zu St.

Petersburg
Julius Unckel,·-f- am 20. März zu Moskau.
Julius Baltz, 1- im 28. Jahre am 18. Niärzzu Odessm .
Selcna Dr öge mittler, Kind, 1- am 24. Märzzu Damit.
Frau Katharina v. Undritz,- geb. BaronesseSpengley 1- am 19. März zu Heisikrgforz
Frau Fkiederike Mathiesem geb. Weinberg,

1- im 37. Jahre am 23. März zu Revai.
Frau Louise Elsbeth Straus, geb. Philipsem

1- am 2l. März zu Riga.
Frau Katharina Elisabeth Dnlckeit, geb. Ko·

sewersky, 1- im 91. Jahre am 22. März zu Riga.

U r n r I r D o it.
« Miso, 24. März. Die Gouvernemenisbehörde
für stärtische Angelegenheiten hat die Klagen, welche
anläßlich der StadtverordnetetuWahlen in Riga bei
derselben eingelaufen waren, abgiwiesen und die Wah-
len als zu Recht bestehend anerkannt. J» Bezug auf
die Wahlen in Dorpat ist noch keine Entscheidung
gefällt worden.

Ittrih b. April (24. V«ärz). Die Anarchisten
protestirten auf einer aestern stattgehabten Versamm-
lung gegen die Verhaftung der Redacteure Durquercy
und Roche in Deeasiewilly Die socialtstischen Depa-
tirten Camelinet und der Redakteur des »F« du

PEUPTEV Msssskkd siUd gestein nach Decazeville ge«
seist« · Dis Rcdatteute des »Jntraiis"tgealii« und des
-R«IVWCJ« siehe« hEUFE EVUIIOUS uachfD:c«izevill-s.Holland« Z· YYPUT El« März)- Die Excesse von
Arbeitern, welche seit gestern Abend Anshsoriiig der
Brodtaxe verlangten, halieii im Lauf« gez hemmenTages zu« mehrsacheii Verhaftniigen gksfxhkk D»
Dotnplatz ist inilitaxisih besetzh Die städtlfche B.-
hörde hat beruhigende Kundmacbuiigeii erlassen. «

Instit, Z. April (24. Viärz). Gadban Effendi istgestern Abend hier eingetroffen und hat ei» Am»-
enz beim Fürsten gehabt, deren Resultat jedoch U»-
bekannt ist. «

Der gestern Abend hier eingetroffscne Gadban Ef-
fendi rieth dem Fürsteu Alexander im Name-it des
Sultans, sich der Entscheidung der Niächte nicht zu
widersetzen und fügte hinzu, daß die Wünsche des
Fürsten unter günstigeren Uniständeii Berücksichtignng
finden werden. Der Fürst drückte in feiner Antwort
sein Bedauern darüber aus, daß er in Anbetracht
der rechtmäßigen Forderungen der Bnlgareii nicht
nachgeben könne, welche von der Pforte bereits erfüllt
seien nnd wegen welcher die bulgarische Nation be-
reits Opfer gebracht habe. »

Manns-la, 5. April (24. Platz) Guziiiaii Blanco
wurde zum Präsidenten der Repnblik erwählt.

Truge-min-
der Nordischeu TelegraphemAgeiitu r.

Berlin, Dinstag, 7. April (25. März) Der
Coinmandant des Deutschen Kanonenbootes ,,Cyclop«
nieldet telegraphisch die von ihm ansgesührte Befchiik
ßnng und Zerstörung der Stadt NioiiiryBiuibia im
Kamerun-Gebiete.

London, Dinstag, 7. April (25. N2ärz). Heute
hat der CriininabProceß gegen die SocialistemFühs
rer Hyndmaiin nndCGenossen wegen anfrührerischer
Reden während der jüngsten London« Unruhen sei-
nen Anfang genommen.

»

» Itlgtnd Dinstag, 7. April (25. März) Der
neue Minister des Auswäriigen hat ein Rundschrek
ben erlasseiyszin iveleheni die Pflege freundschaftlich«
Beziehungen zu allen Mächten betont wird.

Instit, Dinsiag, 7. April (25. März) Nach den
Jnformationen des Bnreau Reuter herrscht hier die
Ansicht vor, der Fürst don Bulgarien werde sich un-
ter den gegenwärtigen Uinstäiiden dein auf der gestri-
gen Sitznng der Konstantinopeler Confereiizkiind ge-
gebenen Willen der Mächte fügen. «

Zweit, Dinstag, 7. April («25. Niärzs Bei der
Feier des heutigen Jahrestagks der Unabhängigkeiis-
Erklärung haben keine Volks- Demonstrationen statt—-
gefunden; nur die Zeitungen brachten kriegerische
Artikel. -

Halm, Mittwoch, 26. März. Anläßlich des Ge-
burtsfestes der Gtoßfürstiii Xenia gaben Jhre Majo-
stäten gestern im Palais von Livadia ein Dkjiiilier
von fünfzig Couverts « «

Der Dampfe! »Das Gedächtniß Merkurs« und
die übrigen Schiffe des kaiserlichen Coridge haben

« die Rhede von Jalia verlasseik "
Zweit, Dinstag, S. April (25. März) Abends.

Au) heutigen Nachmittage haben dennoch kriegerische
Vviksktmdgebuiigen stattgefuiidein Dei« König und
Delhannis waren indeß abwesend.

l Houflaiiiiiiopeh Dinstakh S. April «(25. Märzx
Die Pforte hat die Genehmigung des türkisch-Louisia-

i rischen Arrangementsdurch die Confereiiz zur Kennt-
uiß sowohl des Fürsten von Bulgarien wie der gw-

’ Fbifchen Regierung gebracht.

Handels— nnd pörsen-ilanitirhteii.
Rig·a..22 Bei vor-herrschend westlich-m, lebhaf-

« tem Winde und klare-m Himnrxl schwankte die Tem-
, Natur, »je naeb »der Tageszeit, zwisdzekx 0 Um, 8
, Grad Wärme. Dei· gestern bi der Stadt so plötz-
, lich eingetretene Eisgang de r Dünn nimm: qu-

, oenblicklich das Interesse der gesammteii Einwohnw
ichaft it) ishr inAnlvruch, daß von belangreiclzen Ge-
ichäiieii m! uiiierei Producten-Börse, namentlich bei

, der reseroirien Haltung der Inhaber, nsr wenig die
; Liebs« M« sFikF Roggen auf der Basis von 120
- hvllävdiich noaie anf·Mai-Lieferniiq 85 Nov. pro

Pud zu bedingen, wnd aber von Veislätifeisii auf 86-
: Kdpi skbtlcfslls Hafsy für den Exoort under-urk-

-ficht-igt, wird für den Consnm in hob» Qualität zu«
»95-bkZ l00» Kop- pso Pud gehandelt. gRiissischer

- Weizen wird ebenfalls· nur zum Cogisuni ntnxiQuhgs
lität mit»lsl«2 bis 135»Ko«p.pro Pud bekahlt Gersste

t fest; gedozrrte loopfuudige Waare bedang 94 Hob.
pro»Pud·und bleiben dazu Nehmen Extra puikers Sacleinsamen wurden kleine Partien zu 1l
Nbl p o Tonne gsicblossen Fiir«guten.871I,procFiik»
tigeuS chl a a! ein sa m e n nsird von hiesigen Muh-

i let! l70z bis 171 Kost. pro Pud geboten, doch USE-list«
,Verkäufe»r sz zurückhaltend Gedörrier Hansscimklh

i "Vhk1k.UmsCtz.«tvird auf Maiosiieseruiig zu 137 Kop-
» pro Pud ungetragen. » « » « (

Telegraphischer gousrsbexichtspxs
- der St. Petersbirrsxiers B sites-X-

St. Petersburg, 24.«Miirz1886.« " «·

- Wechfeleousrtsp-s
London 3 Most. dato . . .

. Eis-We MEDIU- Gid-
- bsimburgs , , . .

. :282«!4"V7-203 Gid-
PCUF 3 - - - .

· « ,2 9«e Pf« 25078 GIV-
HCIUMPLUCU . «s . . .

. -
"« «8-25 Pf· SYYS GUT-

-
»

Fonds» nnd Aktien-Gesti-PrgmiewAuieibe l. Eniisfion « « - s« f· GIV- 234Vr .

Beamten-Anleihe L. Emission . . ».
— Gld 22072 V .

576 Bankbillete l. Emissiou . . . 9973 GId-100 Axt.
i i« Bann-innen. Small» « - - 99«-s G1d«99"«--«z bx Jnscriptionen AGREE— - - « 104«X4 Gib. —- -.-..-.

. se; Golvkente . .
. .

- »«
« i 180’-2 Gtv.181 es.

« Pfand-it. v. Rats. Bpveipsreditss - 15674 Glv. mass-» If.
- Acri-irrer Sakristei: Hals« -

-

«»
— Glis. read, VI.T s . Berliner Vori-

pnk 5.-21pril(24.) März 1886
gzHskikssurs auf St Petersburg

träg) . . .
. ·. . 200 M. —- Nchszk

. .s.· · -

.- -
· 200 M. 90 Nchspkx

« · Für die Redacl’ch: J«

Dr. E— Mattieseth Sand. A? Sasselblqth
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Die Herren studd. theol. Heinri Dorpat im 1. Stadtthekke SUV « t · K· h D D K SK VRaska uthidb oec. Pol. Rene vocll HHPEÆ 1å4lt EVVJVUUD e r» e II· e « ·· «:
·· As» las:Ga v el -a en die Universität ver- belegenen Jmmv I -

· · ·
. d k k. f» k TO! ag- -

-

ists-». s) s» is- a « V i: s« gis «::s.::s.:i:;.. ragt« i.«x«xtxs...t«xsgtx.z"sgkg vor( aDptpatRdekt LZAMärZ 1886. Vesitzeith dles tnbDårpatJiEm ärkxindliche Hilfe. sie inu - r g
ecorr . S midt Stadtt eie su ypxk 1 tm«

»
. .

.

Nr. 577. Stier. ApBototvnetxz aufKirchengrund belegenen Jm- Zum Besten der· KMIIS 8011 SUCH I« dlesem Jahre Vogel« MT;·H3T?«««JZee-zekg.
»Die Hecken SUCH. phakl11. Nlcds Mvbllsi

"
-

· . »Ur-bei- savanarolaC «
lai S chn a bel und cbem. Her- e) der Herr Ferdtnand Slstiib » F Auf-ans 9 Um» ?
man K tt ld b d·eUni- ler als Bester des in EMAU

»

HHTTSVerfilIät vgrlafseljf e hu en I
im I. Quartatzl der Stadt sub ·

·

UVUUCYSYESI M! Zsls W« Idllll
Dorpatz den 19. März I8Fz6. HiYpHJZZ 64J64 (neue M 49) vekaxzskzzikkzk wgkdexx Um Graben zu demselben, die bei ·F’rau Ober— Dkzmznsche ·

ROCWVI A· Schmldks belegenen Jmmobils-, Fast» seh w z« ktz, bei Frau Pastor H örs eh e1mann, bei Frau Kauf— · «
Nr· Hex« .S 10) die Erben des weil.HerrnHein- man» Umh1j9«, bei Frau Buchbindermeister B eckniann und beim

- Vol! Einem Edle« Ralhe VFV Kasp rich Ferdinand Puls als Unterzeichneten abgegeben werden können, bittet im Saale del· BÜseklichen Stadt Dorpat tpltp hIEVUVch Besitzer des in Pernau im I1. ·· IF; F« t ·

rgekmusssi
bekannt gaaacht tätß fdte tmsPjanss Qaaktat da· Stadt sur) Hypw « ilslkllsc II! « F········4·I«·j-Fågä·t F? dst

··besitze des hiesigen UU MMM D» «« 84A (neue n;- 44b) belegenen . a . « llcksvg I·
Kurrikoss befind·liche, agf iken Nu; Jmmohilz ·

M oonaeks«aq · unter gütige: Mitwirkung
men des ehema Eile« F« man« 11) die Erben des weiLHerrnHeitis .

. mekkemz e» M» H n .Fkiedks Schülek UND lWEV FWU « rich Ferdinand Puls als Frxsche hslllcglscllek J g» L Z, e unten·
Levntint gez· Mcttly Ouåacstxllte Je· Besitzec des i» Peraaa im 11. Bude n ern i2ai F »,«»»» 3»»»»·-S··»· Dia
bensvktsi ekllkkgss U cc

·

EV Quartal der Stadt sub HypxÆ i? - —-.-...—.L—.-——T...-.....—’ « · ·

Russischen Gesellschaft zUV VEVsIchE« 189-68 (neue Mit? 44) belegenen «
«« Lieder« Huslkavfkenk

- - d Renten .. em Hng · .,·,,·,·,, ;-»·.··-..I-,--k2 Volksstliek mit Gesang» in drei Ab—VUUZ VVU Capsalzen Un
35 ßt Jtnmobilss P theilunasen Cftjnk txt-ten) von Rudolfgsgkülldkk W! J« VE 18 - SW 12) der Herr A. W. M asin g und - « - « « · K «? 1· M sk F d— d5000 RbL S« sub H- 1Z772-··TU« dessen unmündige Kinder Emil J«R« werden vergeben, UUC gute new« Gllililnbxiklk «« me«

belle I, am 28. d. . orniii ags - G tt « d, W lter · « E: i; Ahkhz I) g; H« H«
132 aazia Sasiaastaaas dies» Be Fktsxtakåxkfraxeak a, non 0 i) l i g a t i o n e n zxszka . z.k.f.;·tt:·t·":a:-«t«·« «

h"3sks«lf«sståstak.irå«å«ltitsksskzktåtsda 3F;«I»J»h»2;;«g»s»FFZHHFHZH Sang»- u. Regensthtcme ankaigsääaakk ·· ··

«
- »Es-·«- ««

Ad niandntum - »« .
.

- « s «

"
« tlssslllf llllllE Xz k

·

-» H e l ene M a r i» e L o U I s e, Tiber-zieht und reparirt Las· FIC ·
O,

M· sog, Obersecr.. R. St1llmark. »· . ls B ·
· · — ,——,»———».—.——j·»—— Anfang 71xz Uhr.

P « E» ! s s « « O «· FTJTM I? YTpfalk"iZkEI7(-zkads. DISOIISTSISKSELZF2ET".!»E«·««"«"«  · i » Ists-z IF; Jst-s: »I- Zkszs tw-
Nachdem

· lheile sub HhpxÆ 63 belegenen Halm-strittige Nr. 13 Z, 60 END» Hl
« Plaszz 400112121191) der Herr Ferdinand Seydel Jmmobjls vis-z.·visris.a.nauka. stehplaszz usseanzrie 30 Ko»

P«-
als Vesitzer Yes m Dort« Im is) der Herr« Hofqerichrs-Advocat sämmtliche Fabrik-its der Tab-Its— Kreuze D» 3z«»»».k»»k End» z» d» Hand· ·m· Stadtthelle sub HVWÆ 105 A l ex a n d e r ««B o k o w n e w Fabrik-F. Resultat-sit, M os Lan, könUSU « aus den feinsten! Blumen lang des Herrn ntiekleitask statt.aus Crbgrund belegenen Jm- als Vesitzer d» z» Dorpak im It« voåikoxnmen iseelllsznpxohiexbwxäk · Si« SMS Z» hab» be·  Æ—··—fe··——————— EVEN» 11 Stadttheite im steinernen. ««- « ZOUEUUO s «? «

«« Hand. Cpkwokqjzts
L) d« He« Nicolai Kelch als Kslklfhose sub HVPEÆ 14 N- lsslisslsleätilllslixillxsskn OR« M« A« Fuchs« empfin0«««und em fiebltEITHER VEZITU Fsläkjkssllb E« 225 regen» Kaufhgfshudsz —Y—Y—— « p

,

e egenen mmo i ,
· - d— sk «. « «—

—

·· A f IZ) die Erben des weil. Herrn Hatt· s lgzpzetkekeixkaszesxslåenuk Er« Gesehatflss EPOHnUIJ g. p e
· S o mme V als VesiYeV des m theilnng eines Pfandbriefss Hiermit die ergebene Anzeige dass ich bei dem Anlege-P1atz Und

Dorn« im n· Stadttheile auf Darlehens nachgefneht haben, der Darnpkschice Nr. 2, im Hause des Herrn Rathsherr Falckenberg
TEchETfSVschEMGJIUIJVEPelegenent - wird Solches von der Direction des . « s 0denselben Vom Llvlajldllchekl HUF "«ged-akhten Vereins unter Hinweis auf . · .

«

SZEUZF FBUYNEYUUEEV 1885
§ 44 der Statuten hierdurch öffenti r . « Pepleksstkasse Nr. i8.

s«
. zum OF« Ums» l" bk t ema t, um den etwais · · . · · b ««

SETWVEUEU JMMOVUT Gfcsslligåksdlhk genannten« Daa net-e and daseihst Istskiinstiicic and ist·-ttag·stiso n s« aaa II· kijzi -J11UMqlk
4) VEVYHEVV J? «« NO« als lehensimpetrantem deren Forderunk aus tlstn Hause, å la carte oder« im Sbonnement vetzabfolgesz Für gute strtzspwtspäthzg z»

·. Besitzer des in Dorpat im 1I1. ge» bisher njcht i» die Hypotheken. Weine· und Dicke, sowie funandere »Gott-sinke ist bestens g· Znazzzesenz B»ch»dx·Skadkkhelle sub HHPEÆ 98 FUf hücher eingetragen worden ·sind-, vor gesorgt. Aufmerksanne und freundliche Bedienung, sowie feel-le Presse u· 3tgz·,(,3xped· —-
Ekbgrund belegenen Jmm"b«ls« Ertheilung des PfandbriefssDarlehns versprechend empfiehlt sich ·«"—··«———-?—sp—"«"«

.

Z) dleäHsrrfzlleäandeEGiRtneg Gekegenheit zu bieten, binnen Vier · Hochachtung-voll Eeyasek Ktessou elek ertn emttsu · d« E«—taun»new 9o und 91 belegenen Fogjssngss z» lzsserHgypoY C. Dcimllcllwsläxp s Gkaaaap itiastat .9.
Immobilien. —

«

--- ka am.  ————  vs) der Herr Wilhelm Dobihn thekenbucher herbeckpuhrekniglle n l · s l. 0 » » o
als Vcsltzek des lll Lcmslll sub "Dorpat« de« L Je» M« Lpls di " C . « Gegen sehelker und Ausfallon der·
M 32 belegenen Immobils,s Jm Namen der Directcon ges Fvsctn fchen · ·· . l Fu. » i. . t b · Haare bei

7) die Erbe« des weil· Hm« Ni. Sfadksrsäixsåkhskx Ixcvsen kur Cottflktttatttlets werden schnel nnå i ifckanåeteittig ei o · Jürgensom C· o»kita Kusma Radamtp «: «
·

« · « « d· Sk-
·

- a -

—

DWSUCU C Farbe« Essndlungs

, · · sk C D! s h a z « ·St. Peterslcdurg -· «« « s o ro , N9Wskl—l«k0sp. Nr. IT, eigenes Haus.
»« »

«
·

- ·
»« - s · JYEY

llolliskeraiit Ihrer lllajestätsiit des Kaisers von Russland, des Kaisers von Deutschland, des läaisclrs zart: Otzterikeiolx ii. des·KtlåiigshiritiinBessernbeehrt sich hiermit anzuweisen, dass auf den Hleslztgsijxislklelzlltllggäeztäelgcgzällegxgäbxyiåi Zwtäsrsan m· us! Ins rumen e le C S szctl ·
« · London· Gpkricllk zuzmuzmg pkn — Ehtcndiplom nnd ztcaipold-C1l)cdcn.

· l 0«--—-------1-I» Fkjsch gekäuchekte « Ein darin-eines, freundlichesM« Wkkpakylnng s l! E 0 P« E R s  Kieler s rotteii IÜIIIIIICT
stehen auf dem Gute Wien, Kirch— « - p . Mit WiktbssbsktsspBOCIUOMUCIIITOTCCU
Spiel Pölwes viohs Herde«- Eklmpk Das Familienblatt ist zirbezieheu in Wo« » . - Empfing

.

 

gen. Lolkekgsrätlr santsn etc. etc. khekk.s·sfäa·kai·s·kkk·,o·vi·zxtkt·j·«·i·xssti·x·c·ip Z·;i·i·;a·g;···-·-·t·-3· . . Hpkstmg «
Zum verdaut« zu erfragen bkn tlkskleonsAiztsgabehnlonatlich einheft zn75Pf. « Samlesiek « · PCPISPSIL IS. 0 l. I 0 l. O l.dem Herrn Besitzer von Parm- . Zu: 1···HEXE; tzeaizüezazkfxckäkketäkezeutxäi I···k···»» M »Hm» ——·—«—·—·«·—"·—·—·—·"—· e -mais, Kirchspiel Polwe · IF« Tom« . wann-sinnigen täg- l l n e l« Hi» sohwzkz qszzdenzr H,9»Ms,z,m·
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m Dorpnt
. . 2 Rbl. E— Kost. «

» durch die Post 2 ,, 25 ,,Die ·Prani»nneration, die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen «

C. Mnttiefeifs Bnchdn u. Ztgs«.Exp,

ziehen. «
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Politische: Tagesiicrschr
« Den 27.» März-G. April) 1886.

Ueber die kirchenvolitisfeheLage in Preußen
fehlen zur Zeit allespositiven Nachri-chten. Daß Herr
v. Schlözetz rmchdem er eiligst aus Rom nach Berlin
berufen worden ist, mit dem Cnliusniiiiister unddem
Reichskanzler Besprechungen halte, dersteht sich von
selbst. Aber ob übers. die weitere Behandlung der
kircheirpolitischen Fragen bereits Beschlüsse gefaßt find
und in welcher Richtung, entzieht frch unserer Kennt-
niß. Die Haltung der: »Germania«. ist in der Haupt·
sache eine abwartendtz wenn sie sich auch nach· Kräf-
ten bemüht, die Nothwendigkeit weiterer Zngeständnisse
der Regierung an die Curie klarzustellem An« den.
Verhandlungen, soweit zur Zeit solche stnttfinsdety ist
jedenfalls» Bischof Kopp nicht betheiligt, da derselbe
in aller Stille nach Fulda abgereist ist. .Was die
neulichen Mittheilungen der ,,Gerniania«. über die
Absicht einer umfassetzderen Revision spder Maigesetze
besagen soll, ist nicht recht verständlich. Die Meige-
rung der Cum, die Anzeigepsttehh so wie sie jetzt
matgesetzlieh besteht, definitiv anzuerkennen, ist .eine
peremtorische und würde auch durch weitere Zuge-
ständnisse auf s anderen tirchenpoliiischen Gebieten
nicht beseitigt werden können. Die Streitfrage hat
sich so zugespitzt, daß es sich lediglich darum handelt,
ob der Staat die geseßlich bestehende Anzeigepflicht
aufrechterhalten oder Preisgeben wlll. Jn letzterem
Falle sind weitere Verhandlungen überflüssig.

Einundzwanzigster Jahrgang.

Jn der neuesten Nummer der ,,Naiion« giebt der ?
parlamentarische Berichterstaiter der Zeitschrift von 1
der ki rchenpolitischen Situation folgende I
Schilderung: »Für den Glücklichsten unter den Sterbs (
lichen würde ich den erklären, der von sieh rühmen «
kann, es sei ihm gelungen, die Kirchenpolitik des
Fürsten Bismarck zu verstehen. Uns ist sie gleich
unverständlich in der Falkschen Zeit, wie in der Zeit,
die nach Falk’s Rücktrltt verflossen ist. Fürst Bis-
marck strebt nach einem Vertrage mit der Curie hin,
und solche Verträge, wie er sie im Auge hat, sind
von der Curie in den Jahrhunderten ihres Beste-
hens niemals abgeschlossein Sie fügt sich unter Um-
ständen schweigend in einen Zustand, der ihr er-
wünscht ist, und erwünscht ist ihr jeder Zustand, der
eine Erweiterung ihrer Machtbcfugnisse irgendwie zu-
läßt—-alleiii sie spricht niemals ein Zugeftändniß aus,
das sie für ewig, ja auch nur für geraume Zeit bin-
det. Jhr tolerari passe (es darf geduldct werden)
ist die Form, in welcher allein sie ein Zugeständniß
macht, und sie behält sich vor, dieses Zugeständnis
in jedem Augenblick zurückzunehmeiu So geschah es
km Frühjahre 1880. Eine Erklärung, daß unter Um«
ständen den Bischöfen gestattet werden könne, die An-

zeigepflicht zu erfüllen, wurden-ich« wenigen Wochen
zurückgenommein Das ist der Grund, aus welchem
wir eine autonome Regelung der Beziehungen zwi-
schen Staat und Kirche für unerläßlich halten. Man
respcctire die Vekenntnißfreiheit und Culiusfreiheit
im weitesten Maßstabe; man lege, der Kirche keine
Verpflichtungen auf, die sie ihrem innersien Wesen
nach nicht übernehmen kann, und sie wird sich dann
Allem, was ihr minder willkommen ist, stillschweigend
fügen. Auf diese Weise, und nur auf diese Weise,
gelangen wir zu einem gefiederten Rechtszustandes-«.

Das Slbgeordnetenhmus hat vonxden
EolonisationsBorlagen nunmehr zwei durch-Annahme
erledigt: das Eolonisationsgesetz und das Geseh
über die Fortbildungsschulen in Posen und West-
preußem Die Berathung des Gesetzes über die
Schulversaumnisse ,;hat «bere"its«-«b"egonnen« und« sollte
am: Dinsiag beendet werden. Auffallend ist, daß
sich der Bruder des Minifters von Puttkamer als
entschiedener Gegner» der letzterwähnten Polen-Vorlage
gezeigt hat, wenigstens soweit seine »schwerbedrohie
HeimathprovinR (Westpreußen) in Betracht kommt.
Der einzige Erfolg des Gesetzes würde eventuell sein
eine Steigerungder DeutschensAuswanderung aus
jenen ohnehin so armen Districtem e «

Offenbar in Folge des Senfationsprocesses G räf
-ist dem Bundesrathe ein Gesetzentwurf zugegangen,

betreffend die Verstärkung des A u s s ch l u s s e s
der Oeffentlichkett bei Gerichts-«
v e rh a n dsl u n g en. Der Vorsitzecide soll danach
eventnell den bei der Verhandlung Betheiligten Per-
soneisdie Geheimhaltung des Inhaltes der Verhand-
lungen oder eines bestimmten Theiles derselben zur
Pflicht machen können. Jn solchen Fällen dürfen
auch nicht Berichte, über die Verhandlungen in der

Presse veröffentlicht werden, da, wie es in der Be-
gründung heißt, die Veröffentlichung von Berichten
über nicht öffentliche Gerichtsverhaiidlungen durch
die Presse, wegen der großen Verbreitung, am Bedenk-
lichsten sei. Zuwiderhandlungen werden mit Gcldstrafen
bis zu 1000 M. oder mit Gefängniß bis zu sechs
Monaten geahndeh

Ja Kreisen, welche dem Hofe nahe stehen, wird
angenommen, daß der Kaiser auch in diesem
Jahre auf eine Frühjahrsreish wie sie in früheren
Jahren üblich gewesen, verzichten, jedoch, sobald die
Witterung es gestattet, vorläusig seine Residenz auf
Schloß Babelsberg nehmen werde. Feste Bestimmuni
gen sind indeß bisher nach keiner Richtung hin ge-
troffen; auch hat es damit beidem ungewöhnlich späten
Eintritte der besseren Jahreszeit, welche eine reiche
Entwickelung deLVegetation erst in der Mitte des
Mai-Monds erwarten läßt, in der That keine Eile.
Das Besinden des Kaisers ist gegenwärtig ein, durch-
aus befriedigend-es. »

Das Befinden des Erbgroßherzogs von
Baden hat sich den neuesten Berichten zufolge
wesentlich gebessert. v «

Auf der GeburtstagOSoiröe des Fürsten Bismarck
ist dessen Schweig-er, v.Arnim-Kröchlendorff,
vorn Schlage betroffen worden.
; Das Couiitö für die Errichtung eines Le s sin g-
Deznkniales hat einen Aufruf zur Einreichung von
Entwürfensz erlassen. Für den prämiirten Entwurf
ist ein Preis von- 2000 M. ausgeseßt-worden.

, Die dem GladstoueiParnewschen Projeete feind-
liche Beiwegunks greift inEngland gegenwärtig rasch
um— sieh, und die Home-Rule-Frage zeigt ebenso
große Schwierigkeiten wie die Landsragr. Unter dem
Vorsitze des· Lordmaiyors fand san: Freitag-Nachmit-
tag in der Gut ldh all, wie bereits gemeldeheine
von den angesehensten Handelsherrem Bankiers und
Kaufleuten der City, ohne Unterschied der politischen
Parteistellung, äußerst zahlreich besuchte Versammlung
Statt, in welcher über eine Resolution, welche die Er-
richtung einer irischen Legislatur in Dublin den

Interessen Englands und Jrlands nachtheilig er-

Uhoanements und Jnferatc vermitteln: in Rigcu H. Laugen-is
Navarra-Butten; in Fellins E. Jst-ten« Buchhandlung; its-Werto- F»
Vielrofss Buchhandi.z in Welt: M. Rndvlffs Buchbandhz in Nevalg Basis»
v. Kluge ä Ströhmz in St. Petersburzp N. Mathissety Kafcmsche Brücke Js- 21.

klärt, berathen wurde. Die Resolution wurde ein,
stimcnig angenommen. Aber auch in S ch ottla nd,«
wo die Wurzeln von GladstonGs Kraft sind, mehren«
sich die gegnerischen Stimmen. Will Gladstone sieh
keiner Niederlage aussehen, « so muß er sein Project
wenigstens soweit einschränken, daß seine bisherigen
schottisehen Anhänger sich ausnahmslos mit demsel-
ben versöhnen; freilich darf die Einschrärrkung der
Jrland zu machenden Concessiocierr nicht so weit
gehen, daß Parnell dadrirch bewogen würde, sich von
Gladstone wieder abzuwenden. Ob es Gladstone
gelingen wird, zwischen diesen beiden Klippen ein
Fahrwosser zu entdecken, ist erst abzuwarten. Selbst
die ,,Pall Mall Geiz-ein«, welche das G.ladstonc-Par-
nellhche Projsctbis ;jstzt so zu sagen unbeseheneiithui
siasiisch gepriesen hat, beschwört Parnell und Glat-
stone heute maszvoll zu sein; die coloniale Unabhän-
gigkeit D; la. Canada, welche. Parnell verlange, sei
jkzzt für Jrland nicht zu erreichen, sondern höchstens
die söderale, wie sie z. B. jeder Einzelstaai der Ver«-
einigten Staaten von Amerika besitzn Zu erreichen
würde gegenwärtig sein ein irisches Parlament, aber
ohne Aenderuug an der irischerr Vertretung zu West-
minster, ohne Verlegung. der Steuergecneikischafh
welche gegenwärtig die drei Königreiche bilden und
ohne Beeinträchtigung der obersten Autorität »der«
Reichsgesetzgebung über-die Provinziah und Mani-
cipalgesetzgebung des Parlamentes in·Dubiin. Die
Gescstzgebung des irischen Piarljanierites müsse durch-
weg dem Veto der.Reichsgesetzgebung, in welcher die
Jren dieselbe Vertretung wie gegenwärtig behalten
sollen, unterworfen bleiben; Jedes von, derjYErstereir
beschlossene Gesetz müsse eine Zeit lang auf dem Tische
des Reichsparlamentes liegen bleiben und dürfe erst
Gesetzeskrast erlangen, wenn dort kein Veto ausge-
sprochen würde. Die irische Localverwaltung, ein-
sehließlich der Polizei, welche in eine unbewaffiiete
Munizipalbehörde zu verwandeln sei, werde dem tri-
schen Ministerium anvertraut werden können; jeder
bewaffnete Mann aber müsse unter der directen Au«
torität der Krone stehen. Die Reichsbeiträge zu den
irischen Verwaltungskosten seien nach wie vor von
den Reichssteuerbehörden einzuziehen, »Um dann erst
dem irischen Ministerium eingehändigt zu werden.
Mehr, so schließt ,,P. M: G.«, sei jetzt unter keinen
Umständen zu erlangen; Parnell könne damit aber:
auch sürszs Erste zufrieden sein. Ob er es sein wird»
istsfreilich eine andere Frage, denn, was er will, ist
eben Umwälzung und nischt Reform. Vorläufig sucht
er, so heißt es, Nie, Gladstone zu bewegen, daß er
im Nothfalle das Parlament auflöse, indem er ihn

»F e u i t l e t a n.
Ueber die Uriache de: Luugeuschwiudsuchr I.

Die Aetiologie der chronischen Lungeuschwindsucht vom Stand-
puncte der klinischen Erfahrung. Von Dieb. Brehmer V.

Nicht bloß die Religion, auch die Wissenschaft
hat ihre Dogmen, nämlich grundlegende Lehren, wel-
che als eins für allemal festsieheud ohne weitere Prü-
fung gläubig hingenommen werden. Von den religiö-
sen Dogmen unterscheiden sie sich hauptsächlich auch
dadurch, daß sie überhaupt wissenschaftlich bewiesen
werden können, wenn auch wegen der Schwierigkeit
des Gegenstandes, wegen mangelnder Hilfsmittel oder
wegen ungenügender Vorkenntnisse in dem speeiellen
Farbe, der Beweis nicht sofort für Jeden zu erbringen

F ist. So ist die kopernikanisclygallileische Lehre eins ununistbszliches Dogma, dessen Wahrheit. von Nieman-
dem bezweifelt wird. Aber wirklich beweisen kann
es weder der sogen. Gebtldete, noch der Gelehrte
schlechtwew sondern nur der Fachmann, der Aftrononn
Vieakicht liegt it: diesem Partien-esse sitz; Extra-zip«
für die auch in der wissenschaftltchen Welt mitunter

, hervortretende Neigung, neu auftauchende Lehren für
, dogmatifch bindend zu erklären, nicht weil die Beweise

sofort einleuchten und sofort zur Hand sind, sondern
umgekehrt, obgleich sie ·scbwer zugänglich und. im

« Dunkeln liegen. Seh: reich an solchen, bei ihrem
Auftreten mit Anerkennung, oft -mit Begeisterung be-

I grüßten, ebenso oft aber rasch wieder vergesseuen
Dogmen, ist von jeher die Medicin gewesen. Nichtzu verwundern, denn nirgends ist die Beweisführung

« schwieriger und sind uustatihafte Verallgemezinerungens schwerer zu vermeiden, als in den reinen Erfahrungs-
s Wissenschaften. Nirgends auch giltmehr als hier der

Satz, daß der Weg zur Wahrheit durch den Jrsrthum
i führt, wobei freilich jeder Jrrthum selbst wieder einen

E Fortschritt bedeutet. Das neueste, Aufsehen erregende
T Dogma, dem fast die ganze ärztliche Welt gläubig
«» anhängh ist die Lehre vom Koclksehen Tuberkelbai

i Jung, als alleiniger Ursache, der Lungenschwindsueht
. Jch sage fast die ganze ärztliehe Welt, denn auch hier

I) Aus der ,,Presse«. 4

giebt es Häretiley Alt- und Andersgläubigh die sich
dem neuen Dogma nicht fügen wollen. Jhr berufen-
ster Vertreter ist der berühmte Gründer Görbersdorf’s,
Dr. Brehmey und seine Ansichten hat er· in höchst
interessanter und fesselnder Weife in dem Eingangs
genannten Buche niedergelegt. Bei der ungeheuren
Verbreitung der Lungerischwindsuchtz diesem Würgs
engel unserer modernen Ciyilisqtiom und. bei dem des;-
halb in der That sehr lebhaften, praktischen Interesse,
welches diese Frage für Jeden darbieten ist eine. kurze
Besprechung gewiß am Platze. i

Schon im Anfange dieses; Jahrhunderts hatte
der berühmte sranzbsisehe Arzt Laennec, derse1be,szw"el-
chem die Wissens-hast die Lehre. bon der» Lznsrultation
und Perrnssion verdankt, sich mit der Frage von
De! Esset-Sees des; Lebst-stel- dukch Essssmpspskg
b·e»icb»ästig·t». Andere Forscher, darnntersanrh Orientier-
waren ihm ngehgesolgh Aber diese Bestrebungen
wurden im Ganzen wenig beachtet. Erst; nachdem
Villemin im Jahre 1865 seine epochemachenden
Experimente der mensphlikhen Tnberenlose ans Thiere
dem.onstrtszrthat,te, ist dieses Thema nicht« mehr von
deesagesordnnng verschwerndern Man sing immer
eifriger an, auch nach anderensnfeetionswegen zu
suchen nnd stellte so mit der Zeit fest, daß auch
durch den Gennszsowje durch die» Eiknathmung tu-
berculoser Massen, bei Thieren Tubercusose experi-
mentell erzeugt werden kann. Die Jnsectionskraft
der Tnbereulose war somit erwiesen. Aber welches
war« der insieirende Stoff ? Hierüber nnzweiselhaste
Gewißheit gegzehen zu. haben, istdas große Verdienst
now-s. Derselbe entdeckte des; mikkpskopis·chenPi1z,
den sogenannten Tnberkelbacillnss Er wies ferner
nach, daß diese; Bacillus sich nicht blos bei« der
künstlichen Thier-Tnhereulose, sondern regelmäßig auch
bei der Phthisis der Menschen, der sogenannten Lun-
genschwindsucht findet. Daß aber dieser Bacillus in
der That einen. Jnfeetionsstoss darstelly wurde dnrch
die sogenannte Reincnltnr des Witzes, welche, dem
Bersuchsthiere eingeht-syst, regelmäßig Tnherenlose
erzeugt, erwiesen. Bis— hierher herrscht Uebereinstimi
mnng unter— den Jorscherm Aber seht theiien sich

die Wege: die Kockfsche Lehre in ihrer Weiterenb
wickelung sieht die Lungenschwindsucht des Menschen,
und zwar auch die chronische als eine Jnsectionsi
kranlheit und den Bacillus als alleinige Ursache
derselben an. Ohne Bacillus keine Lungenschwindi
sucht, lautet die Lehre. Ferner: da der Bacillns Tuber-
culose erzeugt, so seien alle Krankheiten, bei denen der
Baeillus gesunden wird, als tuberculös zu bezeichnen.
hierher gehören die Knospen-« und Gelenktubereulosq
die Scropholose, die sogenannte käsige Nierenentars
tung und die als ,,sressende Flechte« (Lupus) bekannte
entstellende älireubildung der Haut. Die Frage,
aus welche Weise der Bacillus in den menschlichen
Körper gelange, beantwortet die Lehre dahin, daß es
durch die Einathmung zersiäubter Bacillusmasse ge-
schehr. Bei der großen Menge Phthistker und der
noch größeren Masse des von denselben producirten Aus«
rrxurses schwebten stets eine große Zahl Bacillen in
der Lust, wir seien gewissermaßen stets von einer
Wolke von Bacillen umgeben. Daher die. große An«
zahl Phthistker in allen Ständen und Altersclassem
Dieselbe würde noch größer sein, wenn nicht zwei
Momente dazwischen traten, erstlichidie sehr langsame
Entwickelung des, Baeillus, welche Zeit lasse, densel-
ben rechtzeitig wieder durch-das Flimmerepithel der
Luftwege aus den Lungen zu entfernen, und zweitens,
daß zu seiner Festsetznn-g, so zu sagen Wurzelbildung ein
geeigneter Ncihrboden gehöre. Ein: solcher Nährboden sei
aber die gesunde Lunge nicht. Es gehöre vielmehr
dazu, daß dieLungenschleimhaut schon durch vorher-
gegangene anderweitige Krankheit angegriffen, aufge-
lockertkverletzt sei, wir dies z. B. nach Masern· und
ähnlichen-Krankheiten der Fall ist. Die körperliche
Constitution spiele übrigens nur eine höchsi unterge-
ordnete Rolle, höchstens insofern, als bei schwachen,
schlecht genährten Persönlichkeiten eben die Wider-
siandstrast gegen lrankmachende Einflüsse überhaupt
geschwächt sei( Ja, was man phthksisspftl HAVE«
nenne, nicht als Ursache, sondern· als FVISS Luf-
znfassem als Produrjt der zwar noch nicht zum. II«
neu Ansbrnche gekommen-n, aber schon vorhandenen nnd
heimlich rrntekirrinrkeusen B«c«iueark«anth-«err; Die Erd«

lichkeit der Tubercnlose wird nicht etwa allein durch
Vererbung der sogenannten Disposition, welche einen
günstigen Nährboden für die Baeillerr liefen, sondern
geradezu durch Vererbung der Tuberkelbacillen selbst,
erklärt, die zwar nach der Geburt sich nicht sofort in Bil-
dung tuberculbser Processe äußern, aber die latente
Tuberculose bedingen sollen, welche unter gewissen
Bedingungen erst in späteren Lebensjahren sich in
Bildung tubereulbser Vorgänge äußere.

- Dieser Lehre tritt nun Brehmer in dem angeführ-
ten Werle nachdrücklich entgegen. Selbstverständlich
leugnet Brehmer nicht etwa die Existenz des Baeilluh
er leugnet auch uicht, daß der Bacillus Tuberculose
erzeuge. Aber er weist darauf hin, daß die Thier«-
experimente zunächst nur die Entstehung der sogenann-
tenMiliartuberculose durch Jmpfung bewiesen, kei-
neswegs aber die Entstehung .der infiltrirten chkvtlsp
schen Lungenphthisebei Menschen erklärten. Es fsk
deshalb keineswegs erwiesen, daß der Baeillus wirllich
die Ursache der chronisrhen Lungenschkvindfllchk Hi«
Wie solle er auch in den menschlichen Kötpsk MAS-
fühkt werden? Da Jmpsung und Nahrung selbst-
verständlich ausgeschlossen ist, bleibe nur die Athen!-
luft übrig. Aber thatsächlich sei es« übethculpk UVch
nicht gelungen, Bann» in de: Luft its-EDITIONS«-
auch an Orten nicht, wo eine große AND« Phthssbs
ker verkehrten, wie in Kranlenhäusetttk ZU GRETC-
dorf, wo seit dem Jahre 1854 über 10,0»00 Phkhksiket
zusammengestrbmt seien und-wo die Ausstreuung des
Bacillus in die Lust bei dem vielen, Husten der
Kranken und die Anst3ckmIB, V« Munde« Do’fbewvh-
n» enorm gspsz spznsskiüßtek seien doch seitdem ver-
bältnißmäßig weniger Jsersdvev St! Phtbksis gestorben,
als v»z,em»- Daß wir Tsrberall »von Bacillen umge-
ben sei» jpkz svgenannte Ubrquität derselben, sei
übekspszgk Aug-weiter als unbewiesene Hippe-these,
gszchspzatsErtlärungsder übrigen, jetzt als tuberculös
Vszeiehnetetr Krankheiten (.Knochenleiden, Lupus u. s. w.)
kgchzkkeeIBacillus als alleinige Ursache uicht aus.
Jedenfalls-müßten noch andere Verhältnisse mitwir-
ken, da sich sonst; die Verschiedenheiten der Formen
nicht erklären ließen. »Ja den Natnrwissensehaftertb
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zu überzeugen trachtet, daß er bei Neuwahlen dem
Premier in England und Schotiland selbst rat-Ide-
stens einen Zuwachs von 60 Stimmen verschaffen
könne. — Die Lage ist insofern sehr ernst, als ein
Völlkgks Fchlfchlsgen der in den irischen Ketten ge-
nährten Hoffnungen zu unabsehbaren Folgen führen
kann. Wahrscheinlich würde dann auch der römische
Clerus Jrlands noch energischer aus die Seite der
Revolutionäre sich schlagem

Der Miuisterpräsident Frei-einer erklärte am
letzten Donnerstag vor dem Budget- Ausschussw wie
schon kurz telegraphisch gemeldet worden, die Regie-
rung sei geneigt, auf alle möglichen mit ihrem Fi-
nanzprogramme verträglichen Vereinbarungen einzu-
gehen, sie nehme daher für den Augenblick die Summe
von 900 Millionen fürdie Anleihe an; nur scheine
ihr die Berechnung der Einlagen an den Cassen
nicht richtig; es seien 350 Millionen für« die Spar-
cassen nnd 50 Millionen für die Greisencasse vorhan-
den, zusammen also 400 Millionem Der Finanz-
minister sei keineswegs gegen die Umschreibung der
Sparcasseneirilagen der 400 Millionen gegen neue
Rente und» begnüge sich, eine Anleihe in runder
Summe von 500 Millionen zu machen; die Art
der Rente solle 3 pCL der nicht abtragbaren
Rente sein, weil die 3 pCL in abtragbarer Rente
mißliebig sei. Freyciiret fügte hinzu: »Kurzum,
wir gehen auf die Summe von 500 Millionen durch
die öffentliche Nentenausgabe ein, so daß somit keine
streitige Frage mehr vorhanden ist. Wir glauben
somit auf die Ansichten des Ausschusses einzugehen»
daß wir bis an die Grenze der ruöglicben Zugeständ-
nisse gehen; darüber hinaus würden wir unser Pro-
gramm aufgeben«. Freyrinet schloß mit der Bitte an
den Ausschuß, derselbe möge« seine Berathungen nicht
mit dem Nichts abschließen und die Monarchisten
nicht· in den Stand seyen, die Mehrheit im Parla-
mente zu spielen. Als die Minister sich zurückgezos
gen, nahm der Ausschuß mit 24 von 28 an der Ab-
stimmung betheiligten Mitgliedern die Anträge der
Regierung an. Gegen diese Annahme sprach sich
keine Stimme aus. Hierauf wurde Wilson mit 23
Stimmen bei 30 abstimrnenden Mitgliedern zum Be-
richterstatter gewählt.

Jn Belgien hat die Regierung die Zügel der
Situation jetzt wieder fest in der Hand und· scheint
sie mit Energie handhaben zu wollen. Den Hetzern
wird scharf aus die Finger gehaßt. Der Agitations-
seldzug der Anarchisten zu Gunsten des allgemeinen
Wahlrecht-es dürfte mit dem in Brüssel gefaßten Be-
schlnsse der Staats« Stadt« und Wiilitärbehördiz die
zuml13. Juni dort geplante Masserikundgebung der
Arbeiter zu verbieten, in’s Wassergefallen sein. Wenn
erst der schrankenlose Vertrieb des anarchistischen Nar-
koticum wegfallen wird, so werden die ausgeregten
Volksleidenschaften zur Ruhe und die Arbeiter zur
Besinnung kommen. Je gründlicher daher die Re-
gierung den Volksverführern ihr unsauberes Hand«
werk legt, desto besser ist es. «

Nach einer der wiener ,,Politischen Correspondenz«
aus London zugegangenen Meldung vom 30.
März trifft die englische Regierung bereits Vorbe-
reitungen für die Rückberusung eines beträchtlichen

Thetles ihrer Truppen aus Aegyptett Jn den der
Regierung zugehendensBerichten wird die aufständi-
sche Bewegung im Sudan als nahezu erschöpft d»-
gestellt und wird betont, daß dieselbe einzig durch
die Anwesenheit englischer Truppen an der Grenze
wachgehalten werde, was dem Fanatismus der Ein-
geborenen immer neue Nahrung znführa Das Ca-
binet hat sich entschlossen, die englischen Truppen
durch äghptische Negimetiter zu ersehen, deren An·
wesenheit genügen würde, umidie Ordnung aufrecht
zu erhalten, ohne die religiösen Empfindlichkeiten der
Sudanefen aufzustachelm Die englischen Wappen,
die· dann noch bis auf Weiteres imLande verbleiben,
werden in Kairo und Alexandria zum Schutze des
Khedive concentrirt werden, dessen Autorität seit der
Ankunft Mukhtar Pafchas sehr gelitten hat.

Die Verhandlungen zwifchen den Eisenbahn-Ge-
sellfchaften und den feiernden Arbeitern in den Ver-
einigten Staaten nehmen einen befriedigenden Ver-
lauf. Man hat sich entschlossen, den Sitz des Schieds-
gerichtes von New-York nach St. Louis, dem eigent-
lichen Mittelpuncte des Ausstandez zu verlegen. Auch
in St. Louis scheint indessen der Höhepunct der Krise
überwunden zu sein, denn Mr. Gould hat von Hoxiiy
dem Betriebsdirector der Südwestbahty die Nachricht
erhalten, daß 139 Frachtzüge, welche sich während
der Arbeitseinstellung auf der gesammten Strecke an-
gesammelt hatten, wieder abgelassen werden konnten.
Etwa hundert Mann haben die Arbeit bisher noch
nicht wieder aufgenommen.

»

Inland
non-at, 27. März. Au die Vorlage des jüngst

erwähnten, vom Ministerium «der Reichsdomänen
in? Auge gefaßten Waldfchutzckööesetzes
auf der letzten öffentlichen Sitzung der Kaif Livläw
dischen Oekonomischen Societät knüpfte sich eine längere
Diskussion, welche, wie s. Z. berichtet, der Oberförster
K n e r s ch-Pollenhos mit einem, nunmehr in der«
,,Balt. Wchfchr.« veröffentlichten Vortrage einleitetefJn demselben beleuchtete er zunächst die Forst-Gesetz-
gebuiig in anderen Staaten und wies darauf hin,
daß iiberall mehr oder weniger das Mißliche zu
scharfer Eingriffe in die privaten Wald-Besitzrechte
anerkannt sei, daß daher die, staatlichen Eingrisfe in
die Wald-Bewirthlchaftnng aufdas unerläßlichste
Maaß beschränkt worden; seien. «—"- Sodann wurde
auf die Beantwortung der Frage-« eingegangen:
Sind die Verhältnisse in Livland thatsiichlich
derartige, daß hier ein WaldschutzsGesetz geboten er-
scheint?-Die Antwort hieraus liegt in den nachste-
henden Ausführungen. « - - »— ..«« · d;

Livland, ein Küstenland das sich nur unbedeu-
tend über die Ostsee erhebt und im Inneren keine
schroffen Bergzüge und ausgesprochenen Hochplateaus
aufweist, hat im Allgemeinen» ein feuchtes Klima
Seine Flüsse haben ein derartiges Bett, - daß außer-
gewöhnliche Ueberschwemmungen von ihnen nicht aus-
gegangen sind, noch ausgehen xkbnnea Durch die
Streulegung der Bauergesinde erscheint das« Land
recht. reichlich mit Wald bedeckt; große bautnlose
Flächekspwie sie andere Gegenden mit ausgeprägtem

DpkFSysteme aufweisen, wo sich an die Dörfer die
zusammenhängenden Feldflächen anschließen und hin-
ter diesen dann die Wälder geschlossen austreten,
gehören bei uns zu den· Seltenheitenz viele kleine
Waldcomplexe durchsetzen wohlthätig die landwirth·-
scheaftlichen Gelände. Der Küstenstrich zwischen Pernau
und Riga zeichnet sich durch einen breiten Waldgürtel
aus, der sich theilweise 50 Werst in das Land hinein
erstreckt; zusammenhängende große Waldcomplexe kom-
men außerdem regelmäßig zerstreut über das ganze
Land vor. Der Procentsatz der Waldfläche im Ver»-
hättujß zur Gesarnmtfläche ist im Vergleiche mit an«
deren Ländern bei uns ein hoher. Die größeren
Flüsse Ewft, Peddez,· Aa, Salis, die Pernau, der
Embach und die Naro wa sind an ihren Ufern ges«
nügend mit Wald hestocktz die Dünn-Ufer sind in
starker landwirthschaftlicher Cultnn aber immerhin
nicht ganz unbewaldet —— Jn klimatischerBeziehung
erscheint es wünfchenswerth daß die großen mit
Morästen durchsetzten Strandwälder zum Theil führ
die Landrvirthfchaft aufgeschlossen
werden. Die Holzpreife im gefammten Lande müs-
sen entschieden als niedrig bezeichnet werden, denn sie
gehen nur in wenig Oertlichkeiten über 3 Kop. pro
Cubikfuß Brennholz und 7 Kop. pro Cuhilfuß Bau-
holz hinauf und sinken in waldreichen Gegenden auf
V, und 3 Kop. herab. Ein Holzmangel läßt sich
nirgends constatiren und nur wenige Oertlichkeiten
haben das Holz über 30 Werst zu führen. Tots-
moore kommen reichlich vor und steht ihrer Ausbeu-
tung nur der niedrige BrennholzsPreiss hindernd im
Wege. —— Große Waldabstockungen sind nicht vor-
gekommen. Jm Allgemeinen hat sich in den letzten
zwanzig Jahren ein wesentlicher Auffchsvung in der Be-
handlung der Wälder, Forstcultun Entwäfferung und
ordentlicher Verwaltung bemerkbar gemacht. —

ursprünglich siedelte sich in Livland die Land-
wirthfchaft auf den trockenen Höhen an und so finden
wir noch vielfach die fruchtbaren, aber feuchten Ebe-

snen mit Wald bestocktz fortschreitendeCultur verlangt
ihier Tausch, ein Verbot oder eine Beschränkung des
Waldrodens aber würde der ferneren Cultur-Entwicke-
lung recht unbequem werden und namentlich die
Bauern schädigen. Was uns auf dem Gebiete der
Bodencultur Noth thut, ist eine gute Was set-Ge-
s etzgebung So lange industrielle Unternehmun-
gen— an Wasserwegen bevorzugt werden, so lange durch
Rückstauung große Flächenversumpfen — es sei nur
an die Peipus-Niederung, an-die Pernawfchen Strand«
Wälder, ansfo manche Wassermühlex »erin-nert —- ist
eine WaldschutziGesetzgebunmdie- das Rodender tro-
ebnen, fruchtbaren Waldböden beschränkt, verstirbt.
Wenn trotz der geringen Revenuen die. livländischen
Waldbesitzer ihre Wälder seither geschont haben , fo
hat sie dabei ihr conserVativer Sinn und die Jdee
geleitet, daß ihnen die Wälder der benachbarten Gou-
vernements einst weniger Concurrenz machen dürften,
als gegenwärtig. Es ist nun »kein Grundvorhanden

ianzunehmens daß dieser Sinn schwinden sollte und
daß die Waldbesitzer hier zu Lande in Zukunft ihr
Eigenthum weniger hoch halten sollten, als seither.
Wenn jetzt schon die Bauern auswandern, weil sie«
Vorgehen, hier keinen Raum zu— finden, so müßte» die-

ses Lluswandern chronisch werden , falls die Urbars
Machung eines Stückes Waldes, bezw. die Erweite-
kUUg de! Fläche des ackerbaren Landes, nur unter soStoßen Umständlichkeiten zu erlangen wäre F, wie sieW VEM Ptvjecte des für Russland in’s Auge gefaß-ten WaldlchudGesetzes staiuixc sind. -— Zum Schlussewies Oberfbrster Knersch darauf hin» daß das Verbotdes Waldrodeus zur Förderung der Waldwirthschastnur wenig betrage, sofern es nicht durch das Geh«systematischer Aufforstung und rationeller Behandlung
der Schonuugen seine nothweudige Ergäqzugg gkhakkz

«

Mittelst Alterhbchsten Tagesbesehls im Mini-sterium der Reichsdomänen vom 17. d. Vers. istder Gehilfe des Dirigirenden der baltischen Demz-
nen- Verwaltung, Staatsrath Jürgeuspxz zumDirigirenden der Kafanschen DomäctemVekwajkung
ernannt worden. «

Flur: Zllomrrneee wird unterm 24. d. Mir. gemel-
det« daß die Pass ag e daselbst noch durch Eis ge-
sperrt sei.

Neues, 25 März. Die ,,9·. P. B.« verösfeutlichen
das nachstehende Circular der Estländischen
Gouv. -Regiernng vom 29. Januar dieses
Jahres; Mittelst CircularsBorschrift vom 29. April
1885 sub Nr. 899 hatt? die Gouv-Regierung allen
Hake nrichter n zur Nachachtung und Ausführung
zu wissen gegeben, das; —- da nach Art. 981 Th 1
des Provinzialcodex den Hatenriehtern das Recht zu-
steht, auf Grundlage eingelausener Klage nur solche

»Bagatell»sachen in Civilangelegenheiten zu untersuchen
und abzuurtheileu deren Gegenstand den Werth von
15 Rbl nicht übersteige —- alle Civillachen im Werthe
von mehr als 15 Rbl.- mit Einschlusz der Streitigkeh
ten zwischen Gutsbesitzeru und Arrendatoren von Hofs-
ländereien, gerichtlicher Entfcheidung unterliegen und
daß deshalb die Hatenrichtey wenn der Werth obige
Summe übersteigt, kein Recht haben, die B a u er n
aus den von ihnen eingenommenen
Hofsläudereien zu ex.mittiren. · Dennoch
hat die Gouv-Regierung mehrfach Gelegenheit gehabt,
aus den Acten zu ersehen, daß jene Circularvorschrift
nicht erfüllt wird; nicht nur weisen die Hakenrichter
uach wie vor Bauern aus den von diesen arrendirteu
Ländereien aus, sondern es geschieht sogar» unmittel-
bar durch die Gutspolizei. Um in Zukunft derartige
Fälle willkürlicher Ausweisung zu verhindern, schreibt
dieiGouvxRegierung allen» Hakeurichtern vor, fich
streng- an die Vorschrift des Circulars vom 29. April
Issöksubs Nr. 899 zu halten, indem sie zugleich den
Inhalts-dieses Eiter-texts, unter Forderung einer Quil-
tung über den Empfang desselben, allen Guts- und
Gemeindepolizeien mittheilt und einen Bericht über
die Erfüllung desselben mit Vortveisung der Quir-
tung fordert. —

Zins Mitten! liegt in» der Sonnabend-Nummer der
»Mit. Z.« ein ausführlicher Bericht über die Hoch-
wassewCalamität .vor, nach welchem sich er-
messen läßn wle großes Unheil in diesem Jahre die
Aa dafelbst angerichtet hat. « Ganze Stadttheile, heißt
es daselbst, repräsentirten am Donnetstage große Seen.
So bot -der RoßurarksiStadttheil von ders»Wall-
Straße ab bis Fiscalhofs und noch weiter eine un-

fah! BUT-met, -»gilt es als Grundsatz —- und diesem
verdanken sie ihre mächtige Ecttwickelung —- nur das
Moment als die Ursache einer bestimmten Erschei-
nung zu bezeichnen, welches unter denselben Be·
dingungen und unter Ausschluß aller anderen
Faktoren mit positiver Gewißheit auch stets die-
selbe Erscheinung hervorhring·t«. — Ferner weist
Brehmer darauf hin, daß thatsächlich auch schon bei
Ukchtphthisischen Krankheiten, ja selbst bei Gesunden
Baeillen gefunden worden sind. umgekehrt aber
giebt es typische Feine von geheime, wo Vereine»
durchaus fehlen, wie ein auf der Heidelberger Klinik
von Ziehl beobachteter Fall beweist, wie es auch
typische Fälle von Gelenktubereulosegiebh wo der
Bacillus vermißt wird. .

Die Ftsge nach dem Woher der Lungenschtvinw
sucht zu entscheiden, sagt Brehmey genügt der Seeirtisch
allein nicht, hierzu müssen auch Beobachtungen aus dem
Leben mithelfen. Faßt man nun Gruppen von Men-
schen« zusammen und sindirt die Verbreitung der
Lungenschwindsuchtuuter ihnen, so müsse« Aufschluß
darüber gewonnen werden, ob außer dem Tubercel-
bacillus noch andere ursächliche oder prädisponirende
Momente vorhanden waren. Die Erfahrung ergiebt
nun, daß die industrielle Bevölkerung von der Schwind-
sucht mehr betroffen wird, als die Ackerbau treibende.
Jn Oberschlesien ist die Tuberculose selten, obgleich
die Lebensweise der dortigen Arbeiterbevölkerung anti-
hygienisch, die Ernährung verkehrt, Alkoholmißbrauch
vorhanden &c. ist. Ueberhaupt bat der gesammte
Osten von Deutschland, insbesondere die Küste der
Ostfee ungleich weniger an Tuberculose zu leiden,
als der industrielle» Westen und Nordwesten, trotz der
dort vorhandenen günstigeren äußeren Lebensbedin-
sUUgen. Von 10,000 Einwohnern erliegen z. B. im
Regierungsbezirke Marienwerder nur 161 der Phthisis,
km Kreise Kempen (Düsseldotf) jEVVch 6721 AUch Mit
VI! Ollfstskgenden Lage des Ortes nimmt die Tuber-
OUIvfE Ab (H"vhentlima), was jedoch wiederum nur
bei der Aclerbau treibenden Bevölkerung zutrifft. Daß
industrielle Beschäftigung wksenkkjch z» Phkhjsis die«
PUNIT- gshk auch daraus hervor, daß die männliche
Bevölkerung übe: 20 Jahre d« Tore-surrte weit

zahkkkichek zum Opfer fallt, als die weibliche. End-
lich ist die Tuberculose in Strafanstalten sehr ver—-
breitet und Krankheiten, welche von vornherein nicht
phkbkssfch waretynehrnen hier im weiteren Verlaufe gern
diesen Charakter an (Baer).- Es« geht aus alledem
hervor, daß zur Entwickelung der Krankheit eine Prä-
disposition nöthig ist, und daß diese gegeben wird
durch erbliche Anlage und körperliche Depotenzirunsz
d. h. durch Lebensverhältnisse, welche auf den Körper,
speciell die Lungen schwächend einwirlen und sie
herunterbringem « » (Schluß folgt.)

gtitlannigtaltigcn
In Reval hat sich, wie wir dem Neu. Beob

entnehmen, die letzte Sta dtverord neten - Si-
tzung am 19. d. Mts. durch das Erscheinen über-aus zahlreicher Z u höre r ausgezeichnet. Unter· den-
selben befand sich zum ersten Male auch —- eine
Damk ·

—— Deut »Walzer-König« J o han n S t r a u ß
trifft demnächst in St. Petersburg ein, den an ihn
gerichteten dringenden Aufforderungen nachkommenlx
Derselbe. wird mehre zum Besten der Gesellschaft des
Nothen Kreuzes zu veranftaltende Concerte dirigiren,

»die am 14. April ihren Anfang nehmen sollen.
—- Victor v. Scheffel, dessen Zustand sich mo

mentan etwas erträglicher gestaltet hatte, ist am vo-
rigen Freitag auf seinen Wunsch von Heidelberg nachKarlsruhe übergeführt worden, -

«— ReicheVermächtnisse. Bekanntlchsind
der StadtgemeindeLeipzig im Laufe eines halben Jah-
zehnts durch« die Hochherzigkeit wohlhabender Bürger
unter vielen anderen Vermächtnissen namentlich auch
drei bedeutende Stiftungen zugefallen Der jetzt ver-
öffentlichte Verwaltungsbericht des Leipziger Magistrates
giebt darüber genauen Ausschluß. Danach betrug die
Verlassenscbaft des Franz Dominic Grassh welcher am
14. November 1880 verstarb, nach Abzug der verschie-
denen Legate 2,327,423 M. Mit dieser Stiftung war
vom Erblasser hauptiächlich die Verschönerung der Stadt
beabsichtigt. Es ist dadurch denn auch der Neubau
des Gewandhauses der Grweiterungsbau des Muse-
um te. möglich geworden. Die zweite Verlasfenschaft
war die des im Jahre 1882 verstorbenen KauscnannesKarl Ferdinand Rohde und belief sich auf rund
1,300,000 M. Der Erblasfer hat in seinem Testamentebestimmt, daß die Stiftung hauptsächlichzn Zwecken
der Wohlthätigkeit und Nützlichkeit verwandt werde.
Die dritte und bedeutendste Stiftung war diejenige des

im April 1884 Verstorbenen Buchhändlers Carl
Christian Philipp Tauchnitzz sie betrug am Schlusse
des Jahres 1883 im Ganzen 3,872,426 M» erhöhte
sich aber seitdem durch den Erlös aus den zum Nach—-
lasse gehörenden Grundstücken auf 4,048,4-26 M. Auch
hiermit hat der Stifter Wohlthätigkeitszwecke im Auge
gehabt. - « . -

— Hygienische Verbesserungen in
Kaserne n. Eine sanitäre Maßregel mit den
günstigsten Folgen für die Soldatenunterkiinfte und
für die richtige Jnstandhaltung von Kasernen wird,
wie die ,,Wiener Militär-Z.« berichtet, demnächst eine
allgemeine Verbreitung und Einführung erfahren.
Es sind dies die Jmprägnirungen der Fußbödenmit
dem möglichst billiasten und hvgienisch richtigsten
Materialtz dem gewöhnlichen Steinkohlentheer der
Gasanstalten Regimentsarzt Dr. L. Schaffer hatte
schon im Jahre 1883 den Steinkohlentheer für diese
Zwecke vorgeschlagen; im Jahre 1884 führte er selbst«
mit diesem Mittel die ersten Versuche aus, und im
Borjahre wurden in der Henmarkkskaserne mehr als
sechzig Zimmer, Wachtlocalh Arreste &c. aufseine ei-
genen Kosten imprägnirh um die Möglichkeit dieser
Maßregel im großen Stile darzuthun und die Ein«
führung zu unterstützen Officiere und Mannschaftem
diehersönlich die großen Vortheile dieser Jmprägnis
rungen kennen lernten, sind nach den Berichten der
TruppewCommandanten einstimmig voll des Lohes,
nachdem die unwesentlichen Schattenseiten der· dunklen
Farbe des Fufzbodens und des nur in· den ersten Ta-
gen fühlbaren Theergeruches als ganz nebensächlich be»-
trachtet werden dürfen. Die- aufsällig gute Luft, die
relative Staublosigkeih das völlige Verschwinden des
Ungeziefers die sehr vereinfachte Reinhaltung das
Entfallen des « früheren Scheuerns mit Wasser und
Sand, das Conserviren der -Fußbodenbretter, die hy-
gienisch richtigere Jnstandhaltung ganzer· Kasernen bei
so geringen Kosten sind durchweg Vortheile von größ-
ter Tragweite sür die militärischen Massenquartiere

-s-.Unter dem Namen die ,,National Dreß So«
rieth« besteht in London seit geraumer Zeit ein
Verein, der eine »verniinftige« Reform d er w eth-
lichen Tracht anstrebt. Die Frauentracht der
Zukunft, welche der Verein befürworteh besteht aus
weiten Pluderhosen -und einem nur bis etwas über
die Knöchel reichenden einfachen hochschließenden
Kleide mit Krausen an den Aermeln und am Halse.
Durch diese Tracht, heißt· es in den Regeln des
Vereins, kann kein inneres Organ verletzh keine
Muskel eingezwängh und keine Bewegung des Kör-

pers beeinirächtigt werden« Schuhe mit hohen schmkp

len Absätzen nnd Corsets sind verpönt Die Mit-
glieder des Vereins hielten am Donnerstag Abend
im Stadthause von Wesiminster unten dem Vorsihe
ihrer Präsidentim Lady Harberton, eine Versamm-
lung,»in welcher das Lob dieser resormirten Frauen-
tracht in allen Tonarten gesungen wurde; seltsatner
Weise hatte keine einzige der anwesenden Damen die
neue Tracht angelegt. ·

·—-- Aus Paris, 25. März, läßt sich die »Nun.
Zeitung« was folgt schreiben: Bei der Trauung ei-
ner Tochter G o un o d’ s mit einem Herrn de Las-sas, welche heute in der Kirche Saint Frangois de
Sales stattsand, kam es zu einem höchst ärgerli-
chen Vorfallr. Taluzac und Emile Bousagoh
Sänger von der großen Oper, sollten bei der musi-
kalischen Feier mitwirken, aber der Capellmeister der
Kirche verweigerte ihnen den Eingang in den Chor
mit dem Bemerkten, daß er eine Madame Fuchs sür
die Feierlichkeit engagirt habe. Gounod’s Sohn trat
für die beiden- Sänger ein, der Capellmeister wurde
aber zornig und riß dem jungen Gounod die Hals-
binde herunter, so daß derselbe der Feier nicht bei-
wohnen konnte. Aurh ein Vicay der Abbe Lassier,
nahm Partei gegen den jungen Gounod· Schließlich
schritt die Polizei ein, nnd die religiöse Feier konnte
nun vor sich gehen. Die Erregung unter den An-
wesenden war natiirlich groß, zeimal Gounod, früher
Freidenkey heute sehr kirchlich gesinnt ist.

-- PrähistorischeamerikanischeHeim·
stiätten. - Majo Powell hat in New-Mexico, nahe
California Mountlairh wie er angiebt, die ältesten
menschlichen Wohnstätten aus dem amerikanischen Jst?-
lande entdeckt. »Die Berge in dieser Nachbarschaftssagt der ,,Santa Fe New-Mexican«, sind bedeckt tmt
ungeheuren Lavabetten, in welchen der prähistorischs
Mensch und seine Kameraden viereckige Näume aus-
gegraben haben, die mit einer Art Pflaster aus Lava
ausgesüttert sind und in diesen Räumen wurden ves-schiedene Spuren und Wahrzeichen eine: vorgeschrit-
tenen Civilisation gesunden, darunter eine Art Tuch
von gewobenem Haar und eine große Anzahl vol!
Töpsereien Jn die Seitenwände der Näume waret!
Schränke und Regale eingeschnittekr Jn einer klei-
nen verborgenen Nische wurde eine kleine Flgllt As·
flink-en, einem Menschen ähnlich, eingeschlagen in FMgefchlossenes gewebtes Tuch , welches bei der Berjlk
rung der Hand in Staub zerfieL Es war gEkchWUkök
mir) herum, wie das Mukuieutuch der Ase-pessi-
Jn Allem wurden ungefähr 60 Gruppen diese! LEVO
Dötfet gefunden» mit etwa 20 Häuser« it! jede! END»
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übersehbare Wsssstflåche, in der die Häuschen w« z
kleine Jnseln heroorragten. Der Verkehr wurde hie: :

durch kleine Flösse und Boote vermittelt. Auch unser»
Kikchhöfe waren überschwemmt Und Beerdigungen kön- .
»» guchssjetzt nicht stattfinden. Ebenso waren das «
Ende· d» Post-Straße, die kathdiilche Skksßs bis zum :
Baron RsckesschCU HAUIN die Vekbindungsstraße Im«
schen der katholischen und PalaiseStraße unter Was-
ser; das Gefängniß gewährte den Anblick einer von

Wzsskx ringsum umgebenen Festung. Vom Feuer-
wkhrthurme aus bot sich ein furchtbar prächtiger An-
blick dar: nach der Rigckschen Seite bis zum Schlosse
Waldeck erschloß sich dem Auge eine einzige Wasser-
flächez Traumhof Käshof, Alt-Rom und verschiedene
Gzsiade bildeten Inseln. Nach der Seepforte zu war
der Anblick überwältigend: die Wassexfläche bot keine
Grenze, war unsübersehbar wie das Meer. Jn die-

sen Wassermassen sah man kleine schwarze Punkte—-
menschliche Wohnungen; die armen Bewohner, von
den Fluthen überrascht, befanden sich im tiefsten
Elende. Das Stadtamt hat nun in Gemeinschaft
mit edeldenkenden und aufopferungswilligen Männern
Nothftandsckiomitås gebildet, die sich die
Aufgabe gestellt haben, den Nothleidenden Nahrungs-
mittel zu Boot zuzuführen. Jedes Comilå hat fei-
nen besonderen Rayonz bereits sind mehr als 1000
Pfund Brod und einige Tonnen Häringe vertheilt
worden.

Si. Vcietsbuksh 25. März. Ueber die Konstan-
tinopeler Conferenz hinweg richtet die ,,Neue Zeit«
den Blick auf die fernere Gestaltung der Sachl ag e
in Bulg arien. Daß die Conferenz den Stand-
punct Rnßlands anerkenne und das auf dessen An-
trag modtsrcirte türkischsbulgarische Abkommen saur-
tioniren werde, sieht das russische Blatt als zweifel-
los an; sehr viel schwieriger aber sei die Frage zu
entscheiden, wie gegenüber dem hartnäckigen passiven
Widerstande des Fürsten Alexander der Beschluß der
Conferenz zur praktischen Geltung gebracht werden
solle, indem schwerlich eine der auf der Conferenz
vertretenen Mächte die Execution des Beschlusses
übernehmen werde. »Uns will sehesinen«, fährt dns
Ssuworicksche Blatt fort, »daß auf der Conferenz
noch eine »ergänz—ende« Frage zur Sprache gebracht
werden müßte — nicht darüber, auf welchem Wege
die von den Mächten genehmigte Ordnung der Dinge
in Ausführung zu bringen sei, sondern darüber, ob
nicht eine abermalige Weigernng des Fürsten Alex-
ander, sich dieser Ordnung zu unterwerfen, die Noth-
wendigkeit einer Ersetzung des seitherigen Leiters
Bulgariens durch eine andere Persönlichkeit nach sicb
ziehen müßte. Das Aufwerfen dieser letzteren Frage
erfcheint logisch durchaus begründet. Wenn die
Mächte bestimmen, daß Oxst - Rumelietn auf Grund
des Art. 17 des Berliner Vertrages von Niemand
Andere-m, als dem jeweiligen Beherrscher Bulgariens
verwaltet werden solle, »der gegenwärtige Träger die-
fes letzteren Titels aber die Uebernahme seiner Pflich-
ten in Bezug auf Ost-Rumelien zurückweish so scheinst
daraus die Conxsequenz abzuleiten« zu sein, daß er

auch Fürst von Bnlgarien länger nicht mehr bleiben
könne, da ja mit diesem Amte dasjenige eines Gene-
ralsGouverneurs von Ost-Rumelien fortan untrenn-
bar verbunden sein soll«. .

.

—- Das in rinferer DinstagisNummer wiedergege-
bene Telegrainm über die Ank u nsit Ihrer Ma-
jestäteu in Livadia ist aus Jalta vom 24.
szMärz datint usnd lautet in der ausführlicheren Fass-
lUUg des »Reg.-Anz." : Gesten» am 23. März, be-
isUchkOU Jhre Majestsätseti und II. KK. Hoheiten nach
der Ankunft in Livadia die Hof-Kirche, wo ein Ge-
bet celebrirt wurde. Der Minister der Wegecommus
nicationen lGeneralsAtsjuiiant «Possjet, blieb in
Slswostopol zurück. Außer den früher genannten
Persönlichkeit» End in Liszvadia noch seingetroffenk
D« Hdssräulein der Großfürstin Jelisfaweta Feodos
TVWUO V« Pxivzsssin"«Losbanows«Rosftso-wski, der Leib-hi-
Wkg Hkkfckh der Oberst Graf Stenbock, der Erzie-
hmGehilfe St. Rats. Hob. des Großfürsten Thron-
folgeirs, Wirst. Staatsrat-h Eies, und Andere mehr.
Heute, am 24. März, hat die Nacht und den Tag
über starker Sturm geherrscht, wodurch die Ueber«
führung der Bagage vom Dampfe: »Pendera-
klia« an das Ufer ers-ändert wurde. Auf ider Rbede
von Jalta stehen: derKreuzer ,,des GedächtniūMer-
cur’s«, der Klipper »Sabiaka« und der Dampfer
ksPskldtrokliaC Der Dampfer »Moskwa« der Frei-
willigen Flotte hat sich nach Odesse begeben.

—- Wie die «Mosk.. Wed.«» mitiheilerh hat das
R-Skch8tc1ths-G.ixtachten" über die von dem Minister
des Jnnern beantragt-n «Ma.ßaah1nen zur Be-

schränkung der bäuerlichen Land-Um-
theilungen die Allerhöchste Sanction erlangt.
-

— Einer der beliebtesten nnd achtusngswerthesten
Letzte der Residenz ist am 23. d. Mts. in dem Dr.
Insel. Friedrich W u lff aus dem Leben gerufen wor-
den: mitten in der Ausübung seines Berufes ereilte
ihn der Tod, indem ihn am Bette eines Patienten
M! Httzfchlsg traf. Aus Esiland gebürtig, hat der
Hingescbsiedene in den Jahren l848——52 auf der
UUTVETFLW DER-at den: mediirinisichen Studium ob·
DER« IWV MS TM s! Titel-er Hochschnle ein warmes
f·-'" er« Ost "e-JOHN-ZEIT!

Eis-M«- MHFTTTTI "Z«I IX?
UZUAMVMUIUZ während noch U· Hm
bereits als eine eingeweiht-its UND»

bit-läuft sich z— Z« die Zahl der Geisteskranken St. C
Petersburkfs auf 1200« i

— De! Bau der Tanskasp ischen Bahn ;geht, nach einer Meldung der »Neuen Zeit«, so f;I:::«»:-::»Z:«::««i is« pas. siis -

bis Tschardsh i
Hlndernlsse stoßsz diesen« im JUUT i

Die Re i
« m« AMWDOTIT fertig c« stellen. !

duld erwarten u le: dkössnung F« Bahn m« Uns»
i« nächst» Nähnd anhat« Wunsch« W Viel« i

D ·

e er Rksidenö Vnkchgsführt werde. s—- as fur die Beamten der Südwest-Bqhk1 zk- llassene Verbot des Gebrauches der pp1- Inischen Sprache wird, wie dieOdkss» Z« wem, 1neuerdings mit großer Strenge überwachtn S» iė «kürzlich in einem, den Bahnbcamten zugestellten Be-
fehle bekannt gegeben worden, daß der Condukkeuk
A. Stadolski in Brest mit 25 Rbi. bestraft works«
sei, weil er sich während des Dienstes mit Passqgik
ren in seiner Muttersprache unterhalten habe.

In giew sollen, wie die »Nowosti« erfahren, dem-
nächst Aemter von M issionaren zum Kampfe
wider die Stundisten creirt werden.

Flur« Odessa sind in voriger« Woche abermals zwei
von wuthtranken Hunden Gebissene zu Paft e»ur
nach Paris ahgereisi.

Jn Tislis ist, wie eine Depesche der ,,Nord, Tel.-
Ag.« meidet, am letzten Sonntage bekannt gegeben
worden, daß es fortan gestattet sei, wiederum a r -

menische Schulen zu eröffnen. Aus diesem An«
lasse wurde Dankgottesdienft und ein Gebet um lan-
ges Leben für Se. Majestät und das ganze Kaiser-
haus celehrirt

freuten
Jm Hinblick auf ein am 30. d. Miit-« hieselbst zu

veranstaltendes russts ches g eistliches C o n -

cert ist uns aus den Kreisen der hiesigen russifchen
Gesellschaft die nachfolgende Zuschrift mit dem Er-
suchen um Veröffentlichung zugegangen:

»Wer den geistlichen Concerten der Sänger der
St. Petsershurger Hof-Capelle beigewohnt hat, weiß,
swie zahlreiche Zuhörer, trotz der hohen Eintrittspreisg
zu diesen Concerten sich einzufinden pflegen. Und
dies :ift begreiflich: einerseits ist es die Seltenheit
derartiger Concerte, andererseits die eigenartige Mu-
sik, welche diese musikalischen Ausführungen nicht nur
für die Griechisch-Orthodoxen, sondern auch für alle
Freunde der Musik und des Gesanges in der That
anziehend machen. Darum sei es gestattet, den Be-
such des bevorstehenden geistlichen Concertes in Son-
derhett allen Denjenigen zu empfehlen, welchen solche
ausschließlich vocale Concerte noch ganz unbekannt- find.
Nach dem Gesange der russifchen Studirenden in der
hiesigen HimmelfahrtssKirche zu urtheilen —- steht zu
hoffen, daß das von ihnen veranftaltete Concert sehr
interessant sein und den Liebhahern guter Musik viel
Vergnügen bereiten werde, und dies Alles für ein
sehr mäßig-es«Entr6e. Abgesehen davon aber wird
das Concert zum Besten der Unterstützung von ar-men (ruffifchen) Studiresnden veranstaltet; die Ar-
muthaher erheischt, daß man helfe »— ohne daran
zu denken, ob das von uns bezahlte Vergnügen des
für dasselbe bestimmten Preises werth ist oder nicht«.

Bei der starken Ahstrbmung und der am. gestrigen
« Nachmittage eingetretenentrockenen Witterung ist das

» Embaeb - Wasser von gestern auf heute nicht ge«
stiegen; ob aber damit bereits der Höhepunct im dies-
maiigen Hochwasser erreicht worden, dürfte fraglich

- erscheinen, obwohl durch die Regengüsse der letzten
- Tage der vorhanden gewesene Schnee ziemlich gründ-
» lich beseitigt sein mag. Jedenfalls würde ein fortge-

setztes Steigen des Wassers die ichlimmfteri Calami-
" täten mit sich bringen: ist doch bereits jetzt das stäh-

tische Jn undationss Gebiet kein ganz .unbe-
trächtliches Am dsiesseitigen (rechten) Ufer hat zunächst

. die Techelfersche Niedernng unter dem Wasser zu lei-
, den und insbesondere steht ein großer Theil der Boh-

newStraße unter Wasser; bei dem Hübheschen Holz-
Scttneidewerk droht das Wasser auch die Ufer-Straße
kbei der Mündung der Botaniscben Straße in die-

: selbe) zu überspülen Ein zweites größere-s Jnu2nda-
. was-Gebiet auf dem rechten Ufer repräsentirt die
» GmbaclpNiedcrung im zweiten Stadt-theilte —- dsie zwi-

schen der Holz-Straße und dem Embach belegene Par-
tie, die Ausläufer der StaveizsSpeieherz Flachss und

- Fluß-Straße mit den diversen Holz-Stapelplätzen. —

. Jmdritten Stadttheile stehen zunächst die am« Ufer
belegeuen Häuser« und Giirteu oberhalb der Mündungs des Abslusses des MaizmühlensTeiches unter Wasser;
das größte Jnundatsionss oder vielmehr Vecsumofungs-

« Gebiet aller bildet fast die ganze Gegend, welche, vons« der Quer- Straße ab, zwischen der Rathhaus-Straße
- und dem Ecsnbach unter Jarna sichxhinzieht ; dir-»Dauer-
, Straße, ein Theil der Laugen Straße, die Neue
·

Straße, die Annenhof’scbe, die Linden-Straße re. sie«
" hen fast ganz unter Wasser. -— Jn hygeiuischer Be-

ziehung könnten sich hier die Verhältnisse zu sehr
I schlimmen gestalten: der Embach pflegt nicht plötziich

»» zu steigen, aber dafür pflegt er auch nur sehr allmä-
lig den Rückzug von dem erreichten hohen Niveau

» auzutreten
Auf der am 22. d. Mts abgehaltenen General-

Versammlung des »Warte-traten« ist, wie wir
dem »Olewik« entnehmen, u. A. eine Erweiterung
der Räumlichkeiten des Vereinshaufes in’s Auge ge-
faßt worden. Ferner wurde dieLeitung der im »Was-c-
muine« zur Ausführung gelangenden Theaterstücke
und musikalischen Vorträge eine: Discussrorr unter«
zogen, indem der bisherige Leiter dieser Unterneh-
mungen von seinem Amte zurücktrith Zum ersten
Vice-Pkässes wurde Dr. K. A. H e r m a n n und .zmn
zweiten Lehrer J. K nrrik gewählt«

Der ,,Olewik« rnnrmt in seiner neuesten Nummer
die Gelegenheit wahr, dem Gerichte, als wenn in
den landtscheu Voltssifchnlen nicht mehr die ei? ·

nis cbse Sprache die Unterkirhtssprahe bilden würde,
sehr eutfchieden —

«

Issssishplvrtssxtreibt mcandesI«Es-MZÆ·,
,d«i Gntsoerwattnoabet sei-zehn

Gesindeswirthem welche mit ihren Zahlungen sich i1
im Rückstande befinden, das Jnventar habe aufneh-
men lassen, während einigen Anderen mit geringeren
Rückständen eine Befristung der Zahlungen gewährt E
sei. Groß fei der Geldmangel unter den kleinen d
Landwirthen und schwer mache. sich bereits der Mai» E
gel an Viehfutter geltend. Hierzu bemerkt die R» CI
daction des ,,Eesti Post.« von sich aus: »Daß das v
veifiossene Jahr in Folge seiner kargen Ernte schwere t
Zeiten dem Landmanne auferlegt hat, kann Niemand r
in Abrede stellen; wir hoffe-n aber, daß die G rofz- E
g r u nd b es i tz er die unvermeidliche Nothlagy wel-
che über die kleinen Landwirthe hereingebrochen ist, in i
humaner Weise werden zu erleichtern bestrebt sein, i
wo es ihnen nur ihunlich erscheint. Deshalb bitten i
wir ganz ergebenst: Seid Menschenfreunde Euren S.
Mitmenschen gegenüber l« I

-———— i
JM Ktrchspiele Klein-Marien sollen, wie der

»Olewik« berichtet, die G e m ein d e - V e r wal tun- l
SEIF M! Veschluß gefaßt haben, die bisherigen G e— !
metndeschreiber im Amte iu belassen uud für lVCZ ganze· Klrchspiel einen Schreiber anzustellen,Welchek DE Iuffische Correspondenz besorge. —— Aus «H a r ri e n berichtet der »Wirulane«, daß der Besitzer ;IV Gutes KEV9UsJth. Baron Fersen, sich seinemschisIjtsSxsksachxs chribf tfüh r« iu xussi- rjegliche Vergütungsmge Mk! hab» und zwar ohne

Ueber M! Vorgehen wel es au in ne eGCSEUV Nschahmung öerdiensz weis, d» UEfzkgkrj
VIII« aus Harrien zu berichten. Dort sollst dieH vf eskue chte den Gedanken verlautbart habendie bisher von ihnen durch den Gutsherrn gkzqhlsk
Kopfsteuer im Betrage von annähernd zweiRbL jährlich als Beisteuer zu einer H o f e skn e ch t s.Casse zu verwenden, welche dazu dienen müßte,
ihnen und ihren Angehörigen für den Fall vonKrankheit, Arbeitsunfähigkeit und Tod eine Unter.
stützung zuzusichertn Wir können nur wünschen, daßdieser sehr glückliche Gedanke in größerem Umfange
Verwirklichung fände; die im Oberpahlensschen in’s
Leben gerufenen derartigen Cassen dürften das will-
kommene Vorbild für derartige Institute abgeben.

Frau JohansowPärna hat ihre in Re-
val errichtete Handarbeit-Schule aufgelöst.
,,Dieselbe schuldet der ,,Linda«-Gesellschaft« die Sum-
me von 400 Nbl.« -— fügt der ,,Olewik« dieser sei-
ner Mittheilung hinzu. «

UeberDiHGegenseitige Vieh-Versiche-
rungsaesellschaft«, welche zu» Beginn des
verflossenen Jahres unter sehr Vertrauen erweckender
Maske in Esiland und zum Theile auch im Nordenunserer Provinz ihre Operationen eröffnete, laufen
aus Rieoal schlimme Nachrichten ein. Wenigstens
werden der ,,Nev. Z« mehre Fälle mitgetheilh wo die
Gesellschaft sich geweigert hat, die legalen Entschädi-
gungen auszuzahlen —— in einem Falle, wo es sich
um 175 Rbl.. handelte, mit der Erklärung, sie, die
Gesellschaft, sei durch große Zahlungen ,,augenblicllich
zu sehr erschöpft« Ob die« Erschöpfung bald einer
finanziellen Erstarkung weichen werde, sspersicheiint nach
den von der Nev- Z. angeführten Daten mindeste-us
äußerst zweifelhaft. Jn diesem ,,Staate Dänemark«
scheint es recht faul zu stehen und den Herren. Vieh-
besilzern kann nur der Rath ertheilt werden, nicht
dort Sicherheit für den-Fallvon Viehseuchen zu suchen.

Aus Evansville in Amerika (—am Ohio)
; geht uns von einem dortigen Leser unseres Blaties

« ein AusschUkkk CUS VEM »Evansoiller Tageblatt« zu,
. welcher die im vorigen Semester von uns gebrachte
: Notiz über den beirächtltchen Härings-Cpk;sumsshi2sk.1hst
, wiedergiebt Jene kleine Mittheilung hat durch zahl-
, reiche Blätter Deutschlands -die Runde gemacht und

; dabei meist die SchlußsVariante erhalten: »Der Hä-
, ring ist in Torpar ein Volksnahiungsmiitel ersten
, Raiiges Man denke sich den dazu gehörigen —-

, KatzenjammerP tlliit derselben Vaiianste bringt auch
» das amerikanische Blatt die in Rede kreisend« Noth»

s Berlin, S. April [25. März) Der Commandants des Kanonenbootes ,,Eyklop«, Caplxtänssientenarit
«, Stubenrauch, telegraphirt von seiner westafrikanischeik

Statiom ,,Beschoß Money Bimbicy landete und
s zerstörte die Stadt. Vom »Chklop" ist Niemand
, verwundet. Der Gouverneur ist anwesend«.
, Polizist, 6. April (25. März) Das Wasser

'f-ä-llt, die Gefahr ist voraussichtlich vorüber.
Wien, -6. April (25. März) Abgeordnetenhaus,

, -Der Abgeordnete Hause brachte einen Antrag ein,
worin die Regierung aufgefordert wird, durch das
Amt für äußere Angelegenheiten Schritte einzuleitety
damit zwischen Oesterreich-Ungarti und Rußszlaiid eine
Convenstion des Inhaltes abgeschlossen werde, daß die

» EVolllstreckung vonden beiderseitigen Gerichten .gefäll-
rter civilrechtlicher Erkenntnisse durch die russischeiy

. resp. durch die österreichischen Gerichte zgeregelr werde.s London, G. April (25.- März) Heute begann im«
«

Central-Criminalgerichtshofe der Pcoccß gegen die
. socialistischen Aufwiegler Hyndsmann

,
Chainpiom

«, Burns und Williams, welche unter der Anklage fle-
, hen, bei den jüngsten Londonex Unruhen aufrührerb
, sche Reden gehalten zu haben.

Paris, H. April (24. Llsärzx Jn der heutigen
Senatsfrtzung brachte Bozerian seinen Antrag ein, wo-
nach jeder Versuch,- durch Aufwiegelungen die Frei-

c heit der Arbeit zu beeinträchtigen, unterdrückt werden
l soll. Jn der Begründung wies der Antragsteller auf
- die Vorgänge in Decazeville und Belgien hin. —

- Die Rechte beschloß in ihrer heutigen Versammlung
s die Anleihe-Vorlage abzulehnen, da dieselbe als ein
- bedenklich-es Auskunftssmittel erfcheint —- Die Kam-
- mer begann mit der Berasthutng des AnleihesGesetzess
I und vertagte dieselbe schließlich auf morgen.

»

·
: harte, s. April (2.5. März; Rpschefort orrafidirt

morgen bei ein-ern Meeting, welch-is gegen die Ver«
,

hsftung der Redacteure Ducquerch und Reihe pro-
, testiren w-ill. »
·

Hans, Z. April. (22. März. » Genera! V· d«
Smifsen hat ein Rundfchreiben an DUCPMMAUDMNU

« der unter seinen Befehlen ziehenden TIERE-LIESCHE-
szilurrgen »Wenn, in welchem er befiehlt, Oks

,
erst« Ver-weitaus mkchistisrchex Sonne« w dy- As«

i zu achte« und Soldaten: über Bis, YOU« B«

Mstkuitstb Weichs sie gegenüber dem Aufruhre zu er-
fültn haben. .

Petri, Z« April (24. März) Die ConferenzhSktzllkls VCUSTU im GTUZEU 45 xllksinuten und wurde
durch keinen Ziviichenfall gestört. Nach der üblichen
Eröffnungsrede Said Paschas Unterzeichneten de:
Präsident und die Bevollcnächtigten das Protocolhwelches das türkiscitsbuigarische Abkonnnen bezüglich
der Ernennung des Fürsten von Bulgarien zum Ge-
nerakGouverneur von Ostrumelien mit fünfjährigem
Termine wiedergiebi.

Ielgkniy 6. April (25. März) Der neuer-nannte
Minister des Aeußeren Franassowic erließ bei sei-
nem Amtsantritte ein Rundschreiben an die Vertreter
Serbieiis im Auslande und an die Vertreter der
Mächte inszBelgrad, worin er die Pflege freundschaft-
liche: Beziehungen zu allen Mächten als sein-e näch-
ste Aufgabe hkrvorhebb « » .

Ein Ukas des Königs ordnet die AuflöfUUg der
bisherigen Skupschtina an. Die Neurvahlen für die
Legislaturperiode 1885, 1886 und 1887 sind auf
den 8. Mai (26. April) angelegt.

stinkt, 6. April (25. März) Die Stadt tst
festlich geschmückt. Eine unabsehbare Menge strömt
zum Palais und zur Kathedrale Die Vertreter der
fremden Mächte, die Minister und sammtllcht AUTO-
ritåten wohnten dem Tedeum bei. Die Volksmenge
bewillkommnete ehrerbietig den königlichen Zug,
Manifestationen kamen nicht vor. Am Abetid Wut
die Stadt inuminixt und es fanden versetzt-dem
patriotische Bankete Statt. Aus Nauplia wird ge-
meldet, der König werde mit seiner Famil« ZU!
Eröffnung der Korinther Bahn reiietls «· D« ZEI-
tungen bringen kriegerifche Artikel anläßlich des
Jahresfestes der Unabhängigkeit» ·

New-York 3. April. (2«2. Mart) Die Sinken-
den bei dem Fort Worth griffen heute die Beamten
an, welche die Abfahrt eines Güterzuges zu bewirken
suchten. Es wurden hierbei 7 Personen getödiit UZIV
viele verwundet. Hunderte von bewaffueten Burgern
datrouilliren durch die Straßen. Die Verkaufsläden
sind geschlossen. s

Sei-stammt f
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

- Berlin, Mittwoch 7. April (26.März). Das Abge-
j ordaetenhaus genehmigte in dritterLesung den Geleh-

entwnrf zur Förderung deutscher Ansiedeinngen in den
östliehen Vrovinzen und nahm sodann in der Schlu×
Abstimmung das ganze Gesetz mit 214 ·»ge.g-en 120

« Stimmen an.
E eint-km, Mittwoch, 7· April g(28. März) Die
; ,,Ts·mes« erfährt, die Secession weiterer Cabinetsm it-
, glieder sei nur dadurch abgewandt tvorden, daß Eind-
i stone in eine wesentliche Modification seiner irischen
E Reformpläne gewilligt habe
; Werts, Mittwoch, 7. April (26. Mär-J. Gene-
, ral Van der Smissen reist heute nach Brüssel ab.
s; Da die Ordnung wiederhergestellt ist, matsehiren die
e Truppen successive ab. ·
i «Sosia, Mittwoch, 7. April (2»6.. "M;äsrzi. Wie
J verlauitet hat die bulgarischce Regierung sich vorbe-
,

halten, über den jüngst zu Stande gedosmmenen Ase-
k cord der Mächte in derrumelischen Frage sieh zu äu-
. ßekn, sobald der Text« dieses Amor-des· ihr officiesll
)

notificirt worden.

Z Si. steter-thirty, Donnerstag, 27. März. Der Mi-
r« nistet des Innern, Gras Tolstoi, ist gestern aus Mos-e »

» .

st kau hieher zuruckgekehrt
i. xiionlianiinopkt Mittwoch, 7. April (2-6. März)
d Abends. Zusolge Mittheilung aus Sossia dürfte der
T- Fürst »von Bulgarien bereit sein, dasLlrrangemsent we-
J gen Rumeliens als türtisch-europäisches, aber nicht als
»

stürtischbulgarisches anzunehmen, indem er sich nur
»

einem internationalen Beichliisse beugen "wolle.
- Der Botschafter Nelidow begiebt sich demnächst
» uach -Livadia. ,

i Bahuverkehr von» nnd nach Dort-at.
« Poe! Dorvat nach St. Petersburg : für Pier-sh-D nie» site: drei Classe-i: Ab«fahrt8Utp-Abendg. An—-
) kunft in Taps 11 Uhr· 56 Min- «Rachts. Abfahrt von Tab-s

12 Uhr 31 Min Nachts. Ankunft in St. Petersburg I« Uhr
»

40 Miit. Morgens. Die Passagiere Z. Classe haben in
Taps nmznsteigetk » - .

» Von St. Exzetersburg nach Dort-at sü r Passa-
,

ggiere aller dreiClassen: AbfahrtLUhr Abends. Au«
tunft in Taps 5 Uhr 50 Mm. Morgens. Abfahrt ookn Ist«

; 6 Uhr 28 Miit. Morgens. Ankunft isn Dorpat 10Uhr31 III-bit-
Vormittags. Die Passagiere Z. Classe hoben· it! Tab«

s nmzusteigetn . i -
: Von Dorpat nach Revol- Absahrt 1 Uhr 11 Miit.
z "M·ittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Miit. Abends. ,«IlbfiMtspU
, Feier« Thus-des« Miit. Abends. Ankunft in Eltern-g« 32

U. c . .

, tVon Reval uach Dorpan Absahrt I) M« W« Mk«-
. into-gern. Ankunft is: Taps 11 uhk se Mich«
, vpu Tapg 12 up: 28 mein. Mittags. Antonius« Des-MS Ub-
; 33 Miit. Nachnr · » s
« Bei Angabe der Zeit ist überall dieLo Meist« N« jikdsk
, maligen Ortes verstanden. z

Die Preise der Fahr-Billet» ·
«

» von Dort-at nach Tape- 1. iClasse Z ·-RVI« 98 KOC-
2. Classe 2 NbL 99 Kost» Z. Classe I 53 Kleid;l von Dort-at nach Rever- 1. Glasse s M)

- 71 Ksps
- 2 Classe 5 Abt. 4 Kost» Z. Classe 2 Licht. 58 T. «
,

von Dort-at mtch Wesens-tsc- 1- EIN· 4 RU-
91 non, e. Cuksse e» sen. so nor» s· M! 1 M« 89 Nov.

i von Dort-at imch St« BLINDE-IF,- ls Ums« 14R«
f 20 nor» 2. Einst« rann. ed nor» Z. Er e n onst. in; nor.
.
-
..

! Csuritseticht
!

«R g a e r H Ist, «2L Mä II. .I886.
E « . .· Gern. Keins.

-
. . . ·. .

—- 99III Om«ks«"«sp« III· . . . - .
—- 100 99

E «« - isiiznknzr « «
·« is? is». est-keimten« .

--·— -g; itzt. SnHupÆfMDVkI«i«-· ·.
- — —- 10272

- DER» ÆH«H,Ps-cndbrrese, unk«undb. —- 9914 Ist-«
»A- Rsp Pfg-ishr. d. Hypvtb--Ber. — 101 100

« HxsjzFDjqsz EIN. . . « .
-- 994 gszä -

, Fig-DREI. EIN-« 2125 RHLY . ,

—
-.. 16572

· its-Männer Agwiksandbrrefea 100 R— Um« 9934LdbkxPsandlxttefe 431x««jzzkzk· — 101« YOU«
e Für die Nedaction verantwortlich: — ·

i Dr— G M« vielen. esse. u. Hast-irren.
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Koasotaso Kost-Dom. — Japan, 27. Uapm 1886 Drin! und Verlag von C. Mattieiem
sitzt! eine Todes-Inzw- an Beilage.

X 72. Neu-e Dörpgsche Zeituncd 1886.

·

Allen Verwandte-n und Bekannten die Trauern-schriebt, dass es
·

Beehks Mich, dIS eksebene ÄUZCISC ZU IVACIISUJ dass Ich m de? Mk, US g,
Gott gefallen hat, naclrlangem schweren Leiden meine Frau, un- Rlgasclieli slrasse Nr. 29

. o« « , Freitag dFaMärz 1886sere utter ij · «·

F «·-«., I - « «

. II) I i s II O T Es its? 91119 BE« J) VII-THISEestern Abend um 10 Uhr zu sich abzurufem YZHI sichs. Ich lmdeh bei solidår Ullsddpgqltjtlplkls Bådieinunsh THAT) des Herr«
Die Bee d« d · d· h Hülle tindet am Sonntag den fokdekuyseks SCYCF t Zu wer en Un l— e m Oclgee lszes u l· DOGSUII M «

so. d. date» piiaeliEgnFsxz FhirNlkJdhålittags, vom Treuer-hause aus Statt. cum. mich m meinem neuen Unternehmen durch zahlreiche Auf— yuebessåasänsscflåskkO
- Um stilles Bejieid bitten

·

«, träge giitigst beehren zu wollen. · ».- Änkans 9 U.
«

· F. semenow unt! clie Kinder. — HophacÆvgssl Ä: »
s » ,-s««--«H « s: «

s« l« .,-;-:-.-.".-k«·;s«,·-:--s.5;.«.k.:-·-7:2».H;»Es:-nsiississtoxsxiixsxakiksgkksgissigxss«sci-issstsxziksssiakkIhr:txscx-ikj-«-s«xskgkx , . . i « « " ««

«
« ««

· W »M-
« «

-

. - - ,
«. . ««- ·

Die Hdrren studd Pharm Carl · w « ———·——« « Z w e i l;
S

Voening und phil. Friedrich -anemntne« ZU Conftrman en« escäen en « -
e

M« « d« U · H« —- empfehle mein aufs Reichhaltigste assortirtes « Dkdimdililscllsrfchke haben te ncveriat Pühapä w 30 Mast k u! 1886 «» .ss « an sgt sit-« - is i- iic uVrizusp päewa 0 - u. i ei - ans ei· agcr en un kc a ung
RECWIII A« Schmldki in den neuesten Mustern zu billigsten Preisen. im Saale der Blirgsermussei » « i », z» F F« H Maspsp «,Von der Stein«-verwaltung

» r « ANY« ««- « W s · F ·
. .

El« von, ««

der Stadt· Dorpat wird hier- l l k »
.

»
»

» . Ritter-Staates» M. F. lcllllllllgcll Fcll0kW0lll«
mit bekannt gemacht, daß zufolge vau w« muulidktmailguz pldukonk la « · · HAVE? gütige? Mikwikkullg
Art. 115 des Wehrpflichtgefetzes die · » · U« EMMEIUZT . A niedrer« geetjxter Dilettanten.
Ejnheruspvgsjzste übe» di» Pclet1teh1nnad: Seltnliikineteija nen- , You dek- secbesierg schen Guts— —-«

km Fähre 1865 gebormen deft sijssedootud naesterahwal 20 polszes wird hierdiirclibekanntgek Ema fwbhnllngUnd z» diesen, Jspke d» L» kop.; sissetoodikt woerastel 40 kop. niacht dass Jede Jagd. auch» schwank in I« M· W» Gönner
.

sung unterliegenden Dörpb Hukaltts kell 729 dljkuc
»

Elle-auf Wslilswklspisns IIIUSVÜAIV
· ··

·

sehe» OkmdiHen am Z» Aprjc « Eeststäsuz und verschiedene andere . der Grenzen des Gutes Thcilsllsk NIOPETZ SOIIIIIDICJIIC
c» Vormittags II Uhr, in die- sz S h Yk T SHCUZSTSDS VEHDOTGII LSL

.

»der
. ·set: Verwalthng verlefen Und als- xszx F» e «L Jlllckl llllcklälllltc Ochs.

dann behufs Berichtigimg et- E H 0 B E B s ; empfiehlt --— ustspiel m l Aot von G. v. dieser.

waiger fehlerhaften Auge» « . -" l J i c », · .. -
Zum schluks«

bftc kcfIQ "Allsl·cissllflgcii its · K»
I se m

1 « D o r n F t P e«
der Liste bis zum· I. Mai e. chZZFUZFUIIYFHJUHHFIFZIFFhzkkizszskzzzriks »Z1;F- damen—R"esenmäntel, tiefres-Rom- EIISIISTMI HDTTOSWIIIL
g; Jegerniaiitns Ecngglzt be: dcefgr izkSHlestekåczx sc; fes. AUFPF«·OZ,FT,·FZEYZ« . zu. eau ions e igek meryazemks und HAVE sowie s»k,kz»z·

euer etwa Uns; «« Use« W« - - .""· «« g« e««7""« Um« e z« ; sommefklkiceis zu Ressenmänteln ..

; «

DVtPTk- W. Mätz 1886. UeZFY iZkAbtiY · und Anziisren einpkiehklt billigst OESSSIIOTUUUS 672 Ullk
Im Namen der Dörptschen Steuetvew des NDMEUS «

.

« V
,

Ällkällg 772 Uhki
WTIEUUSS UYIIUEUHEVL · m« gute« ZEIT-ZEISS« WHUSWZSTUS «« s« Giiklisiiillilil Preise des· Rats-e: l. Platz (nume-

Eommerzbürgermeistekz Mqjiikskgk st chVTJTfHLSUJUZZLIDf . B· · Blglläsezlsillxciklssllxkchzdekdlvekkaufek am Grossen lllarkt Nr. 14. rirt) 75 Kop., II. Platz (nume-
M! clc c! s— M! ckUckcU cl- ll all« llll ·

«

- Buchhalten G. Hat: bo ldt seien bgervorgehobeiu ,,unk2k s» Bin. · . la· fass§ » Hsxsestellitisgen nach Maass wer— IHMKIIPYX lllläf YIYZ is« Zoll»
Nr. 150. me« Ein Kapriccio von Stein-nie Kevs · Hathhszszus·stk» Nr« L· den in kürzestek Zeit pmmpt D

p - a ne. op.

Und Teell allsgefjjljxsh ex sjjletvekkzupktindet bls sonpabend
-

« «« --- D» «- · ch » « · IV» dgl« Handlung des Herz-n aber-
Mit polizeilicher Bewilligung. - ; H I L I E H wes-Fig! clyiblnvgirishstldiP ekläelrnt Faskäiilsljintllkleyijtligailllsibllllkdgek Z? lxgjiiaiikesn Himeszlzszam Sonntsag so? us? m«

»

———-———

"·

· s - «»
«

·

ormi ags im aa e er ärger—-
ckkkklllsi d« THE-VIII 1886 , · haii undi- spszh gsntiiu koszhep vszrstiihiz Fest:vocihcolkixixkriniselhsiiliiiixohizicilhwsäk · muss« «« Abend« a« d« Das«

im grossen Hörsaale der KaiserL ;«-A-tiF3FTI»I· V· Hfzktnssnnsortfehung zsrlkiklks Kslskskkstttgkrguflslsdiigigisastkeidk s Pkeisbestiämungen seitens der Hand—
·· · · ·Universität Vexitkäxze spkkuyfriegzskfeexxkcsfssewxsskszetdies , strasse Nr. 38-, im Hof. Im· nicht. einlasst .

tu; igikt FåeixpcdbesitspflegezkldErlebitifse et; »—j———k
ne -

— — .

- Berichtleen als: deujscheicthtiln . . H d! h , «
·« . Zstafråka vodntdem Afrikareifendenc emens Dass St« PcteksbUkger km Ungs YIUS «. e n at . · « - » «

. sc« d .

" d«t"N 100131 STSTIIVSPZ "T"Dsss«TTs«s’-sY-T III« « .

Dilettanten. Y- . i -
—- i. i i« i« W ixiiiabeks GEBIT STAHL

Programm.
« ··

«·
·

.
«·

.
.

1· «« z» »He ·
. · Kleine— Dtorssiiya Nr. 14

seh» Fu» «·

» « ·
» H« d» vokzugliche - empliehlt eine grosse . -

s·- 1 I« Alls El! «· · ». » — ·«2 s »Es» ««

d
« lebet-w t «« « « lIst's s Auswahl der. vorzugiseiisien its-Insekten WEME

Eattenfäillgek von· . - · IX. Brodes-hing von den, renommirtesten Weinbergsbesistzern der sijtlltkek4Is7eitte. i— Yermöge des bedeutenden,atneln von Ju . .
. · , »

.

Ha, wojkz Filia1e. von Jahr zu Jahr zutkilehinenden Umsatzes und der dadurch bedingten Erweiterung der Kellereien und
e) steige-auf du go1- T " Nederlagen ist das andlungshaus in« der Lage ««

i»
" «

« """« « « ·

at· a e a et« e eine) Rothhaarig ist - . g I i «
mein schatzelein Zahl« Decke« Flasche . « i «

e) Las-r mich dir« . « von gewöhnlichen Tischweinen bis zu den feinsten Marken zu. seht« mässig-en Preisen
» as« . sjkndp Usjkku zuokkekjkesp » . · .Z« Isssehquaktelt· D·

M«W» · « · , " Für Dorpat und Umgegend übertragen wir den· Vertrieb unserer Weine aussch liesslich
4. a) Die blanendfriihx «

· empfing« der Firma, » o i
« lingsaugen . . . . F. E« . « · s " - « U ch) i.ithsuisc-kesi«isd. erst-»F« J·R« Schrasmms - » J· O 0 Ei« 9 DCMIØMJ

c) Ungeduld. . . . . Schuh-». 24- . PezoZeø«--s’tø«ct88e Nr. IF.
s· Quarte-Ist ioissisxg R————————.CY0I

Vislisss Statt-Ehe, Priv- Loeis · ««
.

«. Geldes«s. aixskmsipasstiike « . Zu Festgesclietikea um! haust-stinkt« EBOOK? KDUO
END« - -

-
- · L« XCVI-I«- « werden vergeben, und gute . - sieh eignend empfiehlt - « « «? Gruppe» May-h: .9,

b)Lied des steuer— o « t s . .
«

.

manns aus Der O· . · - · . , ch - chI» s IOIIOII 1illrovelnstiglllatutknmerillem »,
gis-»Im S »Es-I«

der« . . . . .
. . . B. Wann-er. untergebracht durch » ·« · « · . UTVHB . Z « Z, E a7.« Athmestduuieht l · -

. -. enthaltend 12 ganze Flaschen, darunter 1 Flasche Champagner in —« T..«.k7"«...-«-..L«."- »Es-·. II« «.

»sraleizätkiluxgiu» llks www-««- ECIUZICI Fkssckklclh ausgewählten Sorte-n, ssiiss, herb und roth, und versendet nach jeder· ONIEZITJEDIE?aus oeo ·
·

. · »

·»
·

-

s» strejzhquartett G· m. Eisenbahnstation kranco gegen Nachnahme von Rhl 9 , . billig M verkaufen»
«j»k(4«j9,gj», me— » s die Weinhandlung von · Äb·—hu)H«»Um-as) . . . .

. . . Hexe-«. Wegen Verpachtung der H0fsfel- v G H K « wsszo « «« «

9. aJES ist im Leben der wird am 7. nnd 8. April c VU er cMYUcV eaus »Der TETT · auf dem, im Theakschen Kirchspsiel . H« waksspzhau . .peter von «

- «
»

· · « ·
«

« - - .
·

kingeik . . . .
. . Nasen» TIFYZUeZYJIteaUTITJZJSILF , Kaufleuten gewahren entsprechenden Rabatt und versenden auf « gltlsåsssumnxskkssrkzUNJFJYZITSISJJFO

b) Wanderlied « - · S«-?22«72E-2«- .«
. . , - . ». .

Verlangen. specielle Preiscourante franco. «« : DWUHHICS ouraszors » ,2«·H m»
silletvsrliauk in 11 J. K- row’s· Un— i« m« Rlngmlchen Klrchsplel das -·-—-·--———--—-------—LL«————·«·
separate-Buchhandlung. Gcosznlsxjoo r Ei» He» w"÷;——«sszht ein» sszezsp «» Wcttktgontpsfztikzlilippjlsthtnugka
Aufs-Its s IJ Ist· Abend« · «an Kühen Pferden Moses»

.

. St» WEULFH- - II: I: j I. r
- »Es-»Es»-neu-»Ach« Und, Akbäisserlkth e edek auch Ahsetikiftea staune-Fluten. Of— sub. 5i,1 H— 8fs«7-9—jsTkz«o,2 it)

. Vkkstekskkts ·- 0 kerten unter Lit ,,.d. s. IF. in c. Hat— DIE« 5I-3 4— 4.7 93 — 0.5. 4.5 —- 10c Z · c «
.

— tieseiks Buchdruckerei u. Ztgs.-E1xpd. ElLspVLLfkTJHxz
stkkg vpuäzhkg in · D« wutkvekwaltung« . niederzulegen. -—-48.-.-—VBU- - « · ·

-
-

· -—-———————————————— nie. .34-e.7 —
..--—-—

eC- ZUWMMH Vuchdrs OOOI m 7 versszhledfznen Farbe« « M· Wir M! —- — v, Fig;gs-·Ex.Ped- ·«·"«""«··"J·"·" o« o « W« 1 VI« Wo Ein zuverlässige-i. " läg: Isgij Z? : E! ZJH oTlioPVYDUVZSUCI 50 XVI« S· - 0«VI — JSLLLIEJYs; Ei» gkogzs kznovjksp
» Its· grosse-en Partien aiit sahen.

·»

·

Mitte! m: QARTTFZZSO «

F a' fast neu (von Rathke), ist Abreise ——. Wirt! gesucht. Nur solche mit guten Cjxtteme de: Temperatur-müsste: Fett-III?Im Ielkwohnans halber zu Wkkällfsw Zu besehen Ja— E, Zjlqttfesctks vsklbgj Zengnissen mögen sich melden Teich- XVIII: III z· H»
ist zu vekmletlien Teielkstrasse S. inasclie str. Nr. 35, parterre, links, strasse 18, IX. « Wslöbtiaes szMittei DR S. April — 132

· täglich von 10-2 Uhr. Riedefchtag von: S. Ap » Lamm.



»Es. LIZO Freitag, oen 28. Mårzig April: 1886.

Illeue Diirptse Beiiunxx«.
« Erscheint täglich

Citsgenvmikken Sonn- u· Mk· HAVE«AuFgaFeÆr Abt-».

Die Expedition kst VII« 8 m« Morgsns
bis ssuhi Abends, TUESETUVUTMCU V«

1—z Upk Mittags, geöffnet« D«
, «-»-s-»"«’««« . ,

Spkschsp v« Reduktion v. 9—-11« Vorm.

s. Preis in Dort-atichxtich 7 Nu. S» vuviäbuich 3 NU-
50Ko« vicktetjähktich 2 Nu» aipuatlich

80 Kop. ·
« Nach auswüktik

jähktich 7 Nu. 50 Kpp.k hatt-i. 4 Nu»
vierte1j. 2 Abt. 25 Kop.

I » » « h It! e d et J l! f! k s I s MS IkUbi Vormittags; Preis für die sfünfgefpalteue
iszwuszeile oder deren Rygm bei dkeimgliger Jnfextion i»- 5 Kvp. Durst) die« Ppst

eingehendesnserate entrichten 6 Kop. (20 Pf« füx di; Jkpkzpuszkivtg

u 1 «am . Amt! d. J. qh
beginnt -ein neues Ahquuement auf die
»sNeue Dörptsche Zeitung-« Dasselbe beträgt«
bis zum·30.Junid. J. u

, . m Dorpat . . 2 Rbl. —- Kop.
»

durch d1e Post 2 »
25

,, .
,»-Pjz-.,- ·Pränuztxxcrut·iotj, pie re«chtz»e»itig er-

betcu wird; ,mmFU·t»i-1ede;rz.e1tentgegen « ,·

, Mattiesmcs Burg» u. Ztgs.-Ex«p. »
«

- Inhalt. u u u » u
Politischer Tages»bekicht.
Vondetfociuleniftagex « « «

Jus-und. Dorpatt Zu: Livländifchen Bahn. Refor-
men in den»Ostseeprovinzen. Berufung. Personal-Nachrichten.
Nigcu Beschwerde-Zurückiveisung.· Ovatiotx « Von der
»Austra«. R ev« l: rsmportshaudei. ·L ib a u :.. Gvuverneurx
Bau« e: Ej8gang. St. Pexexsbutgs Aus der russifchen
Preise. Tagvschronik Kfedwtss s-Dnjepr-Ei"sgaug. »Aus» dem

Nexichusizpzxcxnkszu Paskeur.» . · ». » ·

Neiteffe ·’Po«t." Telegrammk Localesx St—

Mo? idet «Doqpntuer·-Stadtve-csordneten« - Handels— und« Bötfeni
,riten.--; .«»,.,« »«

« Fegztitlefptu Ukbisrssiie Üifcichk d·er Tstfngenschxviitdfucht l1..
Masnnixgsfaits«g—ö"sz« E« - - « «

- Politische: Cagrshrrirl)t.« , .
- « Den 28. März (9.sApril) 1886.

Der Wirrwarr von Gerüschten übe-r die« X it— -

ch e n p o lit i f ch e Lxa g e. dauert« in Aste-user! fort;-
Während nach den Einen mit kder ganzenszMaigefktzdi
gebung aufgeräumt werden feil, läßt die ,,Köln. II«
sich aus Berlin telegraphiren, daß derartige Gerücht-e-
unbegründet feienz einewefentliche Veränderung in»
der kirchlichen. Lage fo"il«n-i-cht eingetreten fein. Am«
Montag Mittag tratdie Tkirchenpolittfche Cvmmifsipn
des Herrenhaufes zusammen, tagte aber nur wenig-e
Minuten, während welchper der Cultiisiminister eine
Erklärung verlas, deren Jnhalt nach der »Nat.-Z.«
dahin geht: Jn der legten— Sitzung der Coinmtfsiou
habe ein Mitglied (Dr. Keim) mttgetheilh daß die
Curie zunächst nur die einmalige Anzeige für« die-
jetzt vacanten Pfarreien gewähren »Meine, aber znischts
darüber hinaus. Darauf habe di: Regierung den.-
Gefandten bei der Curie nach Berlin berufen, w e l che r»
diefe Angab e bestätigt »habe».» »"s;Der»Papst
fei überzeugt, daß nachdem— hergeftellten Frieden,
alfo nach einer weiteren Revision kder ktrchenpolitik
fchen Gefetzq auch eine weitere Anzeigepflichtgewährrt
werden würde. Hinsichtlich des Einfpruchsrerhtes des
Staates fei die-Gurte dann »ber»eit,« für Preußen das·
felbe Verfahren zu« acceptir-en, welches in Würtem-
berg beftehe (d. h. daß, wo es fich bei der Verure
theiluug eines Geistlichen um ein Vergehen oder
Verbrechen» handle, .fei- dem Staate das Einfpsrurhw
recht unbenommen). Die Staatsregierung glaube

Einuudzivatczigster Jahrgang.

dem Könige nicht dazusrathen zu sollcn, schon seinet-
seits dazu Stellung zu nehmen, bevor nicht beide
Häuser des Landtages ausgesprochen hätten, wie ihre
Auffassung bezüglich der Sachlage, wovon die Re-
gierung jetzt Kenntniß gegeben habe, sich gestq1tet,
Darauf wurde die Sitzung vertagt Und« es folgte ein
privater Meinungsaustausch unter den Mitgliedern.

Die vereinigten Conservativen des Reichstages
sollen beabsichtigeky an den Reichskanzler: die Bitte
zu richten, eine neue Vorlage über die B r a n n t-
w einb efteuerung nicht mehr in dieser Session
einzudringen. Eventuell solle der Reichstag lieber
zu etnerHerbstfession wieder einberufen werden.

. Der Kaise r macht jistzt täglich eine Spazier-
fshkkt CM Sonntage und Montage hatte er Carise-
renzen mit dem Grafen Herbert Bismarck

Die Kto np rin zessin ist so weit hergestellh
daß sie wieder ausfahrem ihre Tochter, die Prinzes-
sin Victoria, daß sie das Bett verlassen »konnte. Da-
gegen ist jetzt die zweitjüngste Tochter des Kronpriip
ze.n, Prinzessin Sophie, ebenfalls an den Masern
erkrankt. « «

«« Zum Beweise, daß Fürst Bismarck in seiner
Rede bei der zweiten Berathung des Tabakmonopols
richtig geurt-heilt, als er die« r evolntio n ä r e n
Geister vo«i1«-1·789 und von he ute auf eine
Stufe. stelltg eitirte dasOrgan des Fürsten Bismarck
in einen! slängeren«Artikel» folgende Stelle aus der
am« 28. März« auf-»dem socialdemokrkatischen Meeting
in Brüssels gehaltenen Rede eines Anarchistenzr Die
Emeuten,»die sich soeben vollziehen, sind oerheißungss
voll in »dem-z Sinne, als-sie ein allgemeines Resultat
zur Folge haben werden. Sie werden das Volk
nach sich« ziehen» »Die Revolution von «178,9 hntte
als Vorläufer »Mehr als 300 kleinere ;Aufft.ände. zu
verzeichnen. Die zaugenblicklichezti Vorgänge sind den
damaligen ähnlich. Es tst unmöglich, auf friedlichem
Wege die Zustände zu heilen. »Im Jahre 1789 lei-
stete deren« hie znm.Tod2Widecstanv. Die Bein,
geoisie wird heute ein Gleiches-thirty; sie stüyt Histch
auf-die Armee, aber. an dem Tage wo das Volk«
wollen— wird, wird dieArxtnee -mit uns sein, »denn sie;
bestehtaus den Kindern des-Volkes. i«

DassBesinden des Erzbgroßherz ogsoon
, Vgpgn ist— tm Ganzen unverändert. « «

Die-Opposition. gegen die irifcheu Reform·
vläne Gladstonäs dürfte, wenn nicht nach denxmii
Spannung erwarteten, mündlichen Erklärungen det
Premiers plötzlich eine Reaction eintritt, merkwürdig(
neuePartszeibildungenzur Folge haben. Ob:
wohl bis jetzt keine Art von Pact zwischen den Ex-Mi-
nisternhChamberlain und Trevelyan einerseits und der
Whigs andererseits besteht, ist jede Aussicht auf ein(

Abauucnients nnd Jaserate vermitteln: in Rigax H. Laugen-i·
Annoncen-Buteau; in Fellinx C. J. KarowV BUchKCUVIUUSZ Tn"Werro: F»
Vieikofss Buchhandi.z in Walt- M. Rudolfs Buchbandlz in Reden: Buchp
v. Kluge sc Ströhmz if! St. Petetsbnkgg N. Mathissety Kafansche Brücke. JS U;

schottifche Secretär (Lord DaIhoUfieJ keinen Sitz im Ca-
binet erhielt. Die irifche Partei wird das Heute-Rai(-
Programm GladstonBs unierstützem aber sie ist gegen
den LandankaufOPlan und dürfte denselben bekämpfen»

Die Ordnung ist in Belgien in den letzten Tagen
nicht gestört worden, aber die Zahl der Strlketu
den ist noch fishr groß und vereinzelte Verbrechen
werden noch immer verübt. Bald werden die Wachen,
bald die Werke, bald Personen angegriffen. Jn Char-
leroi allein sind bei den Uaruhen 26 Menterer ge·
tödtet worden. Jn Lüttich hat man einen Offiziery
der sich bei den Unrnhen besonders eriergisch gezeigt
hat, erdolcht gefunden.

«

«
Der zweite Sohn des Königs von

Schweden« und Hierwegen, Prinz Oscar, wird

demnächst 28 Jahre alt, und fein königlicher Vater,
e der nur wenig Privatvermögen besitzt und auch nur

über eine Civilliste von knapp zwei Millionen Mark
-verfügt, hielt es für angemessen, »für denselben vom

Staate eine Apanage zu verlangen, Der König be-
gründete persönlich feine Forderung von noch nicht
30,0o0 M. i» ein» Weise, die ntchft vekfehieu wird,
das Jnteresse der Leser zu erwecken, wenn sie auch
verfehlt hat, die Herzen der schwedifchen Reichstags-
niitglieder zu rühren. ,,Sowohl als König wie als Va-

r ter — führte der König im Staaisraihe aus —- fühle ich
, mein Herz von lebhaftem Kummer erfüllt, wenn ich
i an die Zukunft meiner jüngeren Söhne denke. Jch
. habe ihnen eine so sorgfältige Erziehung wie mög-
, lich gegeben. Jn erstszer Linie» ist es der Fürsorgebihrer
i Mutter· zu danke-n, daß sie gute nnd achienswerthe
c« junge Männer geworden sind, welche das Vertrauen
- und die Liebe aller rechtlich Denkenden verdienen.
e Die Ansprüche sind bez«ügli-ch«dcssen, was sie von An,
- deren. erwarten, nicht groß; nur an fich felbst stellen
; sie strenge Anforderungen. Bisher haben sie alle
«- billigen Erwartungen erfüllt. Sie haben akademische
Hi und MiliiäuExaniina mit bestem Erfolge abgelegt,
n sowie in untergeordneten rnilitärischen Graden Dienste
b gethan. Wenn nun also meine Söhne sich den Prü-
t- fangen wie andere schwedische junge Männer unter«
le werfen haben, besitzsen sie sdenn auch dieselben Aus«
le siehten wie diese auf eine selbständige Stellung bezüg-
rif lich des, Auskommens nnd der ThäiigkeiR Keines-
te Wegs! Die Regierungssorm Schwedenss, die Verfas-
Ls sung Norwegens und die Grbfolgeordnung beschrän-
u ken ihre bürgerlichen Freiheiten und Gerechtigkeiten
lt in persönliche: sowohl wie ökononiischer Hinsichtz
g in politifcher Beziehung sind sie ausgeschlossen von
r- dem Stimmrechte und der Wählbarkeit. Jnternatios
es: nale Rücksichten legen ihnen gewisse Befchränikungen
U· Auf« Si« dürfe« nicht, ohne ihr gefsetzliches Erbrecht
ie zu verlieren, dnrch private Verheirathung einer mög-

Annäherung zwsschen den zwei Fractionen vorhanden.
Die Stellung des Marqnis von H artin gton, des
SirHenry Ja me s und Gos eh en’s zu den iris
schen Vorschläge-n der Regierung ist keineswegs die-
selbe, wie die der Herren Chamberlain und Treue-
lyam Der einzige Actionsplan, den sie gemeinsam
haben, ist, bis jistzt thaisächlich nur der Entschluß,
Gladstonesps Plan zu bekämpfen. Während der leh-
ten wenigen Tage ist jedoch ein

·

iingezwungener
Meinungsaustausch über eine alternative Politik ge-
pflogen worden, und es ist mehr als wahrscheinlich,
daß über lang oder kurz die Basis für eine Verstän-
digung gefunden sein wird. Lord Hartiiigton ·hat
neuerdings der Erwägung - dieses Themas viel Zeit
gewidmet »und er soll nicht abgeneigt fein, an der
Ausarbeitung eines Planes für die Heilung der
gegenwärtigen Zustände in Jrland mitzuwirken.
Chamberlaitsis Idee, die Herstellung eines National-
rathes in Dublin, der sich mit localen Angelegenhei-
ten unter der Aufsicht -der Reiehsregierung befassen
soll, weicht etwas von dem von Trevelyan begünstig-
ten Plane ab. Der Ex - Secretär für Schottland
glaubt, daß eine bessere Lösung der Schwierigkeit in
der Herstellung von vier oder sünf Verwaltungstä-
then gesunden werden dürfte. Ueber andere Puncte,
wie« z. B. die Besteuerungsfrage, die Controle über
die Polizei und alle mit der Aufrechthaltung von
Gesetz und Ordnung im Zusammenhange stehenden
Fragen stimmen die CxsMinister so ziemlich überein.
Wie die Führer der Opposition zu handeln gedenken,
ist noch nitht klar, allein, wenn ein Modus vivendi
gesunden und aus den Whigs und "Jenen, die; von
derselben Denkungsart sind, wie Chamberlain und Tre-
velyan, eine» neue Partei gebildet werden kann, dürft«
deren altesrnativer Plan die Unterstützung der Oppo-

» sition finden. Unter den Anhängern der Regierung
. wird eine dauernde Coalition HartingtowChamber

teil: are unmöglich betrachtet. uebekdies wird mi
- einigem Geht-Enge« von« Autorität erklärt, daß, wen«-
) GladstonksksPlan verworfen wird, ser- fofort an- da
! Land appellirenk’"we"rde. Inzwischen sind die ,,Einpei
; schexssbeidek Parteien eifrig til-mit Eises-saftige, di

Stärke der Kräfte zu schätzeitz die, wenn die kritisch
i· Abstimmung erscheint, zu— ihrer Verfügung stehen» we«-

i den. Die reservirte Haltung: vieler "Liberal-:en, die-ihr
- Meinung nischt eher äußern-«'wollen, bis die Detail
te des Planesszihneti vorliegen, macht diese Zählungz
Z einer sehr-schwierigen. So weit bis jetzt ermitte
e werden kann, werden, etwa» 70 Liberale fahnenflüchti
- werden. Die schottischenLiberalen sind äußerst zr
- rückhaltend,, und es heißt, daė mehre·,sdie früher g(
i» neigt waren, mit Gladstone durchDjick und Dünn;
e gehen, Anstoß daran genommen· habensdaß der neu

. Jeniltetnn s
Ueber die Ursache der Lungenschiuindsncht 11.

Die Aetiologie ver chronischen Lungenschwindsucht vom Stand-»
puncte der llinischen Erfahrung. Von Uns. Brehm er «)-

(S eh lu ß.) -.

Die erbliche Anlage und Disposition, soweit sie
sich im sogenannten phthisischen Habitus zeigt, zu er-
kennen, um rechtzeitig vorbeugen zu können, ist des-
halb von allergrbßter Wichtigkeit. Die charakteristi-
schen Merkmale des phthisischen Oabitus aber sind:
Kleinheit des Herzens nebst langen« Thorax-Räumen
und großen Lungen, zugleich oft mit Verengerung der
Arterien Jn diesem relativen .Mibver-hältnisse der
Organe des Kreislaufes szu den Lungen« liegt der
Grund der mangelhaften Ernährung und »der Schwä-
ebung der letzterem Diesljührt zur Lungenschwind-
sucht, welche in ihrem Wesen nichts Anderes ist, als
eine Schwäche- (Depotenzirungs-.)— Krankheit.

Der Erblichleit gebt nach Vrehmer die Anpassung
voran, Denn ,,"man kann doch nur die Eigenthüm-
licbkeiten auf seineNachlommenrvererben, die man
selbst im Leben erworben bat, und« zwar um so sicherer,
je dauernder die Verhältnisse xeingewirttzhabeih welche
die Veränderungen ursprünglich bedingt baben«. Vieh«
mer hat nun sein sehr reicbhaltiges Görbersdorfer
Krankenmaterial (gegen 12,000 Fälle)benutzt, um zu«
nächst folgende Fragen zum Austrage zu bringen:

l) Welche äußeren Verhältnisse lassen den Arzt
von Haus aus vermuthen, daß in einer bisher durchs
ausgefunden Familie ein bestimmtes Familienmit-
glied an Phthise erkranken wird, während dies übrigen
gesund bleiben? " "

. T) Welche Symptomemachen es nach Jabttn fast
IN· Gtwkßheitj das; im Körper des-betreffenden. Jn-
UVIDUUM eine ieblerbaite Entwickelung, bestimmte:Organe beginnt oder begonnen hat, Ywodurelp die Wege
für. die Phthise gebahnt werden?

Brehmer kommt dabei zu folgenden, hdchsk Im»

pirenden und merkwürdigen Ergebnisse« »Es ist
wahrscheinlich, daß die letzten Sprbßlinge einer
zahlreichen Familie, deren Erzeuger an fich durchaus
gesund und kräftig sind, phthisisch erkranken werden,
während die vorhergeborenen Kinder gesund bleiben.
Es scheint, daß diese Wahrscheinlichkeit erst mit
dem sechsten Kinde beginnt. Beshrdert wird die
Erkrankung, wenn die Nachkommen nur ein Jahr
auseinander sind. Ferner: »diese Vermuthung ei-
ner drohenden Erkrankung an Phthise wird zur grö-
ßeren -Wahrscheinlichkeit, wenn zu einer Zeit, meist
zur Zeit der iexuellen Entwickelung. Herzpalpitationen
und Athenrbeschwerden überhaupt oder eventuell beim
Steigen eintreten, oder wenn der betreffende Mensch
von Kindheit an oder besonders während des Wachss
thums wenig gegessen. hat«. Da diese Shmptome
meist Jahre lang vor dem Beginne der Phtbise austre-
ten, so ists dem Arzte hinreichend Zeit gewährt, dem
Ausbruche der Krankheit»entgegenzuarbeiten. Bezüg-
lich der Gründe, warum gerade die legten Sprbsp
linge einer zahlreichen Familie phthisisch zu erkranken
in Gefahr stehen, weiß Brehmer sarkastisch daraus
hin, das; der Mensch als " ,,homo sapieas« in die
erste Classe des Thierreiches gehört, von wo auch
analoge Erfahrungen herzuholen sind. «Die letzten
Sprößlinge leben vor nnd nach der Geburt unter,
ungünstigerensBedingungen, denn nie mehr erholen
sich die Frauen du«-n vielen Entbindungen ganz, und
sasi nie wächst der Wohlstand einer Familie mit ih-
rer Zunahmey Brehmer nennt dies Phihise durch· di-
rekte Anpassung und belegt seine Sätze durch Mit-
theilung von 100 Krankheitsgeschichtern Bei der in,
direkten Anpassung, für tvelche gleichfalls 100 Kran-
kengeschichten mitgetheilt werden, erkrankt aller Wahr-
scheinliehkeit nach ein oder das andere Kind mit nicht
zahlreichen Geschwistern an Phthise, sosern die oder
ein Erzeuger zu den in Folge der direkten Anpassung
zu! Krankheit dispontrten Kindern— gesunder Aeltern
gehdrem s» «

, , - ·
i iDie Entwickelung der Phthise nach vdrairsgegans

gener-Scrophulose kommt in gefunden (d. h. nicht
phthisischeUJ Familien auch bei Erstgeborenen solcher
Aeltern vor, welche selhst indirecte Anpassung zeigen.
Was die sogenannte erbliche Belastung anbetriffh so
handelt es sich bei Phthisilern deren Aeltern oder es-
nes derselben schon phthisisch waren (directe Erblichs
leit) natürlich nur um Depotenzirucig höheren Gra-
des. Die Lehre der indirecten erblichen Belastung
durch eigene Geschwister und Geschwister der Aeltern,
verwirst Brehmer. Erblich belastet können Kinder
immer nur durch ihre Aeltern werden, da nur diese
ihre erworbenen Anlagen und Eigenthümlichleiten
aus die folgende Generation übertragen können.
Auch sür die Lehre von der Entwickelung der Phlhise
in gesunden Familien nach vorausgegangener Scro-
phulose und in erblich belasteien Familien, werden
Serieu von se 100 Krankengeschichten ausgeführt, und
sehr nachdiücklieh wird auch hier aus den geradezu
verderblichen Einfluß der sich zu rasch folgende» G«-
burten (ztvei innerhalb eines Jahres) hingewiesen»

Ein weiteres halbes Hundert von Fällen ist der
Entwickelung der Phtbise aus. and«ere»n»Ursachen, z.
B. Verletzungen, gewidmet; die letzten 50 Fälle be-
handeln die nahe Verwandtschaft der Phthise mit
Geistesstörungen und Epilepsie Dieselbe istnach
Br. so hervortretend, daß er in jedem einzelnen Falle
seine Vorhersage zum Theil mitauf den Grad der
Erhaltung des Urtheilsverrnögens des Kranken gründet.

Indem der Verfasser nunmehr das, Gebiet« der
Erklärungen sür seine Ersahrungssähe be"schreitet, ge-
langt er zunächst zu dem Schlusse, daß die Entste-
hung dersp Lungentuberculose, beziehungsweise der
Disposition, durch Alles bedingt werde, was Vermin-
derung der Blutzusuhr spzur Lunge erzeugt. Hierzu
gehört in erster Linie Kleinheit des Herzens, und
zwar relative Kleinheit bei zu großem Lungenvolus
meu. »Steine Lungeu«, sagt Br.,,,,bedingen Immunität
CSchUlZJ vvrgPhthiseC i Dabei wird zum Theil.
ter Beziehung aufr Thierzuehtversuche die» «lrindlcki"tfkgs-
irrigesMeinuug widerlegt, daß «gro«ß"e» Lungen seinem

gtvßeU Vtustumfange und lleine Lungen einem-
kleinen Brustumfange entsprechen. Nach den Ver«
suchen von Nathusius und Baudement ist aber gerade
das Gegentheil der Fall. Das absolute und relative
Gewicht der Lungen im Verhältnisse zu dem lebenden
Gewichte ist um so kleiner; je größer der Brustumsang
ist und umgekehrt. Um so vollständiger ferner die
Rindviehracen in Hinsicht der Fleischproduciion ent-
wickelt sind, um so entwickelter istder Brustkorb mit
kleinen.Lungen. Unter den Thieren ein und dersel
benRace trifft man das größte relative Gewicht
der Lunge bei den Exemplarery die das kleinste le«
bende Gewicht haben. — Aus menschliche Gesundheits-
pflege angewandt, bedeuten diese Sachen also un-
gefähr: wir sollen Ghmnastil und Tiesathmen trei-
ben, nicht weil dadurch unser Lungenvolumen erhöht
wird, was nicht der Fall ist, sondern weil neben

der Gesammternährung der Brustnmsans gestätkh
dadurch aber das relative Lungengewichtzum til-we!-
gewicht herabgesetzt wird. Ferner; wie die Ernäh-
rung des Thieres in seiner Jugend eine reichliche
sein muß, um großen Brustumsang und kleine Lungen zu
ergeben, so unterliegt auchider Mensch, wenn erin seiner
Jugend leinguter Ess er gewesen M, de« Gei«»bk- VWU se·
ringen Brustumsang mit relativ zu gtvßeU LUUSM kurz

den pbthisischeer Hnbitus zu erlangen« Schkke ßlsch sieh!
Beet. die praktische« Folgerung-v- 0 Des de! Et-
krankung längereZeit voraussehen« HetzkIePfeU Vetechs
W« As» anzunehmw daß; die Cireulation des
Blutes erschwert« wird, TM!- zWAk dUtch eine ab«
Um» Beschassenheit des Herzens selbst, vornehmlich
durch Schroächeund ltadurch bedingte Verminderung
der« Triebkraft wodurch die Lungenernährung leidet);
L) der»t1ms»iand, daß die Patienten nie ftarle Esset
gzwzkgtz"fi»xrv,« berechtigt zu der Annahme, daß stch
g» Fisch; Brust und dem entsprechend großes Lungen-
piggq ririd kleines Herz entwickelt habe. Die Ernäh-rung dekLUUge wird hiermit vermindert und die Ge-
fahr der Erkrankung erhöht.

Wie stellt sich nun diese klinischiätiologische Aufsu-



licherweise entstehenden Neigung des Hgkzkns spkzeg
Sie dürfen keine civilen Aemter bekleiden, nicht reisenwohin sie wollen, selbst wenn sie mündig geworden
sind, und in lstzterer Zeit ist es gebräuchlich gewesen,
daß sie für ihren Militärdieiist keine Entschädigung
OTHER«- Dbgleich sie in ihrem Dienste der gesetzlichen
Verantwortlichkeit, wie Andere, unterworfen sind.
Ekbpkkklzetl zufolge der Grundgesetzsy sind sie auch
als solche in der Ausübung ihrer menschlichen Frei-
heit beschränkt, ohne daß ihnen von Seiten der
Staatscasse entsprechende Vortheile bisher geboten
worden sind. - In: weiteren Verlause der Ver-

handlung heißt es: Unbillig ist es, die Freiheit der
zum Mannesalter gelangten jüngeren Königssöhne
dadurch fernerweit zu. beschränken, daß man sie fort-
gesetzt in vollkommener ökonomischer Abhängigkeit-
von ihren: Vater hält. Ungern unterwerfen sich Pri-
vatleute einer solchen, und sie werden wegen ihrer
Selbständigkeit gelobt; bei ihnen wird ein solches
Gefühl für natürlich, ja lobenswerth gehalten. Auch
meine Söhne empfinden eine längere Ungewißheit
wegen ihrer ökonomischen Zukunft als eine unver-
diente Härte. Wie man auch immer die Sache an-
sieht, ist es nur recht und billig, daß meine Söhne
vom Staate etwas »Eigerie«s« erhalten. Verschwin-
dend unbedeutend für die Staatscasse ist das Opfer,
welches ich verlange u. s. w. — Trotz dieser rühren-
den Darstellnng, nach welcher es das schrecklichste
Schicksal auf Erden zu sein scheint, als schwedischer
Prinz geboren zu werden, hat der Reichstag das
Verlangen des Königs abgelehnt, weil dem Könige

nachgerechnet worden ist, daß seine Söhne mit den
Zinsen des von ihrer Großmutter, der Königin
Josefinq ererbten Capitals, ganz anständig auskom-
men könnten.

Die Befestigung der Dårdanelleu hat einen so
großartigen Unifacig erreicht, daß dieselbe gewiß nicht
blos gegen die Griechen berechnei sein kann. Alle
t ür k i s ch en Häfen, namentlich aber Salonichi, sind
gleichfalls stark befestigt worden und der Eintritt in
den letzteren Hafen ist durch Minen und Torpillen
außerordentlich vertheidigungsfähig gemacht worden.
Die Torpillen bilden zwei Cirkel, durch welche unge-
fähr in der Mitte nur ein Eingang möglich ist, wenn
man den Plan der Lage der Torpillen genau kennt.

S p a u i s G e s.
«

it
«, Die nächsten Tage wird der Telegraph

uns mit Nachrichten aus Spanien überhäufem denn
am 4., ·5. und 6. April fanden daselbst die Deputiri
tenwahlen Statt, und die spanische Regierung hält,
wie die ganze Wahlkomödie so auch die Fiction auf-
recht, daß die Welt sich für den Ausfall der Wahlen
in Spanien interessire und läßt das Wahlresnltat
überallhin verkünden.

Die Wahlkomödiel Eine solche ist die spanische
Corteswahl nicht etwa deshalb, weil wegen des hohen
Census nur wenige Spanier wahlberechtigt sind, son-
dern hauptsächlich, weil im schönen Spanien —- das
wird Manchem freilich sehr spanisch vorkommen, ist
aber darum doch wahr s—- das Ministerium die Wah-
len nicht erst beeinflußt, sondern ihren Ausfall schon
seststellh noch ehe sie stattfinden. Die Opposition darf
über so viele Stimmen verfügen-die Regierung mußso viele haben, den nicht tactsesten Parteien können
höchstens so viele Sitze eingeräumt werden -— das
Alles wird mit väterlicher Fürsorge vorher bestimmt
und, wie vielleicht keine andere Anordnung der Regie-
rung, correct ausgeführt« Wie es gemacht wird, ist

sung zum Tuberkelbacillus ? Giebt es keine Ver-
mittelung zwischen ihr und der parasitär- ätiolo-
gischen Auffassung, die ihr scheinbar unvermittelt ge-
genüber steht? .

Brss Standpunct ist nun der, daß er sagt: »ge-
lingt es nachzuweisen. daß der Bacillus nur von
Außen in den Menschen gelangt, so bilden die oben
geschilderte« Eigenschaften sphthisischek Hat-irae) vie
Disposition zur Phtbisez ist dieser Nachweis uicht
möglich, so sind sie die (alleinigen) Ursachen derselben.
Bisher nun ist dieser Nachweis nicht erbracht. Auch
darf die Frage gar nicht gestellt werden: wie kommt
der Bacillus in den Menschen hinein? Denn in die-
ser Form enthält sie schon eine unzuläfsige Prämisse
Es muß vielmehr gefragt werden: woher kommt der
Bacillus? kommt er nicht von Aussen, so muß er vol!
einem Theile unseres Körpers selbst herkommen- VII)-
muß sich im Körper selbst erzeugen. Jn diese!
Beziehung will Br., obgleich er sich fein« AMICI!

Ketzerei wohl bewußt ist, selbst der Annahme einer
Generatio aequivoca nicht aus dem Wege gehen.
»Dein; sollen sie alle von Anfang der Dinge an exi-
stiren, also auch die Tuherkelbacillen quasi am Schö-
Pfungstage mit allen anderen Organismen geschaffen
worden sein ? Oder haben sich sich- Wie Im! EUVMU
Organismem allmälig entwickelt? Jst es denn nicht
sehk xejchk möglich, daß dieselben Verhältnisse, unter
denen jedenfalls einmal die Urentwickelung der Coc-
cen, Bacterien &c. stattgefunden haben muß- fük sp
wenig entwickelte Wesen, wie Bacillen ohne eigene
Bewegung sind, zeitweise noch jetzt vorkommen kön-
nen7« Solche Verhältnisse scheinen in der That vor-
zUkVMMEtI- Jn einer bei Körperwärme SEVCITCUCU
Maceration von Paternoster-Erbsen erfolgt das Alls·
treten ausgebildeter Bacillem welche die JØClUSkkkV-
Ophthalmie erzeugen. Diese Bacillen können in Rein-
culturen weiter gezüchtet werden und, in das Blut
der Frösche inficirt, vermehren sie sich und tödten den
Frosch. Ferner hat Wigand in seiner Schrift: »Ent-
stehung und Formenbildung der Baeterien« nachge-

Nebensache, aber es wird gemachh und Jeder macht
es, der in Spanien am Ruder ist. Wenn man nun
schon» vorher weiß, nicht nur daß die Regierungs-Ma-
joritat so und to groß und die OppositionsiMinori-
tat so und so»klein — beiläufig erstere 310, legte«
120 —·— sein wird, sondern auch daß die verschiedenen

Pattetgtuppen so und so stark sein werden, was kam;
man sich da noch für die spanischen Wahlen groß
interessiren?

Nun, es ist schon dafür gesorgt, daß die Bäume
nicht- in den Himmel wachsen und daß eine spanische
Regierung, trotz ihrer souveränen Bestimmung der
Wahlergebnissa es nicht zu gut »auf der Welt hat.
Weiß ja doch Jeder, daß es nichts Unsolideres als
ein spanisches Schlo× gewöhnlich Luftschloß genannt
—- giebt, essei denn eine spanische Regierung, ob-
schon sie sich ihre Majorität und ihre Minorität vor-

·her bestimmt. Der Grund ist der, daß es in den
spanischen Cortes fast so viele Parteien wie Mitglie-
der giebt und daß man in Spanien niemals sicher
sein kann, ob der Confervative von gestern nicht heute
ein Radicaley der Monarchist von heute morgen ein
Republicaner ist. Das ist eben eine hergebrachte
Eigenthümlichkeit des Landes, und diese bringt es mit
sidh daß man bei den Wahlen zu den Cortes im
Auslande einmal Anlaß nimmt, sich übe! Die Parteien
und Personen, die in der spanischen Politik eine Rolle
spielen, ein wenig zu orientiren.

Auf der äußersten Rechten des Parteiconglome-
rats, aus welches sich der ehemalige liberale Pro-
gressisi und jetzige Ministerpräsident S agasta stützh
steht die von Canovas gesübtte Schaclt der« EDU-
servativem Der conservative —- Gegner des Herrn
Canova del Castillo ist Romero Roble do, der
dem Conservatisinus und vorzugsweise «— sich selbst
am Besten zu dienen glaubt, wenn er den demokrati-
schen Grand Seigneur spielt oder den junkerlichen
Demokraten. Pid at, der frühere Unterrichtsminister
und eigentliche Autor des Gedankens der päpstlichen
Vermittelung in der Carolinensrage und in Folge
dessen die Ursache, daß Fürst Bismarck Ritter des
Christus-Qrdens geworden ist, und vielleicht sogar
auch die Ursache, daß in Preußen Frieden geschlossen
wird zwischen Kanzler und Papst, PWAI sübkkllsltüks
lich die Ultramontanem denen sich. wie dem Deutschen
Centrum die Welfen, so die ihnen entsprechenden
Carlisten zugesellen Führer der dhnastischen Linken
ist des Marschalls Serrano Neffe Lopez Domin-
gu ez, dessen Chancen im Steigen begriffen sind,
und der dieselben noch dadurch heben zu können
glaubt, daß er Arm in Arm mit Romero Robledo
den auf sie sich stützenden Sagasta zu stürten sich be»-
müht. Man dürfte gut thun, sich diese Namen be-
sonders zu merken. Denn Nichts ist sicherer, als daß,
wenn deren Aussichten sich in der: That ein wenig
gehoben haben- eine große Anzahl Derer, die zu
Sagasta gelaufen sind, zu ihnen laufen werden.

Man darf nicht glauben, daß mit den aufgezähl-
ten Namen schon allexParteischattirungen auch nur
in der Regierungspartei abgethan sind. Martinez
Campos und Vega di Armijo aus der einen
und Montero Rios, Martos u. A m. sind
ebenso viele Gruppensiihrer -wie sie Gegensätze find,
obschon sie derselben Partei zugehürem

« Nun beschäftigen wir uns noch ein wenig mit
den republicanischen Führern, die das gemeinsame

UND— sie M! des! bisher genannten Parteien unter-
scheidende Merkmal haben, daß sie, wenigstens einst-
weilen, die Republik anstreben. »Da ist vor Allen
der vielgenannte Schünredner Emilios C astela r,.
der eine conservative Republik wünscht und sich noch
am Chesten mit den Monarchisten verträgt, aber
darum auch den weiter links stehenden Republikanern
als Reactionär gilt. JmGegensatze zu dem Possi-
hilisten Castelar-. der dte conservative Republik will,
VSkIEUgk Pf h Margalh der die stärkste Gruppe von,
Republicanern commandirt, die Zertheilurig Spaniens
in kleinere Republiken und ihre Vereinigung nach
amerikanischem Muster. Mit diesen Fbderalisten gehen

wissen, daß wirklich die Bacterien in der organifchEU
Substanz selbst, unabhängig von Pkätxkstkkenden Keime«-
später entstehen. Wigattd fskbst bszekchnå Viele« VVVSCUY
nicht als Generatio aequivoccy spUVEVU Cis Ein« Um·
formung, eine Anamotphvfs DEZ Pkokoplasmass A«
Grund dies« die täthselhctfte Kluft hekklich übekbsü-
elenden, Wigandschen BeobachkUUsSU- sagt Vkv Wlkd
es Um; keichkkk sein, sich eine Vorstellung vom an-
geblichen Entstehen der Lungenschwindsucht durch den
Tuberk lbacillus zu machen und den pasasitären Stand-D
punct mit dem vom Verfasser entwickelten klinischen
Standpuncte in Uebereinstimmung zu bringen. Daß
B.r. ein Gegner der Lehre von der Contagiosität der
Phthise ist, erscheint demnach nur als eine logische
Folge seines morphologifch - klinischen Standpunctes
Er schließt mit der Prophezeihung: »Die Möglich-
keit, die Phthise von Mensch zu Mensch auf andere
Weise als durch directeJnoculation, etwa durch Um-
gang und Pflege zu übertragen, wird als Aberglaube
gelten, die Contagiosität in diesem Sinne wird dann
ein überwnndener Standpunkt sein«,

Es läßt sich nicht leugnen, daß die Brehmekschen
Ansichten, soweit sie sich auxh von der herrschenden
Tagesmeinung entfernen, doch hochbedeutend sind, und
daß der berühmte Phthisiologe durch feine unend-
lich mühsamen, originellen Arbeiten der Erforschung
der Anpassungs- und Erbltchkeitsverhältnisse, der ätio-
logischen Wissenschaft neue, Erfolg versprechende Wege
gewiesen hat. Aber schon jetzt ein abschließendes Ur-
theil abzugeben ist unmöglich. · Viele Jahre der an-
gesirengtesten Forschung werden vergehen, ehe der
Kampf der einen oder der anderen Richtung entschie-
den sein wird.

Waunigfattigktx ·

Feinwirkende Riechstoffr. Es isteine bekannte Thatsachq daß Moschus auch noch in
der kleinsten Vertheilung mittelst des Geruchfinneswahrgenommen wird. So ist noch ein zweimitliontel
Milligramm dieses Stoffes deutlich zu riechen. Es
giebt jedoch noch zwei Riechsioffq welche den Moschus

vorläufig Hand in Hand die Von Zor illa nnd
S alm e ron geführten Progressistem die von der Ein-
heit der Republik nicht lassen wollen.

Aber nicht darauf kommt es an, welche von den
zahlloien Parteien innerhalb der ihnen von der Re-
gierung gesteckten Grenzen siegy nicht von der Wahl
dieser oder jener Persönlichkeit hängt das Schicksal
Spanien-z in nächster Zeit ab, sondern davon, ob die
KöniginsRegentin einem Knaben oder einem Mädchen
das Leben schenkt, ob Don Carlos wirklich von der
Gräfin Chambord fünfzig Millionen geerbt hat und
ob irgend ein General Lust verspürt in der Welt
von sich reden zu machen und ein Pronunciamtento
erläßt Sagafta hätte es bei der löblichen spanischen
Einrichtung, daß die Regierung die Zahl ihrer An·
hänger und Gegner in den Cortes selbst bestimmen
kann, so schön haben können, aber die Vorliebe der
Spanier für Prinzen und Pronunciamienios sorgt
dafür, das; es nicht sein soll.

Inland
stimmt, 28. März. In der viel besprochenen

Frage der livländischen B ahn scheint nun«
mehr die allendliche Entscheidung gefallen zu sein:
wie der ,,Rig. Z.« aus St. Petersburg geschrieben
wird, ist in der am 18. März abgchaltenen Sitzung
des Ministercksomiids beschlossen worden, mit dem—
Baue der erwähnten Linie R i g a -P le s i« u
nebst Zweigbahn von Walk nach Dorpat
schnellstens durch die temporäre Verwaltung der
KrousEisenbahiien zu beginnen. « Der Bau soll
gleichzeitig von Riga, Pleskau und D o rp at aus
erfolgen. Nach erfolgter Allerhöchster Sanction des
Beschlusses der Minister wird die Ernennung der
aussührenden Ingenieure« stattfinden. Als Leiter der
Bahnarbeiten wird allgemein der Erbauer der Eisen.
bahnlinieJekaterinenburg-Tjumen, Jngenieur Staats«
roth P. v. Götttz genannt. Bereits zu Ostern
dürften sich die Ingenieure behufs Ausführung des
Baues an die betreffenden Punkte begeben.

« -»Jn der legten Nummer den ,,Neuen Zeit«
lesen wir: »Die längst erwartete Reform der
Institutionen unseresbaltis chen Ge-
bietes rückt» raschen Schrittes heran und bereits
kann man mit Zuversicht behaupten, daß das mit
fester Hand in Angrisf Genommene dieses Mal werde
zu Ende geführt werden. . . Von der einen Seite
hat das Justiz-Ministerium für nothwendig erkannt,
in den Ostseeprovinzen zur GerichtsiReform zu schrei.
ten und dieFriedensAchter-Institutionen
mit von der Rigierung ernanuten Richterm sowie die
allgem ein e n G e ri ch te einzuführen; der Entwurf
zu dieser Reform ist bereits nahezu beendet und wird
(mit Ausnahme der bereits vor -fünf Jahren« geneh-
migten friedensrichterlichen Gesegd dsmtlächst is! g!-

setzgeberischer Ordnung geprüft werden. Von der
anderer: Seite hat das Ministerium des Innern den
Entwurf einer Reorgkanisation der Polizei
ausgearbeitet und beim Reichsrathe bereits eingebracht.
Danach soll die bisherige ritterschastliche Polizei durch
allgemein-staatliche Polizei-Organe ersetzt werden.
Ditzfgs Project soll noch in der laufenden Reichsrathæ «
Sessison erledigt werden«. · - - «

«. Für die Bedeutung der Dorpater Hochschule« 1
und die Stellung, welche sie in der Reihe ihr gleich- i
gestellter Anstalten im Reiche einnimmt, dürfte die (

Häufigkeit von Berufungeiy welche an die Lehrer der- i
selben ergeht, ein nicht zu unterschätzender Wertiy g

hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Geruchsnerven weit
übertreffen. Es sind dies Chlorphenol und das Mer-
captan (Schwefelalkohol). Besonders das Letztere ist
allen Chemikern durch seinen durchdringenden Geruch
bekannt. Die Herren Fischer und Penzoldt in Erlan-
gen haben mit diesen Stoffen kürzlich Versuche an-
gestellt, indem sie kleine Mengen derselben-in einem
leeren Saale von 230 Cuhikmeter Inhalt verdampfen
ließen und fesistelltem bei welcher Menge noch ein
Geruch wahrnehmbar sei. Bei Anwendung von
Chlorphenol war der Geruch von l Milligramm noch
deutlich, während für das Mercaptan die äußerste
Grenze erst bei 7100 Milligramm erreicht wurde.
Ein Cubikcentimeter Luft enthielt demnach ein
230 Milliontel Milligramm Chlorphenol und vom
Mercaptan die unglaublich geringe Menge von
23,000 Milliontel Milligrammj Man wird also den
Geruch des Mercaptans noch wahrnehmen, wenn fich
in einem Liter Lust 23 Milliontel Milligramm von
diesem- Stoffe befinden. Wegen dieser außerordentli-
chen Emvfindlichkeit der Nase gegen Mereaptan em-
pfehlen Fischer und Penzoldt dasselbe zu zbenutzenbei Versuchen über Luftstrbmungem Prüfung von
Lüftungsvorrichtungen oder bei geologiscben und berg-
männischen Studien über Spalten, Gänge und’Was-ferläufe im Gebirge. - «

«—- Ueber das Erbe des Grafen und
der Gräfin Chambord berichtet man aus
Gbrz: Der Herzog von Parma und Graf Bardi
treten in den Besitz des, Erbes der Gräfin Cham-
bord. Jn die Hinterlassenschaft der Gräsin selbst,
welche ca. sechs Millionen in Baarem beträgt, die
Nothschild verwaltet, und die außerdem ans den in
Oesterreich liegenden Besitzungeu Ftohsdorf , Bitten,
Puchheim und Ebenzweier besteht, theilen sich Don
Alfonso und Don Carlos, oder genauer des ·letztge-
nannten Prinzeu ältester vierzehnjähriger Sohn. Don
Carlos wird nunmehr seinen Wohnsitz abwechselnd
in Venedig und Ftohsdors nehmen und der Ruhe pfle-
gen, zu der ihn ein fchmerzhaftes und ehronisches Hals-
leiden zwingt. Der Prätendent soll die Waffe für
immer aus den Händen gegeben und allen ehrgeizigen
Ansprüchen entsagt haben. Das österreichifche Ober-
marschalbAmt wird in den nächsten Tagen die Hin-terlassenschaft der Gräfin als einer österreichischen Prin-
zesstn aufnehmen und zu diesem Zwecke einen Beam-
ten nach Frohsdorf entsenden.

— Die Moral im Theater. Ein lusti-

messer sein. Nachdem wir eben erst über de« hkvppstshenden Weggang eines Lehrers der Medicln in’sAusland zu berichten gehabt, erfahren wir, dgß di»f« Tsge Cl! ein Glied der JuristemFacultät der Rufzur Uebersiedelukig an eine andere Hochschule des Rei-ches stgsssgev ist ——an den Professor des ruisiichknRechts, IZL «E n g e l m a n n, seitens der NeurussischkkkUnlversitat In Odessa, zur Uebernahme der Prosessukfür rufsifchss Civilrecht an derselben. Wenn mand« höchst ehrenvollen Bedingungen, unter wetchmdieser Ruf ergangen, und den sehr bedeutenden Aus«fall an peruniaren Emolumenten in Bett«. cht ziehtwelchen der so Berufene durch die Ahxph « » ng «;Rufes erleidet —-— kann man Prof» Eszgekmann m«aufrichtig danken für die Opfer, die er der Univer-sität wie, mittelbar auch unserem Lande gebracht hat.
« -—-—Unser Landsmann, Dr. Peter v. B r a die, bis.her Privatdocent in Gießen, ist, der ,,Rig. Z.« zu-folge, zum außerordentlichen Professor bei der phi-

losophischen Fakultät derselben Hochschule ekuqmxk
worden.

Zu Bist! hat, wie die Rigaer Blätter in Bestäti-
gung der unter der »Neuesten Post« unserer Mitt-
woch-Nucnmer gebrachten Mittheilung berichten, die
Gouvernements-Behörde für städtische Angelegenhei-
ten in ihrer Sitzung am letzten Sonnabend die ge-
gegen die StadtverordnetewWah len der
Z. Wählerelasse in Riga eingereichte Beschwerde der
Wähler J. A. Schutow, It. Großwald und Ge-nossen in allensPuncten zur ückgewiesem

—- Jn Folge der Scheidung der Competenzen
zwischen den Organen der alten und neuen Stadt-
verwaliung findet auch eine N e u g e st alt u ng
des Stadt-Schulcollegium Statt, dessen
bisheriger Präses stets der wortführende Bürgermei-
ster gewesen. Jn Anlaß des Rücktrittes St. Mag-ri-
sicenz des wortführenden Bürgermeisters Eh. hol«
lande r vom Amte eines Präses des Schulcollu
gium (dem er übrigens als Mitglied auch in Zu·
kunft, als Delegirter der Stadtverordneten-Versamm-
lang, angehören wird) überreichte, wie die ,,Rig.Z.«
erfährt, am vorigen Sonntage eine aus den Direc-
toren G. Schweden F. Berg und M. Werbatus,
sowie den Elementarlehrern Fromm und Donner be-
stehende Deputation dem aus seinem Amte scheiden-
den Präses der städtischen Schulbehbrde eine, in ge-
sehmackvoll hergestellter Umhüllung ruhende, von
sämmtlichen an den, dem Stadt-Schulcollegium un-
terstellten Schulen Lehrenden unterschriebene Dank-
Adresse. —«—· Jn warmen Worten dankte Bürger-
meister Eh. Holland« für diese ihm gezollte Aner-
kennung. ·

Ju Jibau ist lam vorigen Sonntage der Gou-vernenr, Wirki. Staaisrath P asehts chenko. ein-
getroffen. "

-

«

Zu; Yaustre schreibt man der ,,Rig. Z.« unterm
16. März: Seit undenklichen Zeiten hat unser
M e m e l- F l u ß nicht einen so verheerenden Eis-
gang, wie den diesjährigety zu vettskchvsn SCHOT-
Am Sonntag, den 16. März, begann das Eis
kxkkgsqm zuschmelzenx noch dachte Niemand daran,
diendthigen Vorkehrungen zu treffen, um etwaiger
Gefahr vorzubeugen, als heute um 9 Uhr Morgens
der Eisgqng mit solch furchtbarer Schnelligkeit be-
sann, daß ein Boot mit seinen vier Jnsafsem welche

ges Geschichtchen berichtet das italienische Blatt ,,La
Provincia« aus Verona Jn der Stadt Romeos und
Julia’s, einer Stadt, die jetzt 67,680 Einwohner-
zählt, hatte der Director der im Teatro Nuovo ga-
stirenden italienischen ScbauspieleriGesellschait Campi-
Pasta sortgesetzt über sehr schlechten Besuch zu klagen.
Er erließ darauf in den dortigen Zeitungen eine
Ankündigung worin er, nach einer direkten sttnspraehe
an die ,,ehr- und tugendfamen« Frauen und Jung«
franen Veroncks und einem Hinweise auf die mög-
liche Ursache ihres Fernbleibens vom Theater, drin-
gend bittet, auf die Farbe der Theaterzettel zu achten. «

Sei dieselbe weiß, fo sei das datgestellte Stück ein;
höchst moralisches und tugendhaftes und die anstän- ,digen Frauen und Mädchen der Stadt könnten ruhig
und unbesorgt in’s Theater gehen; seien die Zettel
aber auf rosa Papier gedruckt, dann könne er für
den ,,moralischen« Jnhalt des Stückes nicht Mittagen,
derselbe sei etwas frei nnd sriool und die unsinni-
dige Jugend möge alsdann fernbleibem — Merkwür-
diger Weise, fügt der Bericht hinzu, seien jetzt die
rosafarbenen Zettel für den Director stets die sicheke
Garantie für ein ausoeriaustes Haus am Abend!
Ob die Geschichte wahr, ist wohl die Frage, jedenfalls
könnte sie wahr sein, und nicht blos in Verona

— Das Telephon im hospttab Inwie-
tika führt man jetzt das Telephon in jenen Abwei-
lungen der Hospitäler ein, die für contagiöse Kranke »bestimmt sind, damit diese Letzteren trotz ihrer Jsoli- «
rung mit ihren Ungehörigensprechen können.

—— Am Starnmtisckp Ein Gast: Was hal-
ten S’ dem! Von dem Bier? —- Ein andere: Das
Krügel erhebend« PraktikanteniBierl — Der Erste! s
Wie meinen S’ denn das? —- Der Zweite: Kein
Gehalt! T

-— Zur Rennsaison ,,Werden Sie die
Rennen in der Freuden-an rnitmachen?« — »Nein«
— »Warum? Haben S’ im vorigen Jahr nkchts
gewonnen P« —- »O ja, die Ueberzeugnnkp daß MS«
nichts gewinnen kann l« -

— Sehr gütig. Vor sitzender der Straf-
kammer (zu dem Angeklagtem de: sich im Laufe DE!
Verhandlung lang und breit vertheidigt W) s, »Sp-
Isst haben Sie das— letzte Wort; habe« S« UVÖ
Etwas zu iagen?« —- Angetlagter citlbstsswltß.t): »Nein, die Herren können fes! EVEN« J»
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daran waren, an das andere Ufer überwiesen, ivon

demselben überrumpslk «« m« m« d« FOR«
Anstrengung gerettet UND« YOU« AUf VIII! LAUVG
muß d» sp unoerknuthete Eisgang furchtbare Ver-
heemngen Mgmchkkz haben. Holz, entwurzelte Bäume,
Uehkxxkste von Gebäuden, waren in großer Menge
sichttwrz zuch hier in der Stadt wurden viele am

us» lwgw Gebäude von den Fluthen fortgerissen.
Eme M» Zerstörung aber hat das Hochwasser in
d» H o ff ch ow it’schen Seifenfabrit angerichtet.
D» hölzerne zweistöckcge Fabrtkgebättdy welches ca.
gis» Faden vom Ufer entfernt und auf einem faden-
hohen Bollwerke gelegen war, wurde mit der ganzen
inneren Einrichtung und nicht unbedeutenden Waa-
renvorräthen fortgeschwemmt, und nur das Dach
und einige unbedeutende Holztheile wurden von den
zu Hilfe herbeigeeilten Fischern aufgegriffem Der
Besitzer hat durch diesen Unfall einen Schaden von
mehren Tausend Rubeln zu beklagen.

St. Peter-ways, 26. März. »Die am Montage
in Konftantinopel zu einer Conferenz zu-
sammengetretenen Botschafterch läßt sich die ,,Neue
Zeit« vernehmen; haben im Ganzen nur 45 Minu-
ten gebraucht, um ,,im Princip« die Frage über das
tkzkkisckpbulgarische Abkommen zu entschei-
den. Die Mächte haben statuirh daß der Fürst von
Bulgaxien aus eine fünfjährige Dauer zum General-
Gouverneur von Osttlinmelien ernannt werde, die
Pforte hat ihre Zustimmung ertheilt und die ganze
Assaire ist nun unwiderruflich entschieden — aus dem
Pariere. Was aber soll weiter geschehen? Zu der-
selben Zeit,« wo die Botschaster der Großmächte das
Protokoll Unterzeichneten, erklärte Fürst Alexander von
Bulgarien Gadban-Esfendi, er könne Angesichts der
,,legitimen«, von der Pforte bereits zugestanden ge-
wesenen Forderungen der Bulgarem für welche die
Nation bereits schwere Opfer gebracht habe, nicht
zurückweichenC — Die »Nein Zeit« findet nun, daß
in dieser Erklärung nxhezu jedes Wort eine Unwahr-
heit enthalte: vor Allem könne gar kein Zweifel
darüber bestehen, daß nicht der Fürst von Battenberg
sondern Nußlandes gewesen sei, welches in Wahr-
heit für die ,,leg"itimen« Ansprüche der Bulgaren ge-
genüber der Pforte eingetreten sei. Zum Schlusse
empfiehlt das Ssuworinsche Blatt abermals, für den»
Fall der ferneren Widerietzlichkeit des Fürsten von
Bulgarien die Frage von der Absetzung desselben in
entichiedener Form zur Sprache zu bringen. — Be-
merkt sei, daß nach den Jnsormaiionen des »F. de
St. P.« Fürst Alexander neuerdings geneigt sein
soll, sich dem Willeti der Mächte zu unterwerfen.

Dei tiietv hat der Dnjepr erst am »25. März
sich seiner Eisdecke entledigt. Man besorgt das Ein-
treten starken Hochwassers v .

Jene« dem Iniiern der« lieicher nehmen Unausge-
setzt von tollwüthigeri Hunden und Wölfen angefal-
lene Personen ihren Wegszzu Partei« nach Paris;

« So ist-dieser Tage eine Dame« aus Nowgorod dahin
abgereist und am vorigen Sonnabend traten von
Moskau aus neun aus dem Gouvernement Wladiz
mir stammende, von der Gouv.-Semstwo unterstüszte
Personen ihre Reise nach Paris an.

Sitzung der Dorpater Stadtverordneten
« am 27.å))tärz1886.

Nach Verlesung und Genehmigung des Protocolles
der letzten Sitzung gelangte als erster Punct der
Tagesordnung ein Schreiben des Nathes zum Vor-
trage, "in"«ivelchein" erfucht wurde: 1) um die Anwei-sung von 100 Rbl monatlith behufs Anstellung eines
neuen vereidigten RathsiTranslateurs fürdie rUJfiZsche Sprach e, tvelche Anstellung da-
durch nothwendig geworden sei,- daß dem Rathe und
seinen Behörden die Untersuchungs-Arten der hiesigen
Polizei in russischer Sprache zugefertigt würden , in
Folge welchen Umstandes bereits 193 Arten ihrerErledigung harrten,- wiewohl 67 Acten unter Zuhilsfenahme privater Kräfte bereits erledigt worden; -2)
um die Zuweisungsvon 96 RbL an den z. Z. beim
Rathe angestellten vereidigten Translateur als Ho«norar für die Uebersetzung eines jüngst an den Chefder Provinz gerichteten Menrorials des Rathes. Dem
zweiten Puncte wurde ohne Debatte deferirt und
wurden sodann auch die für die jAnstellung eines
Translateurs beansprurhten 100 Mit. pro Monat
bewilligtx nachdem das der Versammlung präsidirende
Stadthaupt darauf hingewiesen, daß die Bilanz
des· verflossenen BudgetiJahres mit einem, diesen
Betrag muthmaßlich überschreitenden Ueberschusse ab-
schließen werde, so daß von einer Nacht-rags-Steuer
abgesehen werden könne; wobei« auf, den Antrag des
SB Lieve n diese Position nicht als eine auf be-
stimmte -«Zeit, sondern nur als-bis auf Weiteres ge-
nehmigte angesehen werden soll». »

spDer zweite Punct der Ta esordnnn bestand aus
zweiBin-lagen. »Die erste Tderlelbfeir ienthielt den vomhiesigen Polizeimeistet ausgearbeitete-n Entwurf einer
obligatorifchen Verordnung zur Er· n f ü h ru n g d e s
Pokulkorbsswainges für alle in der Stadt
allzukkkffcnden Hunde. »

Danach soll jeder, außerhalbd« Ahnung· des Besitzers ohne zweckentsprechendenMauikokb ongetroffene Hund eingefangen und fallsik Uichtspssgen ei« Lösegeld vor: 3 Rot. ausgelöst«WANT«- SEFVVIEF werden. Jm Uebrigen solle diese
« Xserixikgieilxkxhrasxgääals eine·daue·r·nde,· sondern nur

cgtioii des PoIizsigITisiTH TI2"Je7’-’Ikb«iTåiT2ckåT Falls?Mchme angeleheni Weibern—- Die sweite Vorlageenthielt des: elutkag des Stets. viel Z pkojectikteH und "e- Ste u er, lbelrhe vor« sechzJzjhren höhespren Ortes nichtigenehmigt waysweihdie allgemeinef
- Grundla e zur Erhebung einer Ewig» Steuer fürd« -.m’ch Vieh« spstSesteBI Wvitden abermals?Si» Vsststsguvg vorzustellen· Eis. ei e« v e u preisdtrte dafür, die« Verordnung ·über "«d"en Maulkorb-ZWS Uschttsls erste. pxvexi2sxschs- lenke-n ais ei»-

permanente Bestimmung zur Durchführuiig zu brins Igen: die Hunde hätten in Dorpat dermaßen Ueber- «!

hand genommen, »daß ein wirklicher Nothstand in Tdieser Beziehung immer herrschen werde, sofern der IBiaislktvrkpslxctttg Hktiicht streng und permanent durch- ·gelü V We! e— a dem das St . daran in e- «
wiesen, daß die Durchführung des Fiaulkorbsåwliinåes Tfür die Stadt mit Kosten verknüpft sei, die eoentus ·

glle zhiötlidifStheuer albsr gleåchfalls die Iäzerrinbgerung Ier a er· erren o en unde u e e rin eii ·

unddgleiclykzleittig Ptagzt feine Eiäiinahmle zufühleii ·wur e, er are i ie er amm un o ne Ab tims i
mung sowohl mit den vom Polizeimigistek vorgesschlas ·
genen temporären Maßnahmen, wie auch mit der «
abermaligen Vorstellung des Projectes des Hunde- ·steughStatSiZtes zur Bestätigung· einverstanden.ne ebatte wurde dem StA.e an eim e eben,
das etwas über 2 Loofstellen große S El) i? d e -

lakidf in Saddoküll in geeigneter Weise zuver au en. .

t fDder Wchstsiglgfezde tzPuiict der Tagesordnung be-
ra ie ert ä un des ofeslandes

der Sta dtgü ter behufsgErhebuFgder Dessja-

tifnåmSteude LL Jdn glginzCLlkvland soll UämlPau nitiative es an rat si o e ium behufs lei -

mäßigerer Besteuerung die gen. gSteuer nichtg nach .
der FlächeniAusdehnung der Ländereien, sondern nach
dem Werthe des Bodens, also nicht nach Dessjatinen,

Bnderfihiliackf der; Thaler-Werthe, repigtirtScZverdeii.un e e is ieu eine diesbeü li e ä ung

derfHofesffeådeå dezr Stzckidtgfitklqz dgiessck Bonititzuiig
dür te au op. pro oo te e und omit für die
drei Güter der Stadt auf 120 RbL zu stehen kom-
men. Gsmäß Feisii älntrage des dStAs bewilligte die;Versamm ung ie e umme un erklärte si dami
einverstanden, daß der Stadtklievisor diesekh Arbeit
für das bezeichnete Honorar ausführe »— doch s1·),daß in keinem Falle daraus eine Eollision mit sei-nen Pflichten als Jnspector des stadtischeii Pflaste-rungswesens sich ergebesz «·

Nachkurzer Diskussion wurde in Grundlage der
BestimOmuggen dfes städtisdchjdeii Pensions-Statut; sei«Frau . oep er un eren unmündigem o ne
eine Pension im Betrage von 450 Rbl. jährlich, ge-
rechnet vom Tage der Verabschiedung ihres Gatten,
zusecblzllliiiezltsmigt wurde auch der Antrag des StAs
auf R e g u l i r un g der westlichen Hälfte der P e -

tri -Stra sie, welche Arbeit sich, unter Benutzung
von gemietheten Pferden auf gegen 400 Rbl., unter
Zuhilfenahxtie der städtischen Arbeitspferde jedoch sehr
viel niedriger stellen dürfte. «

Dem hierauf vorgelegten Gesuche des Telegra-
phen-Amtes der Baltischen Eisenbahn-Verwaltung
um die Genehmigung zur Legung eines Drah-tes von der hiesigen Bahnstation zum PUmpenhäus-
chen am Embach, kam die Versammlung zwar mit
Sympathie entgegen, doch sprach man sich gegen die
etwaige Aufstellung von Pfosten in den Straßen der
Stadt aus. Das StA. wurde betraut, mit dem ge-
dachten TelrgraphemAmte einen Modus der Draht-legung zu vereinbaren, durch welchen eine Verunziesrung der« Stadt vermieden werde.

Hinsichtlich des Punctes » 8 der Tagesordnung,
Vorlage der,Uebersicht" übers den Stand des städ-
tischen Vermogensrim 1.- Januar 1886,
wurde —- Ubrigens erst nach Erledigung des letzteiixPunctses der. Tagesordnung— beliebt »: die Vorlage

»der« deninächst zu wählenden Revisions-Commission,
zur Prüfung zu überweisen. -

»

»
. , Den letzten Punct derTagesordnung bildete dasReferat des Stadthauptes uber die Thatigleit
der« stadtischen Verwaltung wahrend des
letzteii Quadriennium. Da dieser Bericht demnäehstdurch den Druck veröffentlicht werden .soll, beschran-ken wir uns auf eine kurze Skizzirung desselben. Ein
frischer Zug sei während des ersten Ouadrieniiiiim der
neuen Städteordnung aus der Wirksamkeit der StV·.-Vers. der Jahre 1878——1882 entgegengeweht; muthig
und hoffnungsvoll habe man die neu herangetretenen

Aufgaben zu bewältigen gesucht . . Als Errungen·
schaften der letzten Jahre seien die Bau-Ordnung, die
außerordentlich segensreiche Beschränkung der Holzhau-ten, der unter den Auspicien der Stadtvertretung in’s
Leben gerufene LivländischesStadtiHypothekenverein ·zuerwähnen. Auf dem Gebiete der städtischen Wohleinrich-
tung sei zunächst der GassAnstaltzu gedenken, welche»in gut geregeltem Betriebe bei immer gnnstiger sichgestaltenden Jahres Bilanzen nach Wunsch fuiictionirthabe, gleichwohl aber gerade jetzt durch den völlig
unvorhergeseheneii Niedergang der Petroleum-Preise
in eine einigermaßen kritische finanzielle Lage gera-
then sei. Eine Wasserleitung sei zwar in’s Auge

gefaßth igorjfegi doPdsei åasch Llfsfroject geschegerxkck unfdman a e i au ie es a ung guten ·r" wa -

sers durch Anlage von Bohrbruiineii beschränken müssen;
in dies erRichtung dürfte vorab auch inZukunft fortzufahs1 ren unånamentlickzjdiiiektslnlage eines Bohrbkujziinenss auf

: dem ietualiend ar eitks Auge zu a en ein:
; Ebenso habe wegen des Kostenpunctes das Project

. zur Entsumpfung des dritten Stadttheiles aufgegeben
- werden"müssen, doch habe man wenigstens durch
! StraßensRegulirung und Drainage die dort herr-

schenden Uebelsländke abgeschivächt Für« das Pflaste-
- rungswesen seien wiederum bedeutende Summens ggrziözgabt und über 7M EsFaden neig und über

«

, sFaden um ep - text, worden. sinesweiiere» ErrungeJchaft bilde gdie Fortführung des· steinernenBollwerkes amrechten Einbarh Ufer, dessen Kostens in Zeslelni Jahre völlig; getlilgts sein wükdenlaåicgzdie ü ung des-g eiiü er iegenden wei en a e
»am linken Ufer haelvge beträchtliche Fortschritte gemacht«

F» und könne demnächst zur Verwerthung dieses Platzes.l- geschritten werden. Eine der dringendsten Aufgaben
der nächsten Zeit bilde die Olulage des seit Längerem
bereits projeetirtensSchlarhthauses —- Aus derVeri
waltung der städtischen Immobilien sei vor Allem«
der glücklich esfectuirte BauerlandsVerkauf hervorzu-
heben, welcher, obwohl der Verkauf unter keineswegs
für die Käufer onerösen Bedingungen erfolgt: set,
der Stadt eine Mehr-Einnahme von 3600 kZibLCabgesehen von denErsparnisseii an Bauten) gewahrt»

« habe. Die Forsten seien in besseren Zustand ge-P tacht und trügen fetzt 2000«Rbl. »Revze»UU.8U; AUch
seien durch Abholzung niehrer kleinerer PUTCFUCII

«' die städtisehett Einkünfte» riecht Uttetllebltchj gelssfgkkkxk
»—« Was die städtkschreiiinuiznzen gut-sage, sv-ko111ttev.
die Ersparnisse am städtischen Budget auf Segel!
5800 RbL geschätzt werden; der Vermogens-Behall

der Stadt sei zum I. Januar 1882 mit etwa 1,060,000
Rbl., zum I. Januar dieses Jahres abet mit etws
1,200,000RbL zu buchen gewesen, so daß derBuchwerth
des ftädtischen Vermögens sich um etwa 135,000 RbL
erhöht habe, was vornehmlich auf -eine veränderte
Schätzung des Werthes der Stadtgüter zurückzufüh-
tetl sei· — Die regulären Einnahmen der Stadt —

abgesehen von der« städtischen Jminobilieiisteuer —

hätten sich zwar auch im verflossenen Quadriennium
erhöht, aber bei Weitem nicht so erheblich, wie im
ersten Quadriennium Damals hätte das Plus gegen
89,000 Rbl betragen, gegenwärtig belaufe es sichaus etwas über 38,000 RbL Die Jmmobiliensteuersei stch ziemlich gleich geblieben und habe zwischen
H, und 8112 pCt geschivankr Der um etwa 3100
RbL erhöhte Polizei-Etat, die Schulcassen-Deficite,
die Zuschüsse zur Penfions-Cafse »(c.»1000 Rbl.)
hatten sehr erhöhte»Ans·p»ruche» an die Cotadtcasse ge-«
stellt, während gletchzectig die TracteursSteuer um
4500 RbL zurückgegangen wäre; dagegen habe die
Pferde-Steuer c. 2000 Rbl. mehr ergeben, hätte die
Feuerwehr weniger als früher beanspruchr und seien
andere Ausgaben-Einschränkungen vorgenommen, so
daß die Mehr- und Minder-Ausgaben« sich im Ver-
gleiche zu früher so ziemlich die Waage hielten. —

Die StV.-Versammlungen hätten sich nach wie vor
reger Betheiligung erfreut: die seit dem 1. April
1882 abgehaltenen 43 StV.-SZungen seien im
Durchschnitte von nahezu 50 StV . besucht worden,so daß eine Beschluß-Unfähigkeit der Versammlung
nie stattgefunden hätte. — Mit dem Hinweise dar-aus, das; die StV.-Vers. dieses Mal muthmaßlich
(salls die Beschwerden über die; StV.-Wahlensnicht
Erfolg hätten) zum letzten Male in ihrem gegenwär-
tigen Bestande versammelt sei, schloß das Sud. fei-nen« beifällig aufgenommenen Berichh worauf, wie
erwähnt, die Veröffentlichung desselben beschlossen
wurde und der StV. Schwartz Namens der Ver-
sammlung dem St.H. für die Leitung der Verhand-
lungen während des abgelaufenen Quadriennium
dankte. II.

suchten
Zu der von der Freiwilligen Feuerwehr

gestern im Saale der ,,Bürgermusse« veranstalteten
Ausführung des fünfaetigen Kneisekschen Volksstückes
»Die Lieder des Musikanten« hatte sich ein
überaus zahlreiches und dankbares Publicum einge-
funden. Dasselbe hatte aber auch allen Grund dank-
bar zu sein, denn mit Vergnügen können wir· consta-
tiren, selten einer so gelungenen derartigen Auffüh-rung beigewohnt zu haben, wie sie uns am gestrigen
Abende geboten wurde. Die Wahl des net-en manchem
Scherze von einer nicht ganz geringen Beigabe von
Scntimentalität und Ernst angewehten Stückes war
sicherlich der Stimmung des Publikum angepaßt und
die Hauptrollem die des Geigers Lebrecht Win-
ter und des starrkbpfigem bauernftolzen Martin Win-
ter lagen in ganz vorzüglichen Händen; auch die
übrigen Rolleu waren gut befetzt und mehre Vertre-
ter derselben ragten mit ihrem Spiele entschieden
über das Mittelmaß hinaus. -—— Wir können nur
wünschen, daß der auf— Sonntag« anberaumten
zweiten dramatischen Abendunterhaltung welchesszsrrns
den Gbrnerischenx Schwank «. Eine tm b b l issr t e
Wphu u-u«g««,JNioser’s beliebtes Lustspiel ,,.Mo«r»itz
Seh nbrche« und zum Schlusfe ein-en « englischen
MatrosensTanz zrt"·bringen verheißt, in jeder Bezie-
hung den gleichen Erfolg habe, wie der gestrige trüb«
fche Abend. " —-b—-.

Obgleich seit vorgestern Nachmittag kein Regen
gefallen, ist das Emb a ch-Waffer von gestern
auf heute wiederum gestiegen; die Absirömung scheint
eine minder lebhafte als gestern. Heutsgesx "Wasser-
stand reichlich W; Fuß über Normal . s«

Soeben sind auf dem hiesigen Kreis-Postcompioirc
die erwarteten neuen Post karten mit bezahl-
ter Antwort eingetroffen. Dieselben stellen im
Allgemeinen eine Toppelkarte der seitherigen offenenBriefe dar und— dem entsprechend ist auch der Preis
dersseleery wie erwähnt, mit 6 Kiyo. pro Stück be-
me en. -

T o d t r n l i I r.
Dr. med. Friedrich W ulff, i« am 23. März

u St. Petersburkp » .
Stu(1.phil. Fritz Winkel-traun, 1- am 25.

März zu Dorpah
Lilli Hüb be, f am 25. Mär; zu Dvrpah
Hercnann v. Strael b ern, f im 15. Jahream 26. März zu FriedrichshoL
Frau Sophie v. Müller, geb. Baronesse Saß,

f am 26. März zu Dom-r.
Frau Elifabeth Semenony i— am 26. Märzzu Demut, — .

»Staatsrath Henri Pezet de Cvrvah si- am
20. März zu Bauskk

«« Schuhmacbernteister Ich. Fried. Wilh. G i es e k e,
1- am 20. März zu Rigck · »
- Carl Wifchugim i— im 65. Jahre am« 24.
März zu Rigm

Frau Caroline P Held, geb. Tiling, 1- im 86.
Jahre am 25. März zu Torri.

Ren-Urtheil. - «:

Berlin, 7. April (26. März) Die Abgeordnw i
ten nahmen den Gesetzentwurf über die Förderung »
deutscher Anfiedelnngen in den Ostprovinzen in der,dritten Lesung unverändert an nnd genehmigten Pfospzf
dann das ganze Gesetz in der namentlichen -.Schluß- ,-

abftimmnng mit 214 gegen 120 Stimmen. BeimBeginn der Sitzung hatte Magdzinski im Namen der «

Polenfraction erklärt, die letztere werde, nachdem die
Vorlage von der Majorität in zweiter Lesung anqes «·
nommen worden, an der weiteren Beraihnng nicht ITheil nehmen nnd nur noch ein ablehnendes Votum s
gegen einzelne Paragraphen wie gegen das ganze .»

Gesetz abgeben. «

Cattsrnhe H. Apkil.(24. März) Nach einer Hin-Ften Nacht ist der Erbgroßherzog heute siebet-frei« Der j
gestrige geringe Cielenkschmerk ist noch vorhanden«
Die Athmnng und das Allgemeinbefinden sind befrie-digend. « -
· Fonds» 7. April (26. März) Den: ,,Standard«i«·
wird unterm 6. April (25. März) aus Konstantinos
pel gemeldet: Nach der Conferenz richteten die Bot-«

schafm iespskapbilchidknkkfche Noten na ·At en worin
sie die griechiiche Regierung von R: P1nt«erzeich-uung des Pkotocolles informirten und derselben auf
das Dringlichsle empfohlen, den gegeuwäkkjgkkz Uhu»-
nren Zuständen in Griecheirland ein Ende zu Umcheik

VIII, S. Kammek Die Be-
rathung des AnleihesEntwurfes wurde foktgesetzk Und
fchließlich bis Donnerstag vertagt Die äufzersie Links
verfchob die Antrage wegen der Verhafturrgen in Te-
cazeville ebenfalls bis Donnerstag. — Die Eisen-
werke in) Forbrrchamboult enttießen wegen Arbeits-mau-
gels 50 Ar ,eiter.
, Zither! 6. April (25. März) Eine ungeheueke

Menfchenmenge versammelte sich um 3 Uhr Nach-
mittags auf dem Viehe« des Olympischen Zeus. Uns.
ter rauschendem Beifall hielt Phileinon eine Rede
zu Gunsten des Krieges, welcher, wie er sagte, siik
den Ruhm und das Prestige Griechenlands nöthig
sei. Die Vollsmasse begrüßte diese Rexe mit dem «.

begeisterten Rufe: ·»Es lebe zder Kriegt-«« Die noch
mehr angewachfene Menge zog darauf mit wehenden
Fahnen vor das Universitätsgebäude wo nach einer «

Rede des Professors Diomedcs Kyriulos am Fuße
der Statuen der Patriarchen Gregor und Nhigas
welche den Märtyrertod für die Sache des Helle-ris-
mus erlitten, Kränze niedergelegt wurden. Nach die-
ier Demonftration bewegte fiel) dieiinmer weiter an·
wachsende Menge durch die zum Rathhaule führende-n
Straßen. Hier hielten die Redner des Syllogos der
Nationalliga Anfprachem welche das Volk mit dem
Rufe: »Es lebe der Kriegt« beantworten. Darauf
zogen die Theilnehmer der Demonstratiori, die Ord-
nung aufrecht erhaltend, aber an Zahl immer inehr
wachfend, mit kriegerifchen Rufen durth die Haupt-
straßen der Stadt. Für heute Abend ist eine neue
Demonstration angesagt- ,Die Menge» zog auch vor
das Haus Delyanniss traf ihn aber nicht an. srveil
der Minister nach Korinth gereist ist, um der Er«
öffnung der Eifenbahnlinie Koriuth · Nauplia beizu-
wohnen. ·

END, 4. April (23. Mär» Die Neuwahleit
zu den Cortes haben heute hier in größter Ruheszutid
Ordnung stattgefunden. «

Bei den Cortestvahlen find in Madrid 5 mini-
fterielle und ein repjublicanifcher Deputirter gewahlt
worden. - Castelar wurde in Hur-sen gewählt. «.

Ertrgretgtttknk
der Nordischen Teiearanben-J1gcni2ir.

iiiurutltadt Donnerstag 8. April (27· Mätzts
Prinz Alexander von Hessen hat eine Depescke des
Fürsten von Bulgarien erhalten, wonach dieser den
Beschluß der Konstantinopeler Conferenz als Macht-
spruch Europas anzuerkennen bereit fein werde —-

jedoch unter Wahrung seiner Rekhie hinsichtlich des Pa-
ragraphen Eins des tiirkisiwbulgarischen Llbkommens.

zeigten, Donnerstag, 8. April (27. Mär» Aus
einem Bank et zu Ehren der russischeu Saniiäts-Co-
lonne , welchern die ruisische Gesandtschafy die Ver-
tretung der Stadt und viele Führer« der liberalen
Partei beiwohntetyz toastete der russische Ciesaudte auf
König Milaslktvorauzfiiiistie inwarrrteit Ausdrücken
das Hoch auf· St, Mai. den Kaiser von Russland
au8brachte.»".."« " » " ·

, »-Riga, Freitag, 28. März. Die Gonv.-Bel")örde,
für städtifche Angelegenheitenhatdie in Dorpnt voll-
zogenen StadtverordneterkWahien itirizetkictibiatier drei
Ciassen wegen dabei vorgefallener « Ordnun·g"swidrig-
keiten umgestoßew · - · H;

«

" London, Freitag, 9. April(28.)"März. Die gestrige
lxnterhaussSitzung war nngewöhnilich start besucht.
Gladstone entwickelte sein irisehes Programm, betonte,
daßszErigland und Schottland fortgesetzte Zwangs--
srnaßregeln nicht würden anwenden wollen, so lange
nicht alle Mittel zur Versöhnung erschöpft seien nnd
schlug ein SonderisParlainent in «Lubiin zur Erledi-
gung »der legislativen »und administrativerr Angelegen-
heiten Jrlands vor» »

Paris, Donnerstag, «9. April (28. März-J. Die
Kammer nahm mit 292 gegen 233 Stinunert die

gesammte Anleihe-Vorlage mit dem Zusatze an. - das;
alljährlich ein Credit zur Antortisirnng der Zproreirs
tigen perpetuirlichen Rente in’s Budget eingestellt user-de.

; Sitten, Donnerstag. I« April (t3«8. sJJtärzH Jn
der Kammer warf die Opposition der Regierung vor.
ungenügende Vorbereitungen für den Kriegsfall ge-
troffen» zu haben und betonte die Unmöglichkeit tiir
Griechenland, jetzt Krieg zu führen; die Redner der
Opposition wurden von dem ausdeu Tribiirieneibek
findlichen Publikum durch Zischen unterbrocken. —-

Die miiiisterielle Partei vcsrtheidigte"die·«’Negier·urtg.
Ein aus— Kreta gebürtig-er« Deputirter versichelrtej dir!
Kreta-user würden "sich«ethebeiri, sobaldfGriecheknlatrid
den Krieg«erkläre. «« J« « «

.- »spkciali-Tetcqtagyzgstk ; z—-z, dpkNevukn Ddskpischeu«sss-its«sjgs
V Pisa, Freitag, 282 März. Die -G»ifvszi:iv"ev«nkment«s-

AszVehsxkpe fix: stadtiichk Angexkgexihextgsxj MPOETFWE Hi«
«PChtss..--gEst!ks»EU««- STSUUA VI« kkOxD9kkÆkk V9llöf’»’«T-««·e"jsiStadtverordnetewWAhW sftltssthslbs Arn« U« CH-Sen für.ungiltig. «« « "·«·

C s in»rxxixts c" cis Ost. «d «

. · · «« Ver« "s"k.:«-".
-- « , «. »F( »

. . m» ges»«Iä»LF-tie»;7·4qs-l.ioeTHE»H », « . m» 99
z,- —«» 1879 . . . «— 100 99
z««4»gjvl·,-,Psp«z,bkjksz» ukizsydlx . .

—- 101 100s,-«
M sit-l. Snhppsäåsjand xkcfe,- «, .-

—
—- MAX-«-xzz Fig· Sk·-.Hiigi. sandbktefiz aufs-Hob. -— END-«, kxkzssp

M, M« Pfand« v Ovpstkxiisusp «—- mt 100
ix«-Ni-;.-«Ds-i-- Eis. WO- ·

-
- - Eis-v.

" kjg«.1:3z«qh. END. I» las-H Zklsssp . .
—- wi - »165I,,«z- wiWijitset Agtxdlsfstxdbxtekeix 100 BE· —- 10074 VII« »·

H: Cbcszjspjstjjztjiczixsdsirsexc —-·-,f-7.-,;.«»."7:.,z-, «— » mit« wol«
« Für die Zhdactim vnantkvox·tlichs:-, «« wi ."f Dr. E. Mattiesein Sand. A. Hasseblas ««
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» ·
«Der Herr sind. med. Carl Bei er Ists· Getltzklll ssvckssstlstllllllss I Rlksäcllkcllzv »ÄI·IIC·I·"IlKT .ist exmatriculirt worden. des·

d d »« a l T) · Dkoss El« s« 9Dort-at, am 24. Mär-z 1886. ·

«
·

»» . W I« g l « « H« «««««y«««Rectkzkx Schmidk · aleekzrirxlad Qual i · R jszDn
»»

szkymothce-saat it! und aus dsm Tau-se zu haben beier err stu . t eo. ri op
« ·

. · . . AIIII.Beermann iftexmatriculirtworden. findet statt am 9. spApktL u·m··6 Uhr Nachmittags lm LOCIIS Cl« SMPAOIIU btlllgst Vom letzte» Dampf« ————————

Don-at, den 27. März 18P36- Reis. L1vl. Oekonomischen societat
· Holwstn «« F· Paul-z· »(30nc0kajanRsstsrs A· STIMME— · . Die Dis-essen. -——————————————————— empfing und eknpiienik ,Nr. 669. Seit. A. Bvkvwvews

———————- Lcptlfb · - A i . « iosoouuunuooaooono ····· ····;s··;·;-·-·;i;;;k»s;;;;;;;»«e»»» s) elsmqqo Hierdurch ·wird bekannt gemacht, dass mit Genehmigung« Eines
m· sum· Nun« w- Mapfa MZWYLZ .

und
·

' · Dor at von Montag. tlcll - l« . « ' « s· d », t Edlen Rathes der Icaiserlichen Stadt · p
. , - IWMED Verssbslls «« O« e A. Mär« c. an, täglich, mit Ausnahme des— Sonn— und Feier— Cfryiicntieciiniinp xoponis · ·

·o b l g· a· t 1 0 n e n Fjgseitjn den sdtuHlen ljon Iåtgknxlotåmistkszikk US I VIII· Jlepnrcnoå Ycixenciioii nepniin
P Ell. Hqlpjing- ·

i ags un tu! III! A «· . irae-r- yxiesræ · ep-er-strasse Nkx 1·8.· oiii ei« Aiisvcrlcank II« O E H H I« N · il( T«Eiiknni rinnt-sich. M! v g
·

.
·

ls . as H«des VIII-III! · ltascks des · jnsolventen hlseslgep Kau matnns ; . « in allen Fressen hält stets vorräthigL. Isijlliggek unter gerichtlicher Controle Zu Einkaiifspreisen
·

· M· BE · und empkljehli dieselben zum Preise«» Iris-n. .Izg.p3gkes snig.sxsisxxikx;DO kpaks im Mär« 18860 » C .

« . · . —·"·· vom hiesigen Thierschutkvercin her-
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. s .
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W!H « El« sllluelmllspl - -- . « O· s · · i Bei-», L1v- uncl Ourland
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.
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Illeue rksk eitunEkschcint tåglickbHlusgenommku Sonn- u. hohe Festtiagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abdk

Die—Expeditivn ist von 8 lslbk Mtkfgktxs
bis 6 Uhr Abends, ausgkntkxutuetispzsou

1-—3 Uhr Nkittagz geöffnet.
Spkechsx v. MvactioTTgkjx VoXmF

teis in Don-at ««
-—

H jähklich 7 Vgl. S., halbiäbklicsk NU-
50Kop., vierteljährlich 2 sit-l» tuonailiik

80 Ren. .

. Nnch ans-stärkst —
jährlich 7 Nu. 50 Kop.,» halksk 4 Abt»

viertelk 2 RbL 25 Ray.

Yl n n a h u! e d d! Jst f e r a tk bis 11 Uhr Vormittags, Preis für die fijnfgespalteneJorpuszeile oder deren Raum bei dreämaliger Jnsertion ä 5 Loh. Durch« die Post
. eingehende Jnsemte entrichten 6 Kop. (20 P.fg.) dik-.Korpuszeile.

lllom April d. J. ab
beginnt ein neues Abonnemeut auf die
»Nen’e Dörptsche Zeitung.« Dasselbe beträgt
bis zum 30.Junid. J. ·

in Dorpat 2 Rbl —— Kop.
durch die Post 2 » 25 «,

Die Pränmneratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

E. Æinttiefeeks Bnchdu u. stgspExu
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»

STIMME Dvtpsltt Secundärbahnexn ,,Nord. Rund-
1ch»au..« Landische Leihcasse Mitten: Wasser-Cnlamität.L1·ba'u: Vom Gouv-erneut. St. Petersbutg: Modifi-
cation im Schwurgericl)ts-Berfahren. Tageschronit Pice-kau: Hochwassen Finnland: Aus der Eisenbahn-Praxis.Warschaw Betrug.

NOT-it»- Pvft ·T.elegramme. s Locales Han-
dels— und Versen-Nachrichten. ·

FREESE-ts- Ein LnccasCvneett in Berlin. Wissenschaft
nnd Kunst. Mautnigsecltig:es.

Wolitiscisec Tllgesbrriciji i
— Den 292 Mär; Ho. April) 1886.

Der Deuifche Reichstag begann am Dinstag
die zweite Berathitng derUsn f»a llv e a: si cb e r u.ng für
die ländlichen Arbeiter. Die Commissiosisbeschiüsse neh-
men größere Rücksicht auf die Landesgesetzgebungen
nnd werden daher von deutsckpfreisinniger Seite be-
kämpft, weil dureh ssolche Rücksicht die Reichsgisetzgei
bung ganz verlassen»werde. Staatssecretör«v. Bös-
ticher betonte dagegen, es handle sitt) nicht um
ein Aufgeben des .Reichsgedankens, sondern lediglich
um eineverstäridige Berücksiehtigukig der Wünsche des
einzelnen Landes und der localen Verschiedenhei-
ten. Um diesen Punct drehte sich der größere Theil
der Debatte, bis der Abg. B a m b e r g e r sich gegen das
ganze Princip der Socialgesetzgebicng wandte, welche
das Selbstbewußtsein der- Arbeiter zexrstöre und sodie
Socialdemokratie förderr. Abg-J. H ell do rf (cons.)
erwiderte, daßgegenüber dem« übertriebenen Eigen-
ihumsbegriffe dem Grundsatze Geltung verschafft wer·
den inüsse, daß mit dem-Eigenthum« anch Pflichten
verbunden seien. Es wurden die §§ 1-s—11 angenom-
men und die Weiterberathung aus den« folgenden
Tag verschobenj «

Am 13. April wird. das Plenum des Herrenhaw
fes« über die kirchenpolitische Vorlage ver-
handeln und zugleich wahrscheinlich die Entscheidung
sallen. Wie diese sein wird, darüber herrscht Unge-
wißheit. Denn wie groß auch die Friedensliebe der
Regierung sein mag, »die »t»Herren« glauben im Cou-
cessionen -Maehen« nachgerade weit sgenug gegan-

Einundzwanzigster» Jahrgang.

gen zu fein und sind höchst unzufrieden , daß der
Papst feinen einmal eingenommenen, so wenig entge-
genkommenden Standpunkt beharrlich festhäii.

Aus Berlin wird uns geschrieben: Es ist nicht
unmöglich, daß die Reichstags-Session schon
Sonnabend geschlossen wird. Allfeitig, besonders auch
von konservativer Seite, wird gewünscht,»daß die
BranntweinsteuekFmgg wenigstens bis zUTZJIOHerbste
veriagt werden folle, und da der Regierung unmög-
lich daran gelegen sein kann, die Vorlage einem un-
gern an sie herangehenden Haufe zu machen und
obendrein Staatsfecretär V. B u r ch ard , der in er-
ster Reihe mit der Ausarbeitung der betreffenden Ent-
würfe beschäftigt gewesen ist, erkrankt ist, so« ist ein
Eingehen auf die Wünsche des Hauses nicht unwahr-
fcheinlich.

Die »Nordd. Allg. Z.« kanzelt heute die »Ti-
mes" ab, daß sie eine Meldung ihres Brüsseler Cor-
respondenten aufgenommen hat, wonach die neuerli-
chen Unruhen in Belgien lediglich von Deut-
fchen, und zwar: entweder von Deutschen Anarchisten
oder von wdhlbezahlten Ageiiten der Deutschen Re-
gierung, welche die Ausgabe hatten, sür die Annahme
des SoeialistemGesetzes zu wirken, angestiftet worden
fein sollten. Es sei, meint das officiöse Blatt, durch
amtliche Nachsorschungen der belgischen Organe, bereits
sestgestellt worden, daß außer- einem gewissen Breckem
kamps welchers in Lüttich beim Anfange der Bewegung
austrat, kein einziger Deutscher sich«als»«»««szstifter oder
Führer bei den Unruhen betner Alle
Führer und Anstifter seien Belg "fen. Aller-
dings hätten sich unter der Masse der verhafteten Ru-
hestörer auch-Deutsche befunden; die Zahl derselben
sei aber von Franzosen und Niederländern weit über-
troffen worden, und die Thatsaeha daß sich unter den
revolntionirten Hausen auch Fremde befanden, könne
bei der großen Anzahl ausländischer Arbeiter, die in
den betreffenden Bezirken beschäftigt waren, riicht
überraschem

Eine Aeußerung des Abg. Liebknecht
in der Reichstagssitzung vom 2. April, dem legten
Tage der Berathung des SocialistengefetzeT hat,fwie
die »Nat.-Lib. Gern« hervorhebt, nicht diejenige Be-
achtuug gefunden, die eine so unerhörte Drohung
als neuer Zug. in den deutschen Zparlamentarischen
Verhandlungen verdient. « Der: socialdemokratische
Führer sagte nach dem stenographischen Berichte: Jch
stehe auf dem Standpnnctq daß für solche Verge-
hen, für solche Thaten (nämlich die Bewilligung des
Socialistengesctzes) p e r f ö n li ch e Verantwortlichkeit
herrscht, persönliche Hastbarkeit eintreten
muß. Wer das Unrecht und Unheil angerichtet hat,
der wird, sobald die Wagschale der Gewalthaber von
heute emporschnelltz mit seiner: Person haftbar ge-
macht werden« (Ahal rechts) — ja mit se i n e r

Pe rs on! Diesen Gedanken in die Massen zu brin-
gen halte ich geradezu sür Pflicht. Denn —-

nnd hier bin ich sehr offen — d as Soci ali sten-
gejetz werden wir ntchtdadurch los wer-
den, daß wir uns feig duckenz nein, das Sociali-
stengesetz muß Folgen tragen, die den Vä-
tern und denGeburtshelfern desselben
unange nehm sind. Erst dann werden wir es
los. Sie müssen merken, daß es auch Jhnen
bsittere Früchte trägt. — Die gesperrten
Worte sind in dem stenographischen Berichte, also von
dem Redner felbst, besonders hervorgehoben. Eine
solche Drohung, wie dieser Aufruf an die Massen,
die Anhänger des Socialistengesetzes persönlich zur
Verantwortung zu ziehen, ist im Deutschen Reichs-
tage bisher nicht dagewesen.

Jn den Minister-Conferenzen, welche am Freitag
voriger Woche in Wien abgehalten worden sind, ist
es endlich gelungen, eine Verständigung über alle
wesentlichen Puncte des A u s g le ich e s zwischen dem
österreichischenunduiigarischen Cabinete
zu erzielen. Die Verhandlungen haben fast ein vol'
les Jahr in Anspruch« genommen, und obwohl sich
manche Schwierigkeiten ergaben, so haben dennoch
die Differenzen niemals jenen acuten Charakter ange-
nommen, welcher bei den früheren, Vereirbarungen
mit Ungarn in der Bevölkerung der Monarchie zeit-
weilig große Beunruhigung hervorgerufen hatte·
Dieser verhältnißmäßig leichte Verlauf der Berathun-
gen ist vorwiegend der Thätigkeit der früheren ver-
sassungstreuen Regierungenjzu danken, welche durch
ihre Entschiedenheit die Einheit des Geldwesens und
der— Notenbank nnd andere wichtige Principien so
vollständig zur Geltung brachten, daß heute nicht
einmal der Versuch gemacht wird, an diesen Grund-
sätzen zu .-rüiteln. Die Vor-lagen dürften den beiden
Parlamenten nach den Osterferiien unterbretet werden·
Die Behandlung derselben im Plenum der Vertre-
tungskörper soll jedoch erst im Herbste erfolgen.

« Wenn Etwas in England iinStande ist, dem
Publikum die Lust an demikostspiseligen Landeskauf
zu verderbenzssospistss es der Dim Lichte der soeben ver-
öfkeutilichtm S e;- asjtjsz ksji an« a h m e u sich vollziehen-»d-
Ausblick auf :d",c·1.:s" Ykommende Budget Die aus
89,581,301 L. vveraiischlagteii Einnahmen: des ablau-
fenden Finanzjahressrnd um beinahe. 1,209,000 L.
hinter dieser Summe zurückgeblieben. Mit Aus-
nahme der Stempeiz Post- nnd Telegrxrpheiibebühren
haben sämmtliche Budgetpoften Ausfälle zu verzeich-nen; auch entgingen die Post- und Telegraphengo
bühren dem allgemeiiisen Rückgacige nur durch» die
mit den allgemeinen Wahlen verknüpfte Vermehrung
des Brief- und Depeschenwechsels Jn der Mit-ide-
rung der Zölle und« Accisegesälle kommt die beste-
hende Geschäftsflaue und der Geldmangel unter-den

Abonnemeuts nnd Ins-state vermitteln: ·in Rigak H. Langewip
Annoncenssukeauz in Fellim E. J. KakotvV Buchbandlukigx in·Wetkv: F»
Vielkosss Buchhandi.z Matt: M. RuvplffF BnchbandLz «in Respekt: Puck-».
v. Kluge ö- Ströhnq in St. Peteksburgx N. Nkathissety Kafansche Brücke As? St.

arbeitenden Classen am Grellsten zum Vorscheim
Da eine Besserung diese-r Verhältnisse viel weniger
zu erwarten ist, als eine in Folge der irischen Kunsts
stücke und der orientalischen Verwickelungen drohende«
Verschlechteruney so werden die Voranschläge für das
kommende Jahr kaum weniger als 90 Millionen L.
betragen können. Jkn Besondernwird die Einkom-
men-Steuer auf der Höhe von 8 Pence auf das
Pfund SterL bleiben müssen, obgleiah in diesem
Jahre keine kostfpieligen Kriege einzurechiien sind.
Angesichts dieser Zahlenverhältiiifse begreift sich die
wachsende Abneigung des britischen Steuerzahlers ge-
gen das den Jren zu niachende Geschenk von 100—200
Miit. L. behufs Auskaufs der Gntsherrem

Der frühere englische Unterrichtsminister und
spätere Staatssecreiär für Jr,land, F orster, ist im
Alter von 68 Jahren gestorben. Um die Reform
des Schulwesens in England hatsForster sich sehr
große Verdienste erworben. .

CardinalsErzbifchof G uibert von
Paris veröffentlicht in der Presse ein offenes Schrei-
ben an den Präsidenten Eies-oh, in welchem es u. A.
heißt: ,,Gestatteu Sie einem ettexpBischof (Cardi-
nal Guibert ist ein hoher Achtziger), der in feinem
Leben siebenmal die Regierungsform feines Landes
wechseln gesehen hat, Jhiien ein letztezs Mal zusagen,
was ihm seine Erfahrung eingiebt Wenn sie den
seingefchlageiien Weg weiter wandelt, kann die Reva-
plik der Religion viel Böses zufügen, aber sie zu

»t—ö«dten, wird ihr nicht gelingen. Die Kirche hat an-
dere Gefahren gesehen und andere Gewitter überstans
den und sie-lebt· nozeh iinmer im Herzen Frankreichs.
Sie wird im Leichenziige Derer artig-then, die sich
scheue-Wein, sie Zuber-nichten. Die Republik hat
weder von Gott— noch von der Geschichte ein Un-
sterblichkeits-Versprechen erhalten«. Der Cardinal
beschwört nun Gram» »in: Interesse der Einrichtung,
deren Hut ihm anvertraut wurde«, seinen Mitiistern
bessere Gefühle für die Kirche einzuflößem Fahre
man aber in der bisherigen Weise fort, so werde
die Geistlichkeit zwar keinen Ausstand niacheii,..,,denn
diese« Waffe führen» wir nicht«, aber Diejenigen,
welche diesen rnchlosen Krieg gewollt haben, werden
sich. in demselben selbst vernichten und große Verwü-
stungen werden angerichtet werden, ehe unser innig
geliebtes— Land Tage des Glückeswiedersiehb Die
UmstnrzsLeidens-chaften.,. deren. nahesErwachen mehr
als e i n- Aiizeichen befürchten läßt, werden ganz ander«
Gefahren herbeiführen, als die angeblichen Mißbräuchw
die man der Geistlichkeit vorwirfh Und wollte Gott,
daß in diesem grauenhaften Sturme, wo die entfes-
selten Begierden keine sittliche Schranke mehr vor
sich finden werden, nicht das Vermögen, ja die Un-
abhängigkeit unseres Vaterlandes untergehel «An’s
Ende einer langen Laufbahn gelangt, wollte ich, ehe

,,t"krtiltrton.
Ein Lucca-Entree« in Berlin.

. B erlitt, 6. April (24. März)
Es mag wahr sein, daß der Berliner nicht zur

Schwärmerei geneigt« ist; aber ebenso wahr ist es
jedenfalls, daß er auch in dieser Hinsicht denkt:
»Wenn schon —- denn fchOnC Der Berliner leistet
eigentlich etwas Besseres als bloße Schwärmered er
verehrt, ja liebt diejenigen, die einmal seine Gunst
erworben haben, dauernd. Das hat gestern wieder
einmal Pauline Lucca erfahren. Sie sang zum
Besten der »von HülsenStistnngG einer Stiftung,
deren Zweck wohl Jeder so ungefähr ahnt, den genau
zu definiren aber wohl kaum der zehnte Theil des
Publicum vermöchte, das gestern »die Raume der
Phllharmonie besuchte. Die Lucca singt — das ge-
nügte, um trotz der hohen Preise die Berliner in
Schaaren herbeizuziehem sie wären gerade so gern
gekommen, wenn Frau Lucca· zum Besten ihres ei«
genen Geldbeutels gesungen hätte: — Die Philhap
monie, in deren Räumen einst Terpsichore voraus-
Wistzlz daß diese mit der Zeit fortgeschritten is! und

III» sen auch are Muse des Noaschuhtquse fis-tritt,
h« EVEN« geschwungen hat, istlseit einigen Jahren

in mHConeertloral umgewandelt. Daß dabei aus
dem sruheren Slating Rinl gemacht worden ist, was
Semacht wem« WIND- fvll nicht geleugrtet werden«
aber daß der Berliner den Saal der Philharmvniemit-fein« flach« Dicksi seiner mageren decorativen
Ansstattung seinen fchqudekzmten Zuganggvnbälp
nissen und seiner wide-sinnigen Ejnkhzzzung -- d»
Okchestek spielt an einer Langspkkz u» ist von. Sinn!
großen Theile der Nischen des Saales sqqs kmzm O;
sehen —- als sein bestes größeres Coneertloeal betrachten
muß, ist doch eigentlich hart. «

Aber auch ein unschbner Saal gewinnt» wem, »

bis auf den letzten seiner 2000 Plätze von einem
eleganten Publicum gefüllt ist. Und das war gestern
der Fall. Jn den ersten Reihen des Parquets saßen
jene liebreizenden Gestalten, die wenige Tage vorher,

auch zu Wohlthätigkeitszwectem als Actricen im kö-
niglichen Schauspielhause gewirkt hatten, hinter ihnen
und um sie eine bunte Menge von Officieren der
hiesigen GardeeavalleriesRegimenter, Kammerherrenzdei
ren —— fast zu einfache —- Uniform (dunlelblauer
Nock mit rothen Aufschlägen und Kragen) sie dennoch
weithin kenntlich macht, von Herren der hohen Finanz
mit meist sehr hohen Stirnen, von Herren der Presse,
darunter «—- auch ein Liebling der Berliner — Lud-
wig Pietsch von der ,,Vossischen Zeitung«, Ehrlich-
Eichberg, Davidson, und von alten und neuen Freun-
den und Bewunderern der Künstlerin Zu diesen
gehörte u. A. die schöne Tochter eines unserer berühm-
testen bildenden Künstler; zu jenen der aus der Bro-
schüre der Braut Lassalle’s, Helene von Dönniges,
auch in nichtberliner Kreisen bekannt gewordene
Baron Korff mit seiner Gattin; es ist dies eine
Tochter Meherbeer’s, der ihr als Mitgift die Einkünfte
aus dem »Vropheten« zugewiesen haben soll, so daß
wohl von Niemandem innigere Wünsche für das Wohl
Albert Niemann’s, dem der ,,Prophet« in Berlin
seine riesigen Casfenerfolge verdankt, gehegt werden
dürften, als von« diesem Ehepaare Die einige Meter
in den Saal vorspringende Estrade, auf welcher der
Concertflügel —- Professor "Mannstädt unterstützte
die Concertgeberin durch nieisterhafte Claviervorträge
— stand, war reich mit Topfgewächsen garnirt; an-
derweitigen Schmuck hatte der Saal nicht angelegt.

Die Tannhäuser-Ouvertüre, die selten wohl mit
weniger Andacht angehört worden ist, verklingt, eine
Portidreöffnet sickv Und die zierliche, elegante Ge-
stalt von Frau Lucca, mit tosend-m Beifalle begrüßt,
besteigt mit gleich grazibseu wie energischirascheu Tät-
teu »die Esttadr. Glücklich lächelnd wie ein fröhliches

Kind sammelt sie unter Verneigungen die ihr zuge-
worfenen Blumenspendem sie vermag nicht sie alle
zu fassen und legt die ergriffenen schnell auf die hin-
ter ihr stehenden Stühle. Noch einmal verneigt sich
Frau Lucca in ihrem blaßblauen spitzenbedeclten Sei-
denkleide speciell vor dem Kronprinzem der ihr gegen-
über in der Hofloge Platz genommen hat, ein Paar
einleitende Töne auf dem Flügel —- und Frau Lucca
ist weg: der liebenswürdige, liebesfehnsüchtige Page
Cherubim sieht vor uns und singt fein süßes Lied.
Mit leife vibrirender Stimme, wie mit fchüchterner
Frage, haucht er die ersten Worte heraus, dann fucht
sich die heiße Empsindung vollem, leidenschaftlichere
Töne, findet schärfere Accente und zwingt uns die
Seele zu mitfühlendem Entzücken. Cherubim endet:
Frau Lucca nimmt mit liebenswürdig frohem Lachen
die Beifallssalven entgegen. Nun können wir auch
ihr Gesicht betrachten: dieselben kindlicharäumerischen
Züge, hinter denen die Leidenschaft schlummert, um
gelegentlich blitzartig hervorzuleuchtem derselbe in’s
Weite gerichtete Blick der großen blaßblanen Augen,
das fein geschnittene Profil, das uns schon vor fünf-
undzwanzig Jahren entzückt hat. Es ist keine Ein·
bildung, sondern eine allseitig gemachte Wahrnehmung:
Frau Lucca hat sich unglaublich wenig verändert,
seit wir sie 1861 zum ersten Mal in Berlin hören
durften. Ein wenig spitzer ist das Gesichtchem ein
Schatten —- wohl die Spur der eben überstandenen
Krankheit —- lagert unter den Backenlnochern Sonst
ist sie »die« Lucca von ehemals. Nun bringt sie dem
Begleiter am Flügel ein Notenblatt und singt als
Zngabe Mozarks Veilchen; je nach dem Inhalte der
Worte wechselt sie-Tempo, Tonfärbnng und Anklang,
ohne je etwa den lyrifchen Gesammtchskakkst xdkk
Liedes zu glterirenfyg .

Die nuxfolgezzden Lieder — JensenK »Am MS«-
zanare8« irndxszgighixrsteims ,,Pandero« «— entfesfeltenzwar auch wahre Beifallssiürmh ließen aber die ei-

genste Begabung der Künstler-in, die Fähigkeit des
motnentanen Wechsels in Ausdruck und Stimmsärs
bung, weniger hervortreten. Um so mehr aber war
dies bei Schubertss ,,Erllönig« der Fall. Mögen
die orthodoxen Herren von der ,,reinen Musik» nochso sehr schelten, wenn Frau Lucca einige Male Vor-
tbne hören läßt, ganze Endsilben beinahe verschluckt,
hier das Tempo überhastet »und dort mitunter halbe
statt viertel Noten singt, wenn sie die Accente an-
ders legt, als wie sie der Componisi vorgeschrieben
hat: so eindrucksvoll und die Seele mit elementari-
scher Gewalt gefangen nehmend, wie Frau Lucca
gestern den ,,Erlkönig« sang, wird ihn schwerlich-ir-
gend Jemand singen. Dabei wurde bei der auf stür-
mische Zuruse hin erfolgten Wiederholung des Liedes
dieser mächtige Eindruck bei jedem Worte, bei jedem
Tone wiederum bewirkt, ein Zauber, der nur zu er-
klären ist durch die Fähigkeit der Künstletitb TM
und Klang der Stimme den seinsten lelsesten Regun-
gen der eigenen Seele gehorchen zu lassen. AUch de!
Vortrag der Arie aus Ponchiellis Oper -Gk0kVUdC«
war eine Meisterleistung und ließ namenlich die Fülle
und den Umfang des Organes bewundern. Diese
Arie bildete die Schlußnummer des Concertes, aber
vie Berliner wurde« nicht müde, ihre» Liebling
immer von Neuem zu tnfstlzdek KWUPVTUD schVU
im Paletot, trat noch einst« C« D« LDgEUbtüstUUg-
und wieder und wieder brausten dieRuse: Bleiben,
Wiederkommen, Wiederkommen «—- durcb den Saal. Die
Künstlerin »erschiespn noch einmal und sang das bekannte
»Spmzk»kklicht, Sonnenfcheiu«; jede Drehorgel hat
pag Lied auf der Wahr, jeder Straßenjunge kann
z; »He-»und wie rührte Frau Lucca mit diesem
zknfqchkkrsiede die Herzen der Zuhörey welche von
Herzen kommende Freude verursachte es, als sie das
rkste «,,auf Wiedetseben!« mit einem leichten, Wie-
dkksehen verheißenden Kopsnicken begleitete. Welch
tobender Beifall aber erst war es, der sich erhob, als
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ich Gott von meiner Verwaltung Rechenschaft gebe,
rneirieVirakncvortlichkeit von derartigem Unheile los-
machen. Ich kann aber diesen Brief nicht schließetu
ohne die Hoffnung auszudrücken, daß Frankreich
steh niemals «« den heiligen Glauben wird rauben
lassen, der in der Vergangenheit seine Stärke und
feinen Ruhm ausgemacht und es zum ersten aller
Völker erhoben hat«. .

Die Befugnisse hinsichtlich der Gefährlichkeit der
Situation in Decazeville, welche durch
die bis jstzt unbehelligte Agitation Basly’s und
der Pariser Anarchisten -Qu e rcy und R o ch e her-
vorgerufen worden, müssen sehr dringlich geworden
fein, da die Regierung sich endlirh entschlossen hat,
einzuschreiten. Quercy und Roche find (wie schon
kurz erwähnt) in Decazeville Verhaftet und gefesselt
unter starker Escorte in das Gefängniß zu Ville-
franche gebracht worden, um wegen des im Artikel
414 des Code pönal bezeichneten Vergehens vor
Gericht gestellt zu werden. Danach können die An-
geklagten zu 6 Tagen bis 3 Jahren Gefängniß, so-
wie zu 16 bis 3000 Frcs. Geldstrafe verurtheilt
werden. Baslh ist nicht Verhaftet worden, weil der-
selbe als Deputirter ,,unverletzlich« ist, obgleich in
diesen: Falle unzweifelhaft ein dålit iiagrant (Er-
greifen auf frischer That) vorliegt, in welchem Falle
die Uuverletzlichkeit gesetzlich aufhört. Basly hat

sofort seinen anarchistischen Collegen in der Depa-
tirtenkammer telegraphirh Einer oder der Andere
möchte schleunigst nach Decazeville korrigiert, um die
Verhafteten zu ersehen. Die Absicht, nach Paris zu
kommen und den Minister zu interpelliren, hat
Basly ausgegeben. Dagegen soll der radicale De-
pntirte Maillard eine derartige Jnterpellation beab-
sichtigen, wodurch der Minister Gelegenheit haben
würde, eine energische Erklärung abzugeben, welche
für dringend nothwendig erachtet wird.

l Jn Belgiett ist dies Ruhe nicht weiter gestört
worden. General Van der Smissen besorgt anschei-
nend anarchistische Versuche, das Heer moralisch zu
verseuchen, und hat geeignete Maßregeln zur Contrm
lirung und Belehrung der Mannschaften getroffen.
— Ueber die Führer der Strikenden von Charleroi
sind Feeiheitsstrafen von drei Monaten bis zu fünf
Jahren verhängt worden. . · -

Die Flottendemonstration gegen Grie-
Genland erhält einen immer großartigeren Zuschnitt
Als ob die in der Suda-Bai ankernden Schiffe noch
nicht genug wären, Griechenland einzuschüchterrn wenn
die bloße Drohung überhaupt von durchsehlagender
Wirkung sein könnte, werden noch von allen Seiten
Verstärkungen nachgeschickt. Oesterreich wartet mit
einigen Torpedoböten aus, von Devonport England)
ist der ,,Polyphemus«, ein Stahltorpedowidderschifss
im Begriffe abzugeben und das Thurmschiff ,,Aga-
memnon« hat Befehl erhalten, ebeusalls dorthin zu
gehen. Charakteristisch ist, daß Frankreich , obwohl
es an thaisächlichen Zwangsmaßregeln gegen Grie-
chenland nicht theilzunehmen beschlossen hat, dennoch
auch zwei Schiffe zur Verstärkung des III-Monstra-
tionsgeschwaders absenden wird. i

Von der socia lett Frage.
Berlin, 4. April (23. März) 86.

K——. Der Reichstag hat die Verlängerung des
SocialistemGesetzes votirt und damit nur den Er-
wartungen entsprochen, die von vornehereitf allgemein
ausgesprochen worden waren. Ueberzeugt von der
Richtigkeit und Nützlichkeit ihres Votum werden nur
wenige Mitglieder gewesen sein, und verschieden ge-
nug waren die Motive, welche die Abstimmenden be-
einslußtem sowohl Diejenigen, welche für, als Dieje-
nigen, welche gegen die Verlängerung stiknmtein Die
Einen votirten die Vorlage, weil die Regierung sie
eingebracht; die Anderen, weil sie die Arbeiterbataib
lone fürchten, deren drbhnende, allen Besitz, und alle
Cultur niedertretende Schritte sie eben vernommen tu
haben und als Warnungssignal beachten zu müssenglaubten. Wieder Andere stimmten für das Gesetz,
weil sie in ihm wenigstens eine Art Waffe, wenn auch
eine nur sehr schwache, sehen; sie wissen, daß eine
Peitsche nicht genügt, sich einen Löwen oder einen
Elephanten vom Leibe zu haltenxaber immerhin den-
ken sie, ist eine Peitsche als Waffe dem Behemoth ge-
genüber noch besser als keine Waffe, wie der Ertrinleni
de ja auch selbst an einen Strohhalm sich klam-
mert, wenn er sonst« nichts Greisbares sieht. Sehr
Viele sagten Ja, weil sie die Verantwortlichkeit für
ein Nein nicht zu übernehmen tvagten, etwa wie Arl-
tern, die von der medicinischen Kunst absolut nichts
halten, doch nach dem Aerzte Wirken, sobald ein Kind
erkrankt. Und »Nein« wiederum sagten Viele, weil
sie wußten, daß genug Leute da waren »Ja« zu sa-
gen, und ,,nein« sagte Bebel aus nahe liegenden Ettlin-
den, ,,nein« auch ein Bamberger, der vielleicht der
starrste, entschiedenstez unnacbgiebigite tsåegixer ist, wels-
chen die Socialdernokratie überhaupt jemals gehabt.
Sind die Freisinnigen »als Vertreter der Rechte des
Individuum« principielle Gegner der nivellirenden nnd
die Welt in ein nach der Schablone geleitetes Stichl-
haus verwandelnden Socialdemokraticz dann ist sit-g.
Bamberger, der in seinem Hasse gegen letztere weitge-
hendste, seine. Fractioiisgenossen um tt"«opseslänge,- ja
um Thurmhbhen überragende Oberansiihreik Und doch
wollte er das Gesetz nicht verlängert wissen. -

Die Gesellschaft —- hier speciell die Deutsche Ge-
sellschaft gemeint —- ist sich nämlich noch nicht klar
geworden, als was sie die socialdemokratische Idee
ausfassen und wie sie ihr entgegentreten soll. Die Re-
gierung. und die Aristokratie sehen in dem Socialis-mus eine Art ,,sixe Idee«; die Wahusinnigem die an
einer solchen leiden, sind bekanntlich am Sehwersten zu
heilen, wenn sie nicht gar unbeilbar sind. Man kann
sich abermehr oder weniger Ruhe vor ihnen verschaf-
fen, wenn man aus ihre fixe Idee eingeht. Nach die-ser Methode verfährt Fürst Bismarckz er giebt vor,
einen berechtigten Kern in dem Socialismus anzuer-kennen und geht aus »die fixe Idee« der Socialdes
mokraten ein, indem er allerlei socialistische Experi-
mente macht, Bahnen verstaatlichy Monopole anstrebt
u. s. w« Das Schlimme ist nur, daß die»socialisii-
schen Führer in den Bismarckschen Experimenten keinEingehen aus ihre »fixe Idee« erkennen und daherauch nicht die Ruhe des scheinbar znfriedengestellten
Wahnsinuigen beobachten. «

Herr Stöcker und andere fromme und vornehme
Herren wollen die Soeialdemokratie homöopathisch cu-
riren. Sie wollen die Socialdemokratie durch die
Socialaristokratie bändigen, den Socialismus durch
den Staats-Socialismns vertreiben und liefern der
rasend nach einem Opfer verlanget-den Menge die Ju-
den, die Capitalistem die Liberalen aus. Daß diese
Politik die reine Charlatanerie wie die Homöopathie
selbst ist; steht jeder Vernünftige ein; die Stbckerscbe
Politik ist aber weit schlimmer als die Homöopathie;
denn letztere schadet mit ihren kleinen Dosen wenig-
stens nicht direct. Die Stbckersche Politik vertreibt

aber höchstens den Teufel durch Beelzebub, und hält
nicht einmal die mordgierigen Wölfe durch hingewor-
fene Opfer aus, sondern reizt im Gegentheil, indem
sie die Einen gegen die Anderen verhetzh die unter«
sten ssszchichten der Bevölkerung erst recht gegen allen
Besitz auf.

Abg. Bamberger faßt den Socialismns als eine
Art —- Kinderkrankbeit auf, als eine recht gefähr-
liche beiläusig —- als eine Krankheit, die unvermeid-
lich ist, gegen die aber nichts gemacht werden kann.
Man muß ihr ihren Lauf lassen und sehen, ob sie
das Kind, d. h. die menschliche Gesellschaft vernichtet,es für ewig oder lange Zeit verstümmelt, oder ob sie
gefahrlos verläuft und das ausgewachsene Kind Vor
ihrer Wiederkehr sicher ist.

Da Her: Bamberger die sociale Frage seit vielen
Jahren speciell siudirt hat — was nur von wenigen
Reiihstagsrnitgliedern gesagt werden kann —- und
seine erbittertsten Gegner ihm Geist und Scharfsinn
und Ernst nicht absprechen, so verlohnt es sich wohl,
über seine Auffassung nachzudenken. Es ist ganz ge-
wiß, daß die sociale Frage, wie wir sie jetzt kennen,
nicht zu verwechseln ist mit der Arm-ensrage, die es
immer gegeben hat, sondern ein Product unserer Zeit
ist, wie etwa die Sclavensrage eine Frage des alten
Rom oder in neuerer Zeit der Ver. Staaten von
Nordamerika war. Eine röniische Sclavensrage ist
bei uns eine sociale Frage wie die, welche jctzt die
tveisesten Staatsmäiiner der civilisirten Welt beschäd
tigt, damals undentbar war. Die sociale Frage ist
eine unvermeidlich gewesene Krankheit unseres jungen
DampsinasihikiemZeitalters; fie ist eine g e i st ig e
Krankheit im Wesentlichen und muß durch Einwir-
kung auf den Geist der Zeitgenossen und künftigen
Generationen vorzugsweise curirt werden. Sollte es
wirklich, wie der Abg. Bamberger zu vermeinen
scheint, so ganz unmöglich sein, eine der Hauptstützen
der menschlicher: Cultuy das Privateigenthuin und
die Privaithätigkeit mit Vernunftgründen den Erkrank-
teii gegenüber zu vertheidigen? Sollte es so schlecht
mit der menschlichen Vernunft bestellt sein, daß nicht
gehofft werden könnte, wenn auch nur Arbeitern, die
doch bei uns in Deutschland durchweg ihre gute Schul-
bildung genossen haben, das Unsinniga Haltlosq
Veilchen, Zugespitzte und Unmögliche der socialifti-
sehen Phantasien klar zu inachenP So viel müssen
doch gewöhnliche Arbeiter selbst einsehen, dass, wenn
Unternehmungen, wie dies von vielen belgischen con-
statirt ist, nur II Dividende gegeben, den Arbeiternmit der Vejrtheiskuggszzjzpieses einen Procent» nicht nur·
nicht gedient» skokizjhsesrxkirsgeradezu geschadet wurde. Sollte
es unmöglickksifeittsriistatistische Tabellen uber die Fluc-
tuationen in den Erträgnissen der meisten großen
Unternehmungen aufzustellen, den Nutzen gWßMt
Capitalreservoirs gerade für die Arbeiter, die Schnel-
ligkeit des Besitzwechsels großer Capitalien u. s. w.
nachzuweisen. ·

Was der Gesellschaft noch fehlt, das ist das wirk-
liche Bewußtsein der Gefahr, diethörichte Annahme,
daß die soeiale Frage wirklich mit Pflasterchen oder
Kartätfchen aus der Welt geschafft wdrden könne, und
die Energie, den socialistischen Agitatoren systematisc-
und nachdrücklich init ihren eigenen Waffen, mit Wort
und Schrift, entgegenzutreten. Kinder überstehen
Kinderkrankheiten ani Besten, wenn sie durch eine ge-
sunde Kost ernährt und gekräftigt worden sind. Das
junge Zeitalter des Dampses wird seine geistige Kin-
derlrankheit am Besten überstehen, wenn man die Ar-
beiter mit gesunder geistiger Kost ernährt und sie gei-
stig so ausrüstet, daß sie das socialistisehe Gift zurucl-
weisen oder ausscheiden können. Ehe die Gesellschaft
nicht in dieser Weise den Kampf gegen die foeiale
Gefahr aufnimmt, wird sie die Furcht vor derselben
trotz aller Parforcemitteh die vielleicht sogar« schädlich
sind, nicht los werden.

Inland
PRINT, 29. März. SeitJahren bereits harrt

die Wkchkkge Frage über eine Regelung der Bedingun-
gen« UMU Wekchskl Zufuhrwege von wichti-
g«« Vctkehkspuncten zu den Bahnhb-sen sitzt-legen wären« ihrer Lesung um) veeauuttich
fehlt es in Russland noch völlig an Seeundaevahnen
und anderen geeigneten Eommnnicationem welche in
anderen Ländern in so hohem Maße zuk Belebung
des Handels und Verlehres beitragen.

Dieser Tage nun ist seitens des Ministers der We·
gecommunieationem wie der Rig Z. aus St. Peters-
hutg geschrieben wird, dem Reichsrathe ein E n t-
wurf von Bestimmungen über die Zu-
fufh r w e g e zur Begutachtung vorgelegt worden, und
zwar nachdem der Minister sich zuvor bereits mit dem
Oberdirigitenden der CodificaiionssAbtheilung über
das Project geeinigt. Danach sind namentlich folgende
Bestimmungen in Anssicht genommen:

I) Um den Gesuchen der Landschaften, städtischen
und Landgemeinden, sowie von Privatpersonen hin-
sichtlich der Anlage von Zufuhrwegen und zwar so-
wohl von Schienenwjegen mit mechanischer oder
lebender Betriebskrafh wie auch Chaussåen schnellere
Folge zu geben, haben sich die Jnteressenten an den
örtlichen Gouverneur zu wenden. Z) Um die-für den
Bau;derselben nöthigen Voruntersuchungen auf Grund-
stücken vorzunehmen, deren Besitzer und Arrendatoren
damit einverstanden send, bedarf es keiner obrigkeitli-
chen Erlaubniß; falls aber die Besitzer und Arrendak
toten die Vornahme von Voruntersuchungen nicht ge-
statten, ist dein Gouverneur das Necht gegeben, die·
selben durch eine Vorschrift dazu zu nöthigen, Z) Die«
Gefuche um Erlaubniß zur Anlage von Zufnhrwegen
jeder Art, falls mit denselben die Bitte um Gewäh-
rung von Dispensationen und Unterstützungen verbun-
den ist, müssen dem örtlichen Gouverneur eingereicht
werden, welcher dieselben in einer besonderen Confei
renz mit örtlichen Vertretern der betreffenden Nessorts
der am Baue der Bahn interessirten siädtifchen und
landschaftlichen Institutionen nnd der anliegenden Bah-
nen prüft. 4) Dispensationen und Unterslützungen
der Regierung für die Anlage von Zufuhrwegen kön-
nen gewährt werden und zwar: a) nicht zurückzueri «

stattende in Geld oder Materialien; b) in Vorschüsksen gegen Zinsen oder ohne dieselben; o) in unent-
geltlicher Ueberweisung znr Benutzung von Kronanlas
gen, Kronbauten oder auch Land und Baumateriah
oder aber gegen ermäßigte Preise; d) in der Erwei-
lung des Rechtes, Privatbesitz zu expropriirenz o) in
der Erlaubniß, zum Besten der Besitzer von den Rei-
senden ein Fahrgeld zu erheben. -— b) Die finanziel-
len Bedingungen hinsichtlich der Bildung von Actieni
Gesellschaften, welche behufs des Baues von Zufuhri
wegen zusammentreten, werden vom Finanzminister
bestimmt. 6) Den Befihern von Schie nen- Zu-
suhrw e g en, welche der öffentlicher: Benutzung frei-
gegeben sind, ist gestattet, für den Transport eine Zah-
lung zu erheben: a) von Gütern bis zu Vs Kost. pro
Pud und Wust, und b) von Pasfagieren bis zu 4
Kop. pro Wust, wobei der Weg auf Zufuhrbahnew
welche weniger als 6 Werst Länge haben, für volle—

sie mit der ihr beim Sprechen eigenen tiefen Stimme
und dem leise durchklingenden österreichischen Dialekte
gesagt hatte: ,,Sobald ich kann, komme ich wieder«.
Ja, ja, der Berliner kann auch schwärmen und
lieben. »

rwisjstnschast nnd Hang.
Trotz aller Itachweislichen Vortheile, welche die

P o ckenimpfu ng der Menschheit gebracht hat,
giebt es noch immer Gegner derselben, welche an
Zähigkeit ersetzen, was ihnen an Vernunft und Lern-
fähigkeit abgeht. Die Petitionscommission des Deut-
schen Reichstages hat dieser Tage mehre Stunden
über fünfzig Petitionen der Jmpfgegner verhandelt,
ist aber nach den Darlegungen der Regierungscom-
missarien Dr. Koch und Dr. Köhler mit 12 gegen
2 Stimmen zu dem Entschlusfe gekommen, dem Ple-
num des Reichtages Uebergang zur Tagesordnung
zu empfehlen. Die Jmvfgegner verlangen nicht nur
die Aufhebung des Jmpfgese es von 1874, sondern
auch das Verbot der Menstgenimpfung, Einsetzung
einer gemischten Fachmännekcjommission bei gleicher
Betheiligung von JmpFreunden und Jmpfgegnerm
Entschädigung der Jmp ärzte für die durch die Auf-
hebung der Jmpfung zu erleidende Einbuße, Entschäs
digung der durch Jmpfbeschädigung Erkrankten oder
der Hinterbliebenen» derartig Verstorbener, und endlich
Bestrafung der bei der 84er Jmpfcommission mitge-
wirkt habenden tmpffreundlichen Autoritäten wegen
Entstellnng der Thatsachem Da die Agitation gegen
das Jmpfen jedenfalls doch mcht aufhören wird, he.
ben wir aus den Darlegungen der Regierungsvertre-
ter nur die Thatsache hervor, da»ß von den 15,700
Aerzten im Reiche nur 17 sich· osfentlrch als Jmpf-
gegner bekennen, daß unumstoßltch fest steht der
Schutz der Allgemeinheit vor Pockenerkrankungen ge—-
genüber den immer seltener werdenden »Erkrankungen
Einzelnen Die Mortalitätsstatistik weist nach, daß
im vorigen Jahrhundert auf 100,000 Menschen im
Jahre zwischen 100 und 700 Pockentodesfälle kamen,
daß in Berlin vor 1810 die« Zahl zwischen 200 und
400 schwanktr. Nach Einführung der JmpfUUg i«
die Medirin sank in allen Ländern, welche die Bac-
cination annahmen, die Zahl der Todesfälle auf V»
der bisherigen; auf der früheren Zahl stehen noch
heute alle die Staaten, welche nicht die Zwangsmi-
pfung mit Revaccination angenommen haben. Preu-
ßen hatte während der Jahre 1.860——70 jährlich
5000——17,000 nach Einführung des Jmpfgesetzes
aber in den Jahren I876-—1884 jährlich nur noch

zwischen 95 und etwas über 1000, und die Mehrzahl
dieser Todesfälle kommt auf die Grenzdistricte, in
deren Nachbarschaft Länder ohne Jnipfzwang liegen.
Bei Aufhebung des Jmpfgefetzes wäre mit Sichew
heit im Deutschen Reiche eine Mortalität an Pocken
von jährlich 20,000 Menschen zu erwarten. ——Eine
Verminderung der immerhin noch möglichen Schädi-
gung durch Jnipfsyphilis — es sind deren aus al-
len Ländern und Zeiten überhaupt nur 50 nachgewie-
sen — ist von der steigenden Verwendung animaler
Lymphe zu erwarten. Die Commissiotr hat denn
auch einstimmig eine Resolution angenommen, in
welcher um Auskunft gebeten wird über die Maßre-
geln, welche ergriffen worden sind, um animale
Lymphe zum Zwecke der Jmpfung zu beschaffen.

Neues aus der Astronomie. Die erste
Ansicht über den neuen, Ende August vorigen Jahres
im großen Nebel der Andromeda erschienenen Stern,
das; derselbe auch physisch in Verbindung stehe mit
jener fernen Welt, die uns als Nebelmasse erscheint,
ist, wie der »Von« geschrieben wird, neuerdings nach
Abschluß aller Beobachtungen wieder zur Geltung ge-
kommen, seitdem Prof. Seeliger in München seine Un-
tersuchungen darüber in den ,,Astton. Nacht« ver-
öffentlich: hat, und Geh. Rath Anwers in Berlin an
die ganz ähnlich verlausene Erscheinung eines neuen
Sternes im Nebel des Skorpions erinnerte, welche im
Jahre 1860 von ibni beobachtet wurde. Als dritten
Fall hatte man schon früher den merkwürdig veränder-
lichen Stern im südlicben Sternbilde des Schiffes
Argo, der ebenfalls in einem Nebel sieht. Nach solchen
wiederholt vorgekommenen Fällen muß es schon an
sich unwahkscheinlich sein, daß jedes Mal der aufleuch-
tende Stern nur zufällig optisch mit dem ihn umge-
benden Nebel verbunden erschienen sei, also gar kein
physischer Zusammenhang damit bestanden hätte. Prof.
Seeliger stützt aber die Resultate seiner Untersuchung
auf die Berechnung des Verlauses der Abkühlung einer
heißen Kugel, nnd zur Vergleichung dienten ihm die
zum ersten Male bei einer solchen Erscheinung ange-
stellten genaueren photometrischen Messungen der Licht-
abnahme des Sternes. Das Ergebnis zeigt eine merk·
würdig! Uebereinsiimmunkx so daß die Ansicht immer
wahrscheinlicher wird, es habe hier der Vorgang einer
mit großer Wärmeentwickelung verbundenen Lichter-
scheinung des Sternes durch irgend eine Katastkophe
stattgefunden, worauf die nachherige Abkühlnng folgte.
Nun ist nach den SvektraliBevbachtnngen des Nebels
dstselbe keine Gasmasse, sondern, größtentheils wenig-
stens, ein aus unzähligen kleinen Sternen bestehender
Sternhauftz wenn die stärksten! Fernröhre auch bis-
her nur einen kleinen Theil derselben zeigen konnten.

Die Ursache, welch eine besondere Lichtx und Wärme-
entwickelung in dem gegebenenFalle zu erzeugen ver·
mochte, könnte alfo wohl ein Zusammenstoß zweier
von den vielen Körpern jenes Systems gewesen sein,
also ein Vorgang, wovon wir zahlreiche Beispiele in
unserer Nähe und im Kleinen gesehen haben, wenn
Meteormassen mit der Erde zufammentrafem

Die ,,Semaine- medicaie«, die bedeutendste Pari-
ser medicinische Wocbenschrifh welche sich durch große
Objectivität in der Berichtersiattung wie in der Kri-
tik auszeichnet, bringt in ihrer neuesten Nummer
vom 31. März die Nachricht von dem Ausbrurhe der
Cholera auf französifchem B oden und
zwar in drei Fischerdbrfern der Bretagne: in Tre-
boul, wo am 23. März ein Fischer daran erkrankte,
in Gonesnom 6 Kilometer von Brest, und in Con-
carneau. Die Zahl der Todesfälle vermag das Blatt
nicht anzugehen, doch seien in Trebouh nachdem ei-
nige Fälle rbdtlich geendet, bis zum 29. März 30
Erkrankungen vorgefallen, und die Sanitätsbehbrde
habe bereit-Z einen Arzt an den Heerd der Epidemie
entsandt Jn Bezug auf die näheren Umstände be-
richtet die ,,Semaine«, daß die Gegend schon im vo-
rigen Jahre von der Seuche arg heimgesucht wurde.
An der dortigen Küste sammeln sich nämlich im Früh-
jahre viele Hunderte von Fischern zum gemeinsamen
Fischfange und ’wohnen dann für kurze Zeit unter
den ungünstigsten Verhältnissen in den kleinen Dör-
fern beisammen; es sei daher wohl denkbar, das; der
Cholerateim sich dort noch vom vorigen Jahre er-
halten habe, zumal für die Besserung der gesundheiv
lichen Verhältnisse seitdem wenig geschehen sei; jeht
versuchen die Behörden wenigstens die eingetroffe-
MII Fichser in den noch verschonten Ortschaften in
luftigen Zelten unterzubringen, doch weigere sieh die
Bevölkerung theilweise, dieselben, zu benahm.

.In Japan hat sich ein Verein behufs Refor-
mirung d es Alp habetes gebildet. Die Japaner
besitzen bekanntlich 200,000 Schriftzeichen. Die Ge-
lehrten des Landes sind neuerdings zur Ueberzeugung
gelangt, daß man mit 25 Buchstaben auch auskomrnr.
Es bat sieh darum ein Verein gebildet, welcher die
Reform der Schrift durchführen will; er hat auch be-
reits ein neues Alphabet nach dem Muster der eures
päkfchrn Alphabete ausgearbeitet; es fehlen darin, de:
japanefischen Zunge entsprechend, nur die Brtchstdben
l« v, q und x. Die Gesellschaft zählt bereits 6000
Mitglieder, und schon bringen mehre; Zeitungen einen
Theil ihres Textes in der neuen Såkifk gedruckt
Am 23. Januar hat in Tokio eine greße BerfAMM
lungi stattgefunden» an welcher alle Grbßen der Wü-
senschafh Vertreter der Regierung und die Diplomatie

Theil nahmen. In derselben wurde die alte Schrift
einstimmig verurtheilt und die Neuerung angenommen.

Jriaunigiattigen
Aus Riga berichtet die ,,Rig. Z« unterm 26.

Piärk Der berühmte Therapeuh Professor G e r -

hardt aus Berlin, ist, in Folge einer Veru-
iung an das Krankenlager ein-s hiesigen Kaufmanns,
tiierselbst eingetroffen und reist heute wiederum nach
Berlin zurück.

—- Wie aus Karlsruhe gemeldet wird, ist Sche f-
fel die Uebersiedelung gut bekommen; ’der kranle
Dichter empfängt bereits wieder nähere Freunde.

—- Die ,,Londoner.·Neview« enthält eine
Erzählung eines Obersten, der mit einem Herrn zu-sammen den Orient bereiste. Alb de Herren in
Jaffa landetem um von dort nach Jerusalem zu ge-
hen, stand am User ein türkischer Ofsiziey der die
Pässe prüfte Oberst FoggB Begleiter, Herr Nimmt»
zeigte eine Urkunde vor, die gar nicht wie ein Paß
aussah, aber von dem Offizsker mit großer Aufmerksam-
keit von Anfang bis zu Ende gelesen wurde, woraus
der Würdenträger sie mit eine: tiefen Verbeugung
zurückgab und für vollkommen is! Ordnung erklärte.
Als sie aus Gehbrsi und Gesichtweite waren, bat
der Oberst um Einsicht in den Paß und Hrr Mur-
kay zeigte ihm denselben, es war eine abaelaufene
Feuerverficherungg-Poltce, und erklärteqanz
ruhig: »Das Ding fleht ganz ähnlich. aus wie ein
Paß, trägt Unterschrift und Siegel und einen ame-
kikagikchkg spie» Was kbnnen diese Heiden mehr
verlangen? Lefen können fie das Ding doch nicht.
Jch reife nie ohne die Pvltce·«

·

—- Eiu Zeitfbhnchew Fritz wird bestraft,
weil er sein Schwestekchtti Ssichlsssn IM- »DPU-
nerwettek«, sagt er fur sich, »wenn ich· das nicht
gjgmgj sog, pfeif' ich auf das ganze Familienlebenl«

.-- Der ächte Bbrsianer Der Borsiaoer
Ppkkkkgg geht in Gedanken, fortwährend Notizen in
ei« klein-e Buch machend, gegen die Treppe zu; —

noch einen Schritt und er wäre die steile Seiten-
wand auf die untersten TreppenstUfM gestützt; ««-

da vackt ihn der Bbrsianer Schnptgeles Uvch zU tech-
ter Zeit am Arm und schteit: »Geben Se AchkE
worauf Porteles zuriickschrein »Nkx- vix, kch geb«
höchstens siebeu dreiviertel l«

— Jm Rcstqutanh »Wie gefällt Dir die«
ser Champagner 's« —— »Gut nicht«· —- YEB tst aber
Verm; cliquotzQ —- ,,Vielleicht hat sie sich wieder
vekheirathet«.

Æ 74. Neue Dörptfche Zeitung. 1886.



6 Werst berechnet wird. Nur« in Ausnahinesällen und
nur nah Bestätigung seitens des Conseils für Eisen-
bahnsAngelegenheiten können höher oder niedriger nor-
mirte Tarise angssptzk Weide«-

Schog gegenwärtig wäre die Anlage mehre: der-
axkigex SchienewZufuhrwege ·in unseren Provinzen
dkjngegd erwünscht UND dürfte sich, falls beim Baue
di« zugkxfte Sparsamkeit eingehalten wird, muthmaß.
uch auch als rentabel erweisen; noch dringlicher aber
dgzjke die Frage über den Bau von Secundärbahnen
»» Fertigstellung« der livländischen Bahn an unsere
Provinz herantreten. Als Secundärbahnen der Bal-
tischen Bahn wären zunächst wohl eine Bahn Wäg-
gewæWeissenstein und Laisholm-Oberpahlenin’s Auge
zu fassen; von der Linie DorpatiWall würde u. A«
zunächst wohl die Abzweigung von Secundärbahnen
aus Ringen einerseits an die Lange Brücke, bezw.
den Wirtzjärm andererseits nach OdenpähiHeiligensee

« in Betracht kommen. Vorstehende Beispiele sollen nur
illustrirem in welcher Weise etwa das eventuelle Ge-
setz über die Zusuhrwege —— thunlichst bald — hier
zu Lande praktische Verwerthung finden könnte.

Wie der »Balss« aus N e u - L a itz en im
Walkschen Kreise geschrieben wird, hat in sehr dan-
kens- und nachahmenswerther Weise der dortige G n t s-
herr zur Unterstützung seiner Wirthe in diesen für
den Landmann so schweren Zeiten eine L e i l) ca ss e
mit einem Fonds von 10,000 Rbl errichtet; die
aus derselben zu verabsolaenden Darlehen sollen mit
6 pCt. jährlich verzinst werden.

—- Die lettische Schiffsahrts-Gesellschaft ,,Attstra«
scheint im vorigen Jahre schlechte Geschäfte gemacht
zu haben) denn wie der ,,Balt. Wrhstn.« über die
am letzten Sonntage abgehaltene Generalversamm-
lung bemerkt, ist beschlossen worden, keine Divi-
d en de zu zahlen.

Jn ztiituu erläßt das dortige Stadtamt einen
dringenden A n s ruf zum Spenden von Beiträgen für
die durch das H ochwasse r schwer betroffene Be-
völkerung. Jn vielen Familien soll der ärgste Noth-
stand herrschen: nicht inur fis-d sie eines Obdaches
beraubt, sondern vielfach ist ihnen ihre Habe durch
die Fluthen entrissen worden. Mehre Gebäude, so
der Bienen-Krug bei Mitau, sind von dem Wasser
fortgetragen worden nnd die Jnsassen derselben ha-
ben mit genas-er Noth das nackte Leben gerettet.

Zug Libau ist der Gouverneun Wirkl Staatsrah
Pas chtschenku bereits am Montag» also nachnur eintägigem Aufenthalte daselbst, nach Mitau zu—-
rückgelehrt -· Am 25. Mär; verstarb in Libau der
langjährige ehem. Bürgermeister Carl Alexander
Sakowski im 81. Lebensjahre.

« Si. Beter-ihrem, 27. März. Aus guter Quelle geht
"der »Neuen Zeit« die Benacbrichtignng zu, das; eine
wichtige Reform im russisclsen Schw arge-
rirhts- Vers ahre n seiner Verwirklichung entge-
gengehe: den Geschworenen soll nämlich, wovon be-
reits seit längerer Zeit die Rede gewesen ist, das
Recht zugestanden werden, von sich aus die ihnen

« vorgelegten, mit »Schuldig« oder »Nicht-Schuldig«
zu beanlwortenden Fragen zu modificiren Bisher
hatten sich die Geschworenen der Formulirung der an
siegerichteten Fragen gegenüber völlig passiv zu ver-
halten; mochten dieselben ihnen auch noch so unge-
nügendoder unklar erscheinen, so hatten sie doch kein
Recht, eine veränderte Fassung zu beantragen oder
von sich aus in Vorschlag zu bringen. Die Folge
dieser Passivität bei der Fragestellung ist nun häufig
genug in der völligen Freisprechung solcher Angeklag-
ten zu Tage getreten, welche die Geschworeneti zwar
keineswegs für schuldlos ansahen, wohl aber auf die
ihnen vorgelegten Fragen hin nicht für schuldig ek-
klären zu können vermeinten. Jn dieser Richtung
dürfte nun durch das projectirte neue Gesetz eine
Besserung eintreten.
-

—- Dem am 23. d. Mts. verstorbenen Dr. weil.
Fklcdkich WUIfs Widlllct dic »St· Bei· ZJV ging«
überaus ehrenden Nachruf. Der Hingeschiedeue wurde
im Jahre 1829 zu Reval geboren, absolvirte die dor-
tige Ritter- und Domschule und bezog im Jahre
1848 die Universität Dorpat, um Medicin zu studi-

ren. Ja: Juni 1856 wurde er zum Dortor promo-
virt und im October desselben Jahres trat er in das
größte Hospital St. PetersburgB ein, in das Ohn-
chvw’sche, an dem er erst als jüngeren dann als äl-
terer Ordinatoy zuletzt als Gehilfe des Oberarztes
ist! Chirurgitz nahezu 30 Jahre thätig gewesen ist.
Seit dem Jahre 1866 bekleidete er gleichzeitig die·
Stellnng eines Arztes des Technologisehen Justitutes
und viele Jahre hindurch fungirte er außerdem noch
Als gslshrter Secretär des größten der deutschen ärzt-
Ischen Vereine St· Petersburgs --· Zu dieser rei-
CW Thäkigkeit kam noch eine ausgebreitete PraxisU· WUIss mit einein staunenswerihen Pflichteifer be-
im« U« ist«-r selbst gsespdenkend war er Tag und
Nach? Hm«- Atm und Reich zu Hilfe zu eilen, kannte
« tm« RUHQ keine Erholung. Die letztere fand erm« i« Ununmbkpchenem Studium seiner Special-Wissenschaft und in der Beschäftigung mit allen her-Yokrasmd«n TWIViIEAeIr auf dem Gebiete des öffent-Uchm NR«- dek MON- ja überhaupt mit Alleny

Es! F« Y«nfch««S"st bkickdäfttgt Die Belesenheit
·«

u fss, deren Verwerthung insbesondere noch, dank
. nem geradezu phanomenaien Gedächtnis, seine Freunde.»und Bekannte in weitesten Kreise« »F. gznug M. E»staunen feste, sein lebhastes Interesse. ff« zqkg Ngsp
licht» Guten-Schöne, seine feine Beobachtungsgabe und«

fein scharfsinniges Urtheil im Vereine mit einer warm-
herzigen Liebeuswürdigkeitz einer selbstlosen Besehen-
denheit und gecnüthoollen Xsinfachheit im Verkehrys
mußten ihm die Achtung und Liebe AAer erwerben,

«

auch wenn sie mit ihm nicht als Arzt, sondern nur «
als lllkensch zu thun hatten.

—- Der »Reg.-Anz.« publicirt einen vom 10. Fe- »'
bruar d. J. datirten Allerhbchsten Befehl, rvelcher die
Niederfetzung einer temporären Com mission zur
Prüfung der nicht-revidirten Abrech-
nungen der privaten Eisenbahnen anord,t
net. Für diese Commission ist zunächst eine dreijäh-s,
rige Dauer in Aussicht genommen worden. »

—s— Mittelst Allerhöchst bestätigien Reichstathsq
Gutachtens vom 13. Januar d. J. soll dem Diri
girenden sphnod die von den ihm gehbrigenf
Capitalien zahibare Rentensteuer zurücker-
stattet werden. Zu diesem Behufs sollen demselben
in Zukunft alljährlich 36,589 Rbl 8 Rose. auszu-
kehren sein. · "

—- Wie die Blätter melden, ist die Newa auf
einer« Strecke von 34 Werst von ihrem Ausflusse an
eissrei. Der Eisgang bei der Residenz steht demnächst
zu erwarten.

—- Das DomänegpMinisteriuin hat, der »Neuen
Zeit« zufolge, die Prüfung dks Projectes zur Anlage
einer NaphihmNohrleitung vom Kaspi.
scb en zum Schwarzen Meere beendigt und
beschlossem dieses Project dem MinistersComitå vor-
zulegeru

— Mit einem Grundcapitale von 700,000 »Rbl.
ist, wie wir in der ,,St. Pet. Z.« lesen, in St. Pe-
tersbnrg eine ActiensGesellschaft zur He-
bunig der Viehzucht im Entstehen begriffen.
Dieselbe bezweckt die Einrichtung von Schlächtereiertz
den Export von frischem Fleische in’s Ausland, die
Zubereitung von Fleischconserven, sowie auch den
Jmport von gutem Zuchtvieh aus dem Auslande.
Gründer der Gesellschaft ist der Libaner Kaufmann
I. Gilde Simon Schreiber. Firmiren wird das
neue Unternehmenr »Lib an er Schlächterel-Gesell-
schast S. Schreiber«.

Zins Ilksliun geht uns die Mittheilung zu, daß
daselbst seit dem. 22. März ein solches Hoch w a s-se reingetreten sei, wie man es früher kaum erlebt
habe. Vier Kinder seien in den Wohnungen er-
trunken. —- Dem ,,Plesk. Stdtbl.« entnehmen wir
noch die Miitheilung, daß das Wasser in den am
Ufer belegenen Häusern bis in die zweite Etage
eingedrungen ist.

Jn Æatschau soll, wie dem ,,Russ. Cour.« ge-
schrieben wird, die dortige Reichsbank-Fi-
kiale durch eine größere Betrügerei geschädigt
worden sein. Es handele sich, wie verlaute, nm ei-
nen Berlust von ca. 60,000 Rblsp der dadurch ent-
standen sein soll, daß die Bank muthmaßlich Jgeks
sälfchte Pfandbriefe der Moskauer Stadtsscsrediibank
im Betrage von 100,000 Rbl. als Depositum gegen
ein Darlehen des genannten Petrages entgegenge-
nommen. ·

In jinulaud hat die Eisenbahn-Verwal-
tun g den Beschluß gefaßt, auf allen Strecken, außer
derjenigen von Helsingfors nach St. Petersburg
sämmtliche Waggons l. Classe aus dem
Betrie be zu ziehest. Die Statistik hat den Be«
weis geliefert, daß auf diesen Bahnen im Durch-
schnitte nur IX, Personen pro Tag einen Waggon
I. Classe brausen. ,

Lakeien
Bescheidem fast ein wenig unbeholfen, war das

C o n c e r t des »Tenoristen und Opernsängers«
Herrn Nikolai Sternberg »unter gefälliger«—
Mitwirkung geehrter Dilettanten« angekündigt Um
jo erfreulicher, daß dasselbe nun nach jeder Seite hinals ein äußerst gelungenes zu verzeichnen ist. HerrSternberg besitzt Alles, was uns am Sänger in er«
ster Linie gefällt: herrliches-Organ, welches in Be—-
zug auf Höhe, Kraft und Färbung nichts zu wün-
schen übrig läßt, ferner unfehlbare Tonbildung und
die Fähigkeit einer musterhaften Deklamation. Die
ganze Gesangstechnik, als Haltung der Stimme,
Tragen, Binden, Anhauchen Markiren des Tones
beherrscht er in einem Grade, wie es bei bester An-
leitung nur nach gründlichem Studium erreicht wird.
Zu lyrischem, wie zum dramatischen Ausdruck gleich
befähigt, sang HerrSternberg das Lied des Steuer-mannes aus dem ,,Fliegenden Holläsnder« mit einer
Macht, daß man freudig überrascht sein mußte, in
den unmittelbar darauf folgenden zwei Nummernaus »Lohengrin« die seelenvollen weichen Töne zuvernehmen. Jn den Liedern ist Einzelnes noch nicht
genügend charakterisirt So darf man, beispielsweise,
in Schuberks »Ungeduld« durchaus nicht den durchalle Strophen wiederkehrenden Refrain »Dein istmein Herz und soll es ewig bleiben« gleichmäßig
im feurigsten Tempo und im stärksten Fortissimo
singen, sondern es versteht sich von selbst, daß er
in der L. Strophe vom ,,jungen Staat« fein zart
»durch ihre Fensterscheiben« dringen und daß. beim
letzten Mal, wo ,,s te« trotz aller Liebeszeichem »nichtsmerkt von all’ dem bangen Treiben« der Sänger
den Ton wehmüthiger Resignation annehmen muß.Aehnliche kleine Ansstellungen ließen sich am Vor-
trage des lithauischen Liedes von Chopin und« an
dem »Die blauen Friihlingsaugen« von Ries machen,
während dagegen die drei hübscheu Lieder von Albert
Becker, das Jensecksche ,,Murmelndes Lüftchen« und
ganz besonders die Arie aus der ,,Schöpfung« auch
nach der geistigen Seite hin, herrlich zum Vortrag
gelangten. Daß der durchs und durch' musikalisch
fühlende Begleiter am Flügel mit seinem geschmack- ,

vollen Spiel sehr with-als, dem wackeren Sätxger »Erfolg zu sichern, erwähnen wir um» so nachdrü li-cher, als dieser, zu einer wahren Kunstleisturrg so -

nöthige und wichtige Factor, sowohl von Sänger«sals vom Publicum zumeist unterschätzt wird. Außer
den Gesangsnummern kam das ClaviersQuartett in

-F’-mo11 von Louis Ferdinand (Prinz Ludwig Fried-Hrich Christian von Preußen) dem 1806 bei Saal-
-feld gefallenen Neffen Friedrich des Großen —-

leider nicht ganz — zur Llussithrunzx Der begabte
«P1«kUz, über dessen Leistungen auf niufszikalischem Ge-
biete sich selbst Beethoven auerkennend äußerte, als

ker 1796 in Berlin war, hatte Dufseks Uuterrichtgenossen, und die beiden vorgeführten Sätze des ge-
nannten Werkes zeigen in Erfindung der Themen
tsowohl als auch in der Arbeit den Einfluß des

? Lehrers. Jn fließendem angenehmen Stil geschrieben,
bergen sie weder tieferen thematischen Gehalt, nochzeigen sie in der Durchführung Originalität. Dussek

Ezhat eine ,,Blkågie harmonique sur la» mort du Prince
xLouis Ferdinand de Frasse« in Form einer Sonate

l geschrieben und sie als 0p. 61 veröffentlicht; ein Ver-
gleich derselben, sowie auch der Sonate 0p. 70 des-
selben Componisten ,,Le retour ä Paris« mit obigem
Werke, wird unser Urtheil rechtfertigen. — Mozarksherrliches D—m0ll-Ouartett und zwei Sätze eines
(J-dur—Streich-Quartetts von Haydn waren die fer-
neren werthvollen Gaben der mitwirkenden Dilettan-
ten. Die üblichen Zugabeu seitens des Sängers
erzwang sich auch diesmal das Publicum durch seinanhaltendes Applaudirem Der Beisall war ein
wohlverdienten ——r —-.

Mit August Gerber zu Kawist ist am 27. d.
Mts einer der tüchtigsten, wit und breit bekannten
Landwirthe unserer Umgegend hingeschieden Vor
Allein· galt er für einen der besten Viehzüchter und
Viehkenner unserer Provinz und in nicht gering an-
zuerkennender Weise hat der Hingeschiedene seine rei-
chen Erfahrungen gemeinnützigen Unternehmungen,
vor Allem den hiesigen landwirihschastlichen Ansstel-
lungen, in den Dienst gestellt. Der ,,alte Gerber«
wird in den landwirthsisliaftlicheti Kreisen unserer
Umgegend nunmehr oft genug schmerzlich vermißt
werden. «

Innerhalb »der letzten 24 Stunden ist das Em -

bach- Wasser um etwa einen Zoll gesunken-
Wünscheri wir, daß mit dem gestrigen Tage das
diesmalige Hochwasfer seinen Höhepunkt erreicht habe
und der Fluß nunmehr bald in sein gewohnte-s Bett
zurückkehren .

Wie s. Z. berichtet, hatte sich der »Rish. Wesin.«
unzufrieden darüber geäußert, daū in das Central-
Comitö der estnischen Alexanderschule keine
Glieder griechiscbsorthodoxer Consession gewählt seien.
Von ,,einem diesem Comite NahesieheudeM wird nur
im genannten Blatte hierauf geantwortet. Bisher habe
man nur deshalbkeineOrthodoxen gewählt, weil die Vor-
schrift des Gouverneurs von Livland geboten habe, nur
in Dorpat ansässige Mitglieder der Commission in das
Cotnitå zu wählen. Unter diesen habe fiel) leider keine
griechischiorthodoxe Persönlichkeit gesunden. Dort) habe
die Commissiou beschlossen, den Gouverneurum Aufhe-
bung dieser Bestimmung zu bitten und als Mitglieder des
Comitös die Protohiereis Ti s ik in Neval und Sai-
g us aar in Pernau in Sieht genommen. Außerdem
gehöre der Seeretär des Comitås zur griechisch-verbo-
hoxen Kirche. »Die Commission,« schließt die Zu-
schrist, ,,veegißt die Dienste nicht, welche ihr der Eifer
der Rechtgläubigen geleistet und hofft, daß dierechtgläui
bigen Förderer der Schule auch in Zukunft ihre hel-
sende Hand nicht zurückziehen werden. . . Zum Schlusse
erlaubt: ich mir nochzu bemerken, daß das achtgliedrige
Comitå im Einvernehmen mit der von allen Stiftern
gewählten 25gliedrigen Commission wirken wird, welcheaus Verfügung des Ministerium des Inneren jene
8 Comitåglieder wählte. Zu dieser Commisston ge:
hören auch die Herren Tisik und Suigusaar.«

Wie nicht anders zu erwarten stand, sind, gleich-
wie im Januar·Monat, so auch im Februar die
Einnahmen der Baltischen Bahn recht er·
heblich hinter ten entsprechenden Einnahmen . des
Vorjahres zurückgeblieben. Es wurden im diesmali-
gen Februar nur 217,865 Rbi. oder etwa 48,000
Rbl. weniger, als im Jahre 1885 vereinnaitnit Die
Gesammteinnahme bis zum l. März dieses Jahresbelief sich auf nur 466,627 Mit. oder ganze lO9J55
NbL weniger, als in der entsprecheitden Periode des
Vorjahres ·

sirthlitlie Nachrichten.
Universitäts-Kirche. - "

Sonntag Judica: Hauvtgottesdienst mit Beichte
und Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

Predigen Hoerschelmann.-Mittwoch: Wochengottesdiesist um 6 Uhr.
Predigen stu(1. theoL W. S ch w a r g.

Donnerstag: Passions-Gottesdienst un: 6 Uhr.
Predigerx hing. S e e b e r g.

Nächsten Sonntag Confirtna«tion. Sonnabend ka-
techetische Unterredung mit den Confirtnanden und
Beichte der Communicanten um 12 Uhr. Meldun-
gen Freitag von 4-—5 Uhr im Pastorah

St. Johannis-Ktrche.
Sonntag Indien: Hanptgottesdietist um 10 Uhr.

Predigen Oberpastor S eh w ar H.Mittwoch, 5 Uhr Nachm., PassiousiGottesdirnsh
- Predigert Basler-disk. K r ü h n.

Sonnabend, 11 Uhr Vorm» öffentliche Prüfung
der Confirntaudenz öartach die Beichthatidlung

Eingegaugene Liebesgabeck
Für die Armen: Collecte am Sonntage 4 Abt.

9 Kot-» am Feste MariäVerkütidigutig 1 Rbh 37
Loh. Mit herzlichem Dank

· W. S ch w arg.
St. Niarien-Kirche.

Arn Sonntage Jus-im: Deutsche: Goitesdienst mit«
Beichte und Abendtnahlsseier um 12 Uhr.

Brei-irrer: A. Wiltigero de.
Estnischer Gottesdietist mit Abendmahisfeier um

9Uhr. Predigerx P.Willigerode.
Am Mittwoch: Estn«ischer Paisions-Gottesdtenstum 4 Uhr. Predigen P. Willigeroda
Am Sonnabend: Estnische Beichte um 4 Uhr. «

Predigerx A. Willigerodr.
St. Petri-Kirche.

Am Sonntage Indien: Estnischer Gottesdtenst
um 10 Uhr. .

D« UächEe deutsche Gottesdienst wird am Char-Freitage istatifrndem
D» dsutschs ConfirrrrandensUnterricht beginnt am

25- April« VOWTTIOAE IQ Uhr für die Jungfrauen,
Nachmittags 4 Uhr sur die Jünglinge. Die »Anmel-
dungen erbittet sich in der Osterwoche

W. Eisenschmidh
Cl. o d t e n l i I r.

Heinrich v. Kas eh , f am 23. März zu St.
Petersbnrg.

Eugen Kuhlb erg, Kind, -s- am 22. März zu
St. Petersburg

Frau Rosalie Caroline Pretß, geb. Pflug, is-
am 24. März zu St. Petersburm

U e n r il r R u h. s
Dann, 8. April (27.) März) Der commaridis

rende Genera! des Gardgcorps, v. Pape, kst Ukcht
unerheblich erkrankt.

»Paris, 8. April (27. März) Furst Alexanderbeharrt, wie man von Sofia hierher meidet, bei sei·uem Befchlusse zu protestirecy jedoch in einer gema-
ßigten, die Erhaltung des status quo ermöglichen«
den Form. "

Abermals ist einer (der dritte) der von Pasieur
mit Hundwuthsgift geimpften Russen gestorben.

Womit, 5. April (24. Max» Nach de» bis-
her bekannten Resultaten wurden bei den Corteswahs
len 310 Ministerielle und 121 Angehörige der Op-
positionspartei gewählt. Die Ruhe wurde nirgends
gestört. .

Jltheth 8. April (27. März) Die Vertreter der
Mächte haben Instruktion, der Regierung vonGries
chenland über das türkcsch - bulgarische Arrangement
Mittheilung zu machen und dieselbe aufzufordern,
dem Wunsche der Mächte, den Frieden aufrechtzuershalten, Folge zu geben. Die Regierung wird diese
Note von jedem einzelnen Vertreter der verschiedenen
Mächte gesondert erhalten.

Stiege-min-
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Berlin, Freitag, 9. April (28. März). Dem Ab-
geotdnetenharrse ist seitens der Regierung die Forde-
rung eines nachträglichen Credites von 3,600,000
Mark zu Unterrichtszwecken in den östlichen Provin-
zen für die Jahre 1886 und 1887 zugegangen.

London, Freitag, 9. April (28. März). Jn wei-
terer Entwickelung seines irischen Reform-Project«
sagte Gladstoner Jrland soll im brtttschen Parlamente
nicht vertreten sein, außer bei einer materiellen Mo«
dification des gegenwärtigen Reform-Gesetzes. Das
irische Parlament soll ans zwei Körpern bestehen,
und zwar soll der erste Körper aus den gegenwärti-
gen 28 repräsentativen irischen Pairs und 75 nach
einem neuen Modus zu wühlend-en, der zweite Kör-
per aber aus 103 nach dem geltenden Modus wähl-
baren Vertretern bestehen; beide Körper sollen ge-
meinsam berathen, können aber gesondert abstimmem
Dem irischeri Parlamente soll kein Recht zur Ein-
mtschung in die Prärogative und Angelegenheiten der
Armee, Flotte, der Colonten und auswärtigen. Politik,
ferner keine Controle der Zölle und Messe, keine
Jurisdiction in Fragen des Handels, der Schisssahrtz
der Münze und desNotenumlaufes zustehen; es soll
auch keine besondere Staatskirche proclamiren dürfen.
Der irische Beitrag zu den allgemeinen Reichslasten
soll auf Es» herabgesetzt werden; zu Kriegsunkosten
soll Jrland Nichts beizutragen brauchen. -— Parnell
bezeichnete dieses Project, vorbehaltlich einiger Abän-
derungen, im Allgemetnen als befriedigend. —- Mit
Ausnahme der ,,Daily Neids« urtheilen die heuti-
gen Morgenblätter über das Reform-Project äußerst
ungünstig.

Rom, Freitag, 9. April (28.März). Die Mant-
cipalität von Padu a giebt bekannt, daß gestern in
dem dort garntsoirireciden JnfanteriikRegimente fünf
Cholera-Fälle· borgekommen seien.
k

Handels— und Dårfrn-illattptichten.
Riese, 26. März. Bei einer ziemlich gleichmäßii

gen »Temperatur von 4——10 Cirad Wärme und meistbewolttem Himmel fiel»häufig feiner Regen. Nachdemder Eisg ang der, Duna seinen ruhigen Verlauf ge-
nommen, hat der anhaltende lebhaste Südwind dasTreibets in der— See zwar von der Küste abgetrieben,
dasselbe aber in großen Massen Domesnres zugeführt
und dadurch die Passage wieder gesperrt. Trotzdemnun die Erbffnung des Schiffsverkehrs baldigst bevor-
liebt, fehlt es roch an Frage nach unseren Productenfür den Export und sind auch die Angebot-e nur ge-
ring. Umsätze haben nicht stattgefunden und bleiben
die letztbrrichteten Preisnotirungen bestehen. Der
Consum von H afe r wird durch reichlichere Zufnhtpn
gedeckt und macht fich in den bisher gezahlten Prei-sen eine Abschtvächung bemerkbar.

Telegraptjitchex Haut-herrscht
der St. Petersfirrger Bökfss

St. Petersburg, «28- M« THIS·
Wechsel-course-
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Der Herr stud. med. Woldemar « M «« I· I] s I! f «Vor o wicz hat die Universität ver« ÆanennunB a B a l· s l tl 30 M« « «
« l« «

lassen ··- (Dirigent« III· statthaft) « M« an« e« · a« lass
«
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L Erfcheint täglich,
ttsgenommen Sonn- u. bvbe Festtagk

Ausgabe um 7 Uhr Bill-W. .

Die Exvedition ist von 8 Uhr Mokgkns
bis 6 Uhr Nil-Ums, ausgenommen v»

1——3 Uhr Nkittagz ge»össk’kkk·
Spk-chst. d. Revaction v. 9—s11 Vom·

Preis in Dotpat
iöbslkch 7 Nu. S., harvisikzkkich 3 Nu.
50Ray» viektetjähxtich 2 Nu» monanich

· — 80 Koxk
Nach ausxsiikxszO iåbttsch 7 Abt. 50 Ko« Hei. 4 Nu,

Vksttelis 2 Nu. 25 Kop.

s n n a b m e de k J U f c k a f c bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgsspclltene
wrpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsektion ä 5 Im» Durch die Posteingehende Jnferate entrichten 6 Ist-v. (20 PfgJ für vie Korpuszeilr.

Einundzwanzigster Jahrgang.

J « Obar: . Inn! d. J. ab
beginnt ein neues Abonuement auf die
»Nein Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum 30YJuni d. J.

in Dorpat . . 2 Rbi. — Kost.
durch die Post 2 ,, 25 »

. Die Pränumcratioiy die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Lsjäattiesencs Baum. u. stgspExu

gethan.
Politische: Tagesbericbt
JII!«I’-!V- Dskpsits Ernennung und BestätigungetuStempelstelled Personal-Nachrichten. Literarisches Pern an:Schadenfettcrs Rtgas StV.-Sitzung· Jus-staunt. Rev at:

Vom StH. Kriegsgerichh Aus der W iek.- Converfion St.Vete rs«butg: Hof— Nachrichten. Tageschronili Kron-siadt: Eieftanw TranskagpienrRussischer Einfluß.Neue st e V oft. Telegramme Localen Han-dels— und Börfen-Nachrichten.
Z·T«cuilZe1-pn· Eine Fahrt auf dem Nigeix I. Wissenschaftund Kunst. Mannigfaltigesp

årieiitischek Tag-geritten.
Den 3I. März (12. April) 1886.

Die Plenatberathung des Tkreußischcn Herren:
hnufes über die kirchetipolitische Vorlage
hat,.den ribereixistiniiiietideti Mitthctliingen sämmtli-
chtk größerer! Blätter zufolge, heute, am Montag,
stattfinden sollen. Gegenüber der schon« erwähnten-Erklärung des Cultnsmiiiifters können auch die Or.
gane der verschiedenen confervativen ·S-chatti»ri1ngen
nicht»ihre Bedenken darüber verbergen, daß die R e«-
gierung ihre vollständige Vasfivität
Angesichts - , der bezüglichen Landtags-Verhandlungen
verkündet. Die. freiconservative ,,Poft« schreibt:
Auf keinem Gebiete der Gesetzgebung ist die Regie-
rung nach dem historischen Verlaufe des von ihr
eingeleiteten und geführten Staatskirchenstreites, wie
nach der Natur der Materie in höherem Maße als
auf dem Gebiete« der Revision der Maigefktzy be-
rufen »· und verpflichtet, die. Leitung und
Jnitiative in der Gesetzgebung zu— behalten. Sie
trägt in erster Linie die Verantwortung, wie für
den Beginn, so für den Abschiuß des Staatskirchem
strcites ; es entspricht dieser Thatsacbe und der Stel-
lung einer starken und zielbewußteti Regierung nicht,
auch nur den Schein zu merken, als wollte sie einen
Theil dieser Verantwortung auf die Schultern der
Landesvertretung abwälzen. Letziere ist so berechtigt
wie verpflichtet, die Regierung von der ihr von
Rechts wegen obliegenden Verantwortung nicht zu
entlasten; Jm Effekt kommt dabei freilich dasselbe
heraus, was auch ohnehin fchsoct durch die ganze
Lage der Dinge indicirt ist. - Sowohl gegenüber der

Erklärung der Regierung, als zuriklarsiellung der
Thatfache, daß nur unter der Voraussstzung eines
völligen, einen befriedigenden modus vivendi garanti-
renden Abfchlusses die in Aussicht genommenen weit«
gehenden Concessionen auf dem Gebiete der Priester-
erziehnng und der Jurisdiction denkbar sind, ist
Ablehnung aller Vorschläge und zwar
arigebrachtermaßen ohne Eingehen auf die materielle
Seite der Sache angezeigt; das Herrenhaus wird
sich ein Verdienst erwerben, wenn es mit· voller Ent-
schiederihelt diesen Weg geht«-Die hochconservative
»Nein Preuß. Z." kann sich zwar nach ihrer Ge-
wohnheit nicht enthalten, dem Ulirainontanismus
entgegenzukounnem indem sie mit dem Vorschlage der
,,würtecubergischeri« Anzeigepflicht ein wenig liebäugeltz
Ob« OUch sis sagt: Was die formelle Seite der Frage
CUIUUSL so können wir von der Ansicht nicht zurück-
treten, daß«die Staatsre gierung in einer
Lltrgelegenheih deren politische Tragweite über die
sachliche Bedeutung des zu erlassendeu Gesetzes weit
hinausreicht, die Führung wie Verantwor-
tung selbst auf sich nehmen muß. —- Jnteressant
ist, daß die Mission des Fürsten J s e n b u r g -

B i r st e i n nach Rom, die nach früheren Niederk-
tungen clerlcaler Blätter als im Sinne der Jntransi-
genteu unternommen gelten durfte, von der »Ger-
mania« ganz anders aufgefaßt wird; das Blatt
schreibt: »Noch einem uns zugehenderi Privat-Tele-
gramme meldet der »Mouiteur de Nonne-«, Fürst
Jsesrrbiirg , bekanntlich kaiholisches Mitglied des
Preußischcn Herrenhaufes und der kirrherrpolitifchetr
Herrenhaus-Connnission, sei »am Sonnabend in Rom
angekommen und am Nioutag vom Papste empfangen
worden«. Fürst Jsetiburg ,,folle gekommen sein,
den Papst zu überreden, die Anzeigei
Pflicht zuzugestehen -- zu spät, weil der
Papst schon früher die Entscheidung getroffen habe
und dieselbe der Preußischeii Regierung mitgetheilt
worden fei«. Was den Fürsten Jsenbirrg-Birstein
angeht, so war dessen» jüngste Abreise nach Rom be-
kannt und auch ihre Beziehung zur kirchenpolitischen
Lage. Ueber den fpeclellen Zweck der Reife erfährt
man nun vorn ,,Moniteur«, der übrigens nur be«
stätigh was man in Berlin annahm. Es haben
auch, abgesehen von diesem Falle, in der letzteu
Zeit einige katholische Aristokraten des
Herreuhauses ein Mandat zu allerlei
Jnterventionen zu haben geglaubt,
nnd zwar in einem-Sinne, daß ihnen die genaue
Kenntniß von Princip und Praxis der Kirche, von
der Bedeutung vieler maigesetzlicheu Bestimmungen
und-von der Geschichte des Preußischen Staates und
der Gesinnung der großen Mehrheit der preußischen
Bureaukratie entweder abgehen muß oder von ihnen
übersehen wird aus lauter Eisen« es solle und müsse

Abonnements und Ins-rate vermitteln: in Rigcu H. Lang-w;-
AtinonceniButeauz in Fellim E. J. KarowK Buchbattdllttsgz its-Werto- F-
Vieltofss BuchhandLz in Wall: M. Rudolfs? Buchhandtz in Revah Puck»v. Kluge s- Stkshufz is: St. Petekshukxp N. Mathissety Kasansche Brücke 48 ·.-i.

des Erbgroßherzogs von Bad-ej) ist an-
dauernix « »

Anläßlicb des 25jähsigen Bcstehkiis des Prote-
st a n t e n - P a te n tes in Oesterreich hat »der Kai-
ser eine Deputaiiou eu1pfap.gen, bistehisnd aus. Blit-
gliederu des Oberkirchenrkithes Liud der Synodalaus-
schüsse der Augsburger und Held-Zusehen Confessioty
welche ihren Dank für das am 8. April 1861 ver-
liehene Patent aussprach und im Namen der gesammten
evangelischeck Kirche Oefterreichs eine Dankadresse über-
reichte. Der Kaiser antwortete der Deputation, daß
er mit» Wohlgefalleit den Ausdruck nnerschüiterlicher
Treue und Anhänglichkeit vondenlegalen Vertretern
der. evangelischen Kirche entgegennehme und das; ihm
zu besonderer Befriedigung gereicht» bei diesem An-
lasse. der stets lohalen und inaßvolleii Haltung aster-
keiinend zu gedenken, durch welche sich die Angehöri-
gen beider evangelischeci Bekenntnissc der ihnen gesetz—-
lich gewährleistet-n Rcchtsgleichheit und Freiheit voll-
kommen würdig erwiesexn Der Kaiser schloß mit den
Worten: »Versichern Sie Jhre Glaubensgenossen unt,
ner foridauernden Huld und FürsorgeC

Aus London wird uns geschriebeiu Der Tod des
früheren Uuterrichtsminisiers F o r st e r wird allgemein
beklagt. Es gab eine Zeit, da tin-nein Forster den
zukünftigen Prennerininister von England sah. Durch
seine Risgiexuiig Jrlands aber, die ihm allerdings in einer
sehr schwierigen Zeiranvextraiit worden war, hat er
»die! von dem Ansehen, das er sielt als Unterrichts-
minister erworben hatte, verloren. Sein Ruf als
ehrenhaster Charakter ist indessen steis niiakellos gewe-
sen. »Ja letzter Zeit haLForster sich« viel um die
Consolidirung des ,,größeren« Briienreiches bemüht.
Man hat ihm, namentlich im Auslande, denVorwiirf
geniachi«, das; ergeradezii NaiioiiakChauvinist gewor-
den sei. Dies ist aber keineswegs dcr·Fa«l.l, und For-
ster ist sich nur selbst treu geblieben. Zu einer Zeit«
da das Werk »So-entei- BritaiM noch nicht gedruckt,
von Disraelis Jmperialer Politik noch nicht die Rede
war, sversochtForster —— Schreiber dieser Zeilen war
einmal Gast des Verstorbenen, auf seinem Landsitze bei
Bradford und hatte über dieses Thema eine höchst
interessante Unterhaltung mit demselben ——- die Idee,
daß wir jetzt in der Periode der GroßstaatewBildiitk
gen leben und es« würde in Zukunft ein großes Sla-
venreicly ein Reich aller gercnaiiis.cheti, ein anderes
aller romanischen Völker geben, und es müßte daher
auch an die Bildung eines großen angelsöechsischeir
rieiches gedacht, bezw. seine Couspiiidikupgi void-reitet
werden. « Forster interessirte sich beiläufig sehr für den
Deutschen Kirchetestreii.

Ja. Frankreich sind die Jntransigenten
eifrig am Werk, aus De cazeville ein zweites
Charleroi zu machen. e Sie setzen die Hebel ihrer
Agitation gleichzeitig in Decazcville selbst und in der

jetzt absolut Etwas zu Stande kommen. Wir werden
eventuell, und vielleicht schon sehr bald, Nöheres
über diese anffallende Erscheinung bringen und dann
auch einige hier einschlagende Vorkommnisse und
Leistungen in der Herreiihaus-Comniission, wie. sie
zum Theil schon aus dem officiellen Berichte sich er-
geben, zucn Theil aber uns sonst bekannt geworden
sind, einer Besprechung naterziehenN ·

Die Hauptparagraphensder Vorlage, betreffend
die Anstellung der Volksschiillehrer in den theilweise
polnischenLandestheilensindinderCoitemis-
sion abgelehnt worden. -— Jm Abge ordneten-
ha use, in welchem am Mittwochseine Jnterpellatioti
betr. die Ueberschweniniungen im Wetchfelgebiete.ein-
gebracht wurde, gabfes bei der dritten Berathring
der Hauptpolenvorlage eine ziemlich große Debatte.
Abg. Magdzinski erklärte zunächst, die Polen
würden sich nicht an den Berathungen beth«eiligen.
Abg. W i nd h o rst betonte, ein solcher Schritt sei
sehr ernst, und wünschte, daß der befchrittene Weg
dem Vaterlande nicht— zum Nachtheile gereichen möchte.
Die Polen würden sich nun gerade gegen die Deut:
schen kehren. Abg. v. Tie dem an n-Bomst erklärte
das Gesetz für eine nationale That ersten Ranges,
die Ausgabe Ivon ice-Miit fass eiuesaaßcxst kenn-bis
Anlage. Abg. V ircho w bezeichnete das Gesctz als
einen Rückstanddes Cnltiirkauipfcs. Das Vorgehen
sei verfassungswidrig das Geld werde wie der Wei-
fenfond zur Corrnption dienen und nichts ringen.
Abg. Hänel bemerkte, der Kanzler wolle durch das
Gesetz nur die Aufmerksamkeit von anderen Dingen
ablenkem Abg. E« n n ec ce vie s vertheidigte den an«
tipolnischen Charakter der Vorlage, das Vsrfassuiigsi
mäßige derselben, sowie die Einrichtung der Renten-
guter. « Abg. Windhorst weist noch darauf hin,
daß« das Gesetz durchweg einen confessionelleii Cha-
rakter trage und in der That ein Ausläuferdes Cul-
tiirkanipfes sei. Nachdem noch Abg. Crem er die
Vorlage vertheidighward die Discussion,geschlossen,
und in der Specialdebatte wurden »die »einzeinen«P«a-
ragraphen nach den Beschlüssen der zweiten Lesung
und endlich in namentlicher Abstimmung das ganze
Gefetz tritt 214 gegen 120 Stimmen angeriommein

Die Masern, von welchen nachl und nach alle
jüngeren Mitglieder der kronprinzlichen Fami-
lie befallen worden sind, treten glücklicher Weise
sehr wilde auf. Die Prinzessiii Viktoria ist be-
reits Vollständig wieder hergestelltz bei der Prinzes-
sin Sophi e, welche sich noch in einem sieberhaften
Stadium befindet, nehmen die Masern den normalen
Verlauf; bei der Prinzeffin Marg arethe ist der
Ausschlag noch nicht in der Entwickelung nnd die
Erkrankung des Prinzen H e in r i ch , der sich gerade
in Thale im Harz aufhält, ist gleichfalls eine leichte.

Die günstige Wenduiig in dem Allgemeinbesiiideti

-.2?7rniiigien.
Eine Fahrt auf dem Niger. l.

Von Dr. Gürich.s)
Nach sünsunddreiszigtägigerSeereise- gelangte die

Flegeksche Cxpedition am Sonntag, den U. Mai
vorigen Jahres, vor die BrafyMündung des Niger.
Am folgenden- Tage fuhren wir in aller Frühe» übe!
die ,,Barre« in den Fluß hinein und stoppten in ge-
ringer Entfernung von der See vor den Factoreien
von Braß. Hier hatten wir zwei Tage mit dem
Ausladen unserer zahlreichen Gepäckstücke, sowie aufs«
rer Fahrzeuge zu thun; unsere 11«m lange Dampf«
barcasse l,,I)1·. Heinrich Barth« machte am Meisten
Schwierigkeiten beim Abladen; ohne Mühe dagegen
wurden ein zerlegbares hölzernes Boot, das in Ham-
burg angefertigt worden war, und ein« in Benin ge-
kaUfteT von Eingeborenen aus einem Stamme durch
Ausbtenncn hergestelltes Canoe von 20 m Länge
über Bord gehoben. « «

JU Vtsß blieben wir vier Tage als Gäste des
Englischen Agenten einer liverpooler Firma, des Herrn
TVWUSEUVZ Während dieser Tage hatten wir nur we·
Ukge Attgsvblicke Zeit, den unmittelbar hinter der
Fskkkoieiskch angdehnenden dichten, in üppkgstet Fülls
Pksttgsnden Urwald zu besuchen. Wir waren vollaufbeschäftigy den kleinen Dampser und die Boote in
SXCUD ZU MON- Uviete Gepäckstücke umzuladem zu ord.
Mk! UUVTZU Vkkkhesletr Obwohl uns Townsend hierzu
Einige ISWV fÖWCMn Dienstleute zur Verfügung
stellte, Itmßten doch auch unser: eigene» »Dein« taro.
US Mit ERSTEN-U; sie hatten somit Gelegenheit, von
Ihre: Braltchbskkskt Probe abzulegen. Flegel hatte
nämlich bereits in Lagoz dem Haupts-nah» kgzkischen
Befitzungen an der Guinea-Küste,sde"n wir einige Tage

«) Aus der «Schles. Z.«

vor unserer Ankunft in Braß passirten, eine Anzahl
Leute gemiethet, so viel für die Besorgung der Bar-
cafse auf der Fluszreise und auch weiterhin für un-
sere persönliche Bedienung nöthig schienem Abgesehen
ron Flegeks beiden HausfasBegleitern waren unsere
Diener diejenigen Negey die wir am Genauefkir ten-
nen zu lernen Gelegenheit hatten. Nur Wenige unter
ihnen haben in anerkennenswerther Weise ihre Pflicht
gethan; nach den Erfahrungen, die wir mit den An-
deren machten, konnten wir uns im Allgemeinenjein
schmeichelhaftes Bild von dem Negercharalter entwer-
sen. Für niedrige Arbeiten waren gwei junge Kru-
Neger oder Kru days, wie man an der Westtüste sagt,
engagirt worden, deren einer den stolzenNanren
Prince of Wales führte; sie stellten sich beide nackt-
träglich als habe Jdioten heraus und waren, höchstens
zum Wassertragen oder als werte-huren, Nachtwächter,
zu gebrauchen. Ein älterer skrusNeger dagegen, den
Flegel schon während seiner letzten Expedition kennen
gelernt hatte, fchien sehr brauchbar zu sein, ebenso un-ser Koch, Msister Williams, wie ihn seine Gefährten
nannten; von den vier Stewards, persönlichen Die«
new, die auch gelegentlich Küchendienste verrichten
mußten, war der unserem Arzte Dr. Semon zugewie-
sene, der durchtriebenste Negerburfche, den ich je ken-
nen gelernt habe Bei den häufig wiederkehrenden
unliebsamen Erörterungen bemühte er sich, feiner ohne-
hin nnbeschreiblichen Physiognomie in so eigenthümli-
eher Weise einen unschuldigen Anstrich zu verleihen,
daß er wenigstens in der ersten Zeit seines Erfolges
stets sicher war und seine Herren in einer unwider-
stehlichen Heiterkeitsanwandlung der wohlverdienten
Bestrafung vergaßen. Mein Vol» Jsaal mit Namen,
hatte auf einem englischen Dampfer bereits eine Reise
nach Liverpool als Küchenjunge mitgemacht MW bis«
sich vielleicht in Folge dessen für berechtigt, die den assi-
kauischen Neger im Allgemeinen charalterifirende Träg.
heit möglichst nngenirt zur Schau zu tragen.

Ganz besondere Vortheile erhoffte Flegel von
Abduramand einem angesehenen schwarzen Mallem
(muhantedartischen Priester) aus Lagos, der nieht nur
fertig englisch und mehre besonders verbreitete Negers
idiome sprach, sondern auch sich gewandt schristlich
ausdrücken konnte, wie wirans einem von ihm herrüh-
renden Artikel in der in Lagos erscheinenden englischen
Zeitung ersahen. Flegel brauchte ihnhauptsächlich als
Seeretär bei dem Verkehre mit den verschiedenen Chiefs
und Kings in den von uns aus dem Niger passtrten
Ortschaften und Ländern; der Mallem besorgte die
Correspondenz in den betreffenden Negersprachen und
bediente sich hierbei der arabischen Letterw Abdura-
mani war sich übrigens seines hohen Werthes wohl
bewußt; zwei Diener· folgten ihm auf unserer Reise,
und durch würdevolles Verhalten suchte er den übri-
gen Schwarzen gehörigen Respect einzuflbßen ; anch
seine Kleidung war gewissermaßen eine elegante zu
nennen. Auf der ,,Coanza« während der Fahrt von
Lagos bis Maß, wo er mit uns gemeinsam im Sa-
lon streifte, trug er stets Sandalen oder ans Ziegen-
leder gearbeitete Schuhe, eine Art kurzer Pumphosen
aus hellfarbenem, letchtem Baumwollenzeuge und ein
langes faltenreiches Gewand mit weiten Aermeln
und kunstvollen Stickereien auf der Brust, meist von
grüner oder blauer Farbe und aus schwererern Zeuge.
»Als Kopfbedeelnng trug er anfänglich stets, später nur
in besonders feierlichen Momenten, einen aus einem
langen, schmalen Streifen feinen Gewebes bestehen-
den Turban, der in zahllosen Windungen um den
Kopf gewickelt wurde. Für die. Besrhickung der Ma-
schine der Dampfbarcasse hatte Ftegel zwei tüchtige
schwarze Bursche gemiethet Die Gehälter unserer
jchwarzen Gesellschaft waren. ziemlich bedeutend; so
erhielten der Koch und die älteren Stewards As, Pfd·
Stett» also 50 Mark monatlich, die Anderen 2« oder
H» Pfd. Sterl., also 40 oder 30 Mark. »»Jhre
Herkunft anlangend, waren es« einmal Kett-Regen

von der Küsse des freien Negerstaates Liberia, aus
der Gegend des Cap Palmas dann Sierra Lerne-
Neger aus Freetown und endlich JorubakLertte aus
Lagos Die beiden jiitigeren KruBovs waren Heiden,
die Begleiter des Mallem und Braima, einer unserer
Siewards ans Lagos, Pluhankedanen die Uebrigen
Christen; letztere konnten englisch lesen, hatten ihre«
englische Bibel stets bei der Hand und vertrieben
sich die Langeweile miißiger Stunden durch Absingen
englischer Liederverse durch Bibelleseu oder» auch
durch religiöse Disputh so z. B. ob Moses ein
blackman oder ein whiteman gewesen sei.

Mit Hilfe dieser Gesellschast und unter Lisette«
bedeutenden Anstrengungen waren wir in wenige«
Tagen mit den allernöthigsten Vorbereitungen fekkkgs
Bereits am 21. Mai konnte mit der Barcasse ei»
Probesahrt aus dem Niger unternommen werden und,
nachdem wir kkoch an demselben Tage bei einem
Landsmanne, dem Agenten einer englischen FEIMG
zu Gaste gewesen waren, dampsteti wir mit unfetet
Ftottine der: 22. Mai, un, nor, von Brei; ob«
über eine Stunde von unserem Landsmanne begleitet,
dessen Gig, von festlich gelleideten KruiNegettl ge-
rudert und von einer schwarzen LadV m« kundig«
Hand gelenkt, in unserem Kielwasset folgte·

Zuerst ging unsere Fahrt durch ein Gewirr von
schmälerrn oder weiteren FXUßCWIeU UUV VUkch fee-
akkige Ekweixekuugeky ehe wir aus dem unteren Del-
rasGeoiete hikkauskainexreWährsvd wir auf derBraß-
Jysei Uns inmitten iippigster tropischer Vegetation
mit einem überrascheUVeU Nekchkhume an verschiedenen
Formen befanden, wv schlavke hochstämmige Oelpab
men in Gesellsehaft mit niedrigeren Coeospalmen und
mit den fast ganz stammlosen Weinpaln1en, die etwa
wie ein gewaltiger, unmittelbar aus dem Boden
sprießetldek SkMUß tkssiger Palmen-rede! aussehen,
immer wieder unsere Blicke aus sich lenkten, sahen
wir auf unserer weiteren Fahrt im unteren Delta zu-
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Pariser Deputirtenkammer an, dort, indem sie die
Strikenden in pathetischer Weise zum Standhalteci
ausserdem, hier, indem sie das Cabinet mit neuen
Jnterpellationen angehen wollem Aus dem Umstans
di, VOß die Uach Decazeville entsandt gewesenen Jn-
fanterie-Abtheilungen abgelöst oder verlegt worden
sind, folgert man vielfach, daß die Regierung kein
großxs Vertrauen in diese Truppengattung setze, son-
dern zu hfürchteir scheine, daß sie mit den Feier»
den gemeinschaftliche Sache machen, oder doch nicht
mit der gewollt-In Thatkraft gegen sie vorgehen möchte,
wenn es zu einem Aufruhre kommen sollte. Dem
«,,Cri du peuple", welcher sich besonders angelegen
fein läßt, die in Decazeville bkfintlichen Truppen zu
deinoralisirecy schreibt Dur-Quem» »Jch hsabe Sie
schon früher auf die ernstliche Bksorgiiiß aufmerksam
gern-ein, welche die Stimmung der Occup a-
tionsstruppen den inilitärifchen Behörden ein-
flößen. Jch betone diesen Punct um so mehr, alser un-
sere »Versailler« wie ein Alp drückt. Sind wir ,,unferer
Mannschasten sicher? Gewiß nichti« gestehen manche
Oisitierr. »Sie sind erschüttert«. Die Dragoner
sind die letzte Hoffnung der Sclavenhalter des Berg-
werkes und des Reactions-Volkes in Uniform. Jch
habe aber auch diese, als die Casähäuser den Solda-
ten knochs nicht untersagt waren, Revolutionslieder
anstimmen hören. Jn der Armee ist-daher ein wah-
rer Hetzfeldzug ».»begounen worden. Mehre Osfieiere
lassen den Soldaten keine Ruhe. Man hat nächtliche
Angriffe gegen Wachtpoften erfunden und sich damit
nicht begnügtz denn es wurden Berichte über diese
angeblichen Ueberfälle aufgesetzh um von den Officiei
ren den Mannschaften vorgelesen und commentirt zu
werden. Als alle diese Manöver nichts halfen und
die Soldaten, trotz des abscheulichenDriickes, nicht
aufhörten, mit den Einwohnern zu frateriiisrreni
wurde die Versetzung der Trnppen beschlossem Aber
auch dadurch ließen sich die Soldaten ·nicht irre ma-
chen und auf die bereits erwähnten Kundgebungen
folgten noch bedeutsamen. Gewisse Betreßte ;·erhiel-
ten, wie es scheint, anonytne Drohbriefe und, was
höchst bezeichnend ist, zahlreiche Briese wurden von
Soldaten an Strikende gerichtet, die alle mit demsel-
ben Satze schlossen: »Wir werden nicht schießen«.
Jch schicke Jhnen die Abschrift eines dieser Brief»
der ausführlicher ist, als andere: »Unser Osficier ist
ein Vollblut-Reactionär. Er verlangte von uns, daß
wir in die Messe gehen sollten, und weil wir alle
Freidenker sind und seinem Wunsche nicht entsprechen
wollten, wurde unsere Abtheilung im höchsten Grade
mißhandelt. Er thäte auch besser daran, feinem
Dienste obzuliegety als mit den rauen der Ausbeu-
ter auf der Straße herumzulaufenj denn nicht er
befiehlt, sondern die Ausbeuterz welche uns die Befehle
durch die Gensdarmerie übermitteln lassen. Man ver-
spricht uns Medaillen und Treffen, damit wir auf
unsere nnglücklichen Brüder schießen. Aber wir fas-
sen die Sache nicht so auf.- Der Dienst ist sehr hart
und wir werden stark mißhandelt. Jch zeichne allein,
Bürger, aber die ganze Abtheilung ist mit mir, denn
wir sind alle Republikanery wie Jhr«. Und es ist
wirklich wahr, fährt das anarchistische Blatt fort,
daß die Truppen übermäßig angestrengt, daß sie zum
Morde anfgehetzt worden und daß fie an mehr als

einem Orte nur den Befehlen der Gesellschaft zu ge«
horchen haben. Die ,,Neutralität der Truppen«,
von welcher der Gereral Boulanger sprach, bedeutet
für die Generale, daß die Truppen der Willkür der
Gesellschast preisgegeben sind, welche sie zur Befriedi-
gung ihres Grolles und ihres Hasses zu verwenden
gedenkt«.

In Italien scheint die Verworrenheit der parla-
mentarischen Situation den höchsten Grad erreicht zu
haben, so daß eine Vertagung und deinnächstige Auf-
lösung der Kammern signalssirt wird. Ein Turiner
Telegranim des Wiener ,,Frdbl.« meidet, daß die von
französischen Agenten für die Minen in Decazeville
angeworbeiien Arbeiter, 800 an der Zahl, am 5«
dorthin abgegangen seien-e

Die Ruhe in Belgien ist besten Falles nur äu-
ßerlich hergestellh und auch dies nicht überall. Jn
Ostflandern u. A. sind Richestörungen vorgekommen
und haben Truppen dorthin geschickt werden müssen.

. Serbieu bereitet sich auf einen ganz neuen Ab-
schnitt seiner Entwickelung vor. Der endgiltigen
Beilegnng der Cabinetskrise ist die Auflösung der
Skuptschina und die Ausschreibutig von Neuwahlen
auf dem Fuße gefolgt. Das neue CabinetGaraschaiiin
wird von den Wiener Zeitungen sehr beisällig beur-
theilt. Das ,,Frdbl.« rühmt dem Cabinete nach, daß
in ihm »Männer Platz gefunden haben, die sich in
Serbien und auch außerhalb des Landes des größten
Ansehens erfreuen und deren politische Autorität nicht
minder bedeutend ist, wie deren Stelliing im Lande·
Es seiGaraschanin gelungen, die meisten Capacitäten
seiner Partei, wenn nicht des Landes überhaupt, in
seinem Cabinete zu vereinen. Der ,,Presse« erscheint
der stark militärische Charakter des Cabinetes bemer-
kenswertb, denn es. befänden sich drei active und drei
Reserve-Osficiere in demselben. Dieser Umstand
weise darauf hin, daß sich fortan in allen Angelegen-
heiten der inneren Politik Serbiens eine starke Hand
fühlbar machen werde, um dem weitgehenden Bedürf-
nisse nach Ruhe und Ordnung, das«in den Schichten
der serbischeii Bevölkerung in Folgesdes unglücklichen
Krieges» so fühlbar geworden sei, auf zielbewußten
Wegen zu entsprechen. Aber auclyfür auswärtige-
Fragen verleihe dieser militärische Grundzugdem
Ministeriutn Garasehanin ein energisches Profit; man
wolle in Belgrad offenbar nicht die Hände in den
Schoß legen, wenn die Complicationen auf der Bal
kaniHalbinsel wieder einmal für Serbien gefahrdrohend
werden sollten. «»

.

Ueber die militärischen Vorberei tu n-
gen der Türkei gegenüber Griechenland wird der
,,Pol. Gotte« gemeldet, daß die aussechs Panz«-
fchisfen bestehende türkische Escadre den Befehl er-
halten hat, sich zur Fahrt nach den Dardanellen bereit
zu halten. Aus Janina wird gemeldet, daß der dor-
tige Oberbefehlshabey Achmed Ejub Paseha, persön-
lich die wichtigsten Positionen an der Grenze inspi-
cirt habe. Jn Folge der von ihm hiebei gemachten
Wahrnehmungen sind Verstärkungen nach Prevesa,
Lorus und» Gubena dirigirt worden. In Epirus
sollen FreiwilligeniBataillone formirt werden, für
welche bereits Waffensendungen von Konstantinopel
abgegangen« sind. Nach Salonichi gingen kürzlich

wei mit wcuuition und trruppdrveschutzekt veladene
Lransportdampfer ab.

Auf der MissoutdPacisioBahn ist der Ver-
kehr wieder eröffnet, jedoch hat der Widerstand der
Strikenden es zu Blutvergießungen kommen lassen.
Bei Fort Worth in Tsxas unternahm der Sherisf,
die Eisenbahnsperre zu brechen. Er fuhr mit einem
Zuge westwärts, fand aber die Bahn von den Stri-
kenden befetzt Er stieg nun mit seiner Pvlizeimacht
aus und forderte die Strikenden auf, sich zu entfer-
nen. Es kam indeß zu einem Eefechtey wobei es ei·
nen Todten und mehre Verivundete gab, aber die
Aufiäisigen flohen. Auch bei Parsons (Kaufas), wo
die Bahn blockirt war, ist es gelungen sie frei zu
machen. Von St. Louis lauten die Nachrichten be-
friedigend. Der Ausschuß der ,,Ritter der Arbeit« ist
eingetroffen und mit Mr. Hoxih dem Leiter der
Südwestvahnen, in Unterhandlung getreten. Mr.
Hoxie will nur die Hälfte der Leute, welche die Ar-
beit niedergelegt haben, wieder anstellen.

J» der Argentinifrheu Republik tst in Folge
von Meldungen über die Entdeckung des kostbaren
Metalles in Patagonien das Goldsieber ausgebrochen.
Jn Europa sind bereits Maschinen bestellt worden
und eine Gesellfchaft wurde gegründet, welche die
Bergwerke mit besseren Elementen ausbeuten wird,
als solchen, wie sie meist benutzt werden. Die Gold-
wäscher verdienen jetzt 20 Golddollars pro Tag·

Inland ,
Institut, 31. März. Mittelst Tagesbefehls des

Ministerium des Jnneru vom 27. d. Mts. ist an die
Stelle des, seiner Bitte gemäß, verabschiedeteu Wirth
Staatsrathes Keltczewskh der ältere Beamte
zu besonderen Austrägen beim. Gouverneur von
Archangeh Hofrath Ssilw anski, zum Rathe der
Kurländischen Gouv-Regierung ernannt worden. —-

Unter dem nämlichen Datum hat der Geschäftsführer
der MedicinalsAbtheilung der Livländischen Gouv.-
Regierung, Eoll.-Secretär Carlberg, einen zwei-
monatlichen Urlaub «in’s»Auslaiid erhalten. —— Ein
Tagesbefehl des Ministers der Volksaufklärung vom
17. d. Mts. publicirt die Ernennung des Lectors
Dr. M. Wes! e zum Docenten für die finnischen
Dialekte an der Universität Kahn, gerechnet vom 8.
Februar d. J. ab. Nach einem Tagesbefehle vom
gleichen Datum sind die Staatsräthe, Gyinnasiak
Direcioren Wiede m ann in Arensburg und
Ezerna y in Pernau, auf weitere drei Jahre: im
Dienste belassen worden «—- gerechnet vom 12. Fe-
bruar bezw. vom 7. März d. J. ab. -

. —- Das Stempelsteuer - Reglement
wird, wie die »Mosk. Wed.« erfahren , durch ein
neu ausgearbeitetes Project ergänzt werden, auf
Grund dessen bei allen Prolongationen Vol!
D ar le hen seitens der Banken und Privatpersonen,
sowie bei Eröffnung laufender Rechnungen in sämmt-
lichen Eredit-Jnstitutionen die Verpflichtungen zu recht-
zeitiger Zahlung der Schnldem nach Maßgabe des
Werthes der Wechselblankette, der Stempelsteuer un·
terliegen solle«n.

— Unser Landsmann Dr. Eduard Petri, bis«
her Privatdocent an der Universität Bern, ist, der

«Rig. Z.« zufolge, zum Professor der Geographie und
Anthropologie an der erwähnten Hochschule ernannt
worden.

—- Das soeben ausgegebene Heft der ,,No r d i- Ki ch e« Runvicha u« bietet eine« seh: einseitige»
UND Uichhskkigen Lefestoff. Dem Schlusse der unserlebhsfkes Jnteresse in Ansvruch nehmenden Novelle
»DUS RsbbktletktnM von Gustav Pi pirs in Riga
folgt der erste Theil einer Studie von Dr. G. Bö h-
HUA W SchCstVWV übe! ,,Sprachliches Leben«; wei-
ter begegnen wir dem anziehenden Und ikkstxuktivkn JVortrage des Doeenten Dr. Dehip Ah» Hpmöw
pathie, welchen derselbe kürzlich hiejeibst i» h» Au«
der Universität gehalten; ferner. Gesichte« J, S· q
Akssakow’s und einem zeitgemäßen Dorpater Gedichte
»An der Steinbrücke in Dorpat«, in welchem der
Amor, in dem wir den Redacteur Chr. Mi ckwitz
in Reval vermuthen dürfen , -den Embach zur Zeit
des Hochwassers besteigt. Einer vernichtenden Kritik
unterzieht sodann Professor Dr. A. B r ück n er das i
im vorigen Jahre erfehienene v. d. Brüggen’sche ,
Buch »Wie Rußland europäisch wurde«; es ist kaum
zu glauben, mit-welcher Leichtsertigkeit der Verfasser
dieses Buches mit den Thatsachen und deren Ausle-
gung umgesprungen ist. Den Schluß des Heftes
bilden eine fesselnde J. No rd en’sche St. Peters-
burger Correspondenz, eine hübsch gefehriebene Bü-
chEk - Vsfpkkchung aüs der Feder des Herausgebers
Chr. Miete-is, der bibliographische Anzeiger und
die Mitiheilungen aus der Schach-Welt.

Im! Pctfltuu geht der »Rig. Tel.-Anz.« die nachstes
hende Depesche unterm 27. März zu: Unsere Stadt
wurde in voriger Nacht wiederum von einem größe-
ren Sehn d en f e u er heimgesucht. Es brannte ein
Speicher mit Flachs und Salz und einige Wohn-
häuser nieder. Der Gesammtsehaden beläuft sich auf
über 100,000 Abt.

Miso, 28. März. Als erster Punkt der Tagesvrk
nung lag der gestrigen Sitzung de! Still«-
verordneten ein Antrag des StAK über den
neuerdings verfügten zweiprocentigen Abzu g v o m
S ch u ldg e l d e des Stadbishmnasiuni und der
Stadt-Realschule zum Besten des Gelehrten Cvmiiås
des Ministerium der Volksausklärung vor. Das
Stadtamt hatte nun, berichtet die Rig. Z» beantragt:
Die StV.-Verf. wolle bei der Staatsregierung darum« «

petitionirem daß die Stadt Riga von der Subven-
iion für das Gelehrte Comiiö des Ministerium der
Volksaufklärung im Betrage von 2 bist. des Schul-
geldes ihrer mittleren Lehranstalten befreit werde. —-—

Diesem Antrage trat mit eingehender Begründung
der Stadtverordnete Max v. O e tt in ge n in der
Versammlung entgegen und wurde dessen Antrag,
über die der Stadt auferlegte Zahlungsverpflichtung
zuständigen Ortes Befchwerde zu führen , mit allen
gegen zwei Stimmen angenommen.

—- Der Oberlehrer der Religion am Rigckfchen
Siadtgymnasium, Staaisrath J. Th. Helms in g,
hat am Donnerstage unter lebhafter Theilnahme sein
25jähriges A m t s - Ju b i l ä u m begangen. Am Vor-
abende hatten ihm feine gegenwärtigen Schüler einen
folennen Fackelzug gebracht.

. Kessel, 28. März. . Das Stadihaupi Baron v.
M ayd ell ist, dem Reh. Pech. zufolge, gestern nqch

nächst nichts als Mangrovem Diese MangroveWals
dungen machen einen unheimlichen Eindruck und
wirken sehr bald durch ihre Eintbnigleit ermüdend
auf den Beschauer. Nirgends ist fester Boden ficht-
bar, unmittelbar aus dem Wasser scheinen sich die
auf abenteuerlich gesialtetem mannigsach verzweigten
Wurzelgerüsten ruhenden Bäume und Sträucher zu
erheben. Auch die Thierwelt scheint jene Gegenden
zu meiden; außer einzelnen lärmenden Schaaren von
Papageien sieht man nur hin und wieder einen zier-
lichen, bunten Eisvogel von einem hervorragenden
Wurzelaste der Mangrove sich pseilschnell in die Flu-
then stürzen oder jenen vrächtigen, schwarz und weiß-
gefiederten Flußcxdlerz den wir allenthalben auf unse-
rer Flußsahrt bemerkten, hoch sin der Luft seine Kreise
ziehen. Aber nur soweit, als das Wasser des Flusses
salzig ist, herrschen die Mangrovens Schon nach ei-
ner Fahrt von 5 bis 6 Stunden aufwärts verließen
wir diese Region. « »

Ein schmale: Nasenstreisen stellt sich beiderseits ein,
die Ufer werden höher, und höher, niederes Buschwert
und BananewAnpflanzungen werden bemerkbar, und
dahinter erhebt sich der Urwald, aber nicht ganz so
formreich wie der auf der Jnsel hinter Braß. Häu-
fig sehen wir dieselben Bäume wiederkehren, und die
Palmen scheinen gewissermaßen in Zonen auseinqkp
der zu folgen; in den unteren Gebieten herrscht die
Weinpalme entschieden vor, erst weiter oberhalb tritt
die Oelvalme an ihre Stelle, und die Coeospalme
beschränkt sich auf die Nähe menschlicher«Ansiedelun-
gen. Jm Gegensatze zu dem labhrinthischen Gewirre
der Creeks "(Flußarme) im MangrowGeebiete ist unsere
Fahrstraße nunmehr als eine Hauptwasserader er«
tennbar; in constant bleibender Breite von 700 bis
1000 Meter wälzt der Niger seine trüben Fluthen
V! gewaltigen Windungeu dem Meere zu. Auf der
äußeren Seite der Krümmung nagt der Fluß unab-
lässig an dem in jener Gegend 4-—6·Meter hohen
Ufer, UUV ztlhlreiche halb unterspülte Baumriesem die
übergeneigt in den Fluß hineinragem legen Zeugniß
ab von der zerstörenden Kraft des Hochwasfers am
Ende der Regenzeit des vergangenen Jahres; sichet

kann man annehmen, daß die schwellenden Fluthen
der dies-jährigen Regenzeit sie ganz untergraben wer-
den. Dann aber werdendiese Stämme, mit ihren
gewaltigen Aesten einerseits im Flußsande fest ver-
ankert, andererseits über die Wasserfläcbe emporragend
oder dieselbe kaum erreichend, ein gesährliches Hin-
dernis; der Schisfsahrt bilden. Aus der inneren Seite
der Flußtrümmung breiten sicb ungeheure Sandsel-
der aus, die oft die Aussicht nach dem eigentlichen
Flußufer völlig versperren.

Was nun die menschlichen Bewoher jener Länder
anlangt, so schien uns das MongrovesGebiet unbewohnt
zu sein; unmittelbar oberhalb deuteten wohl Bananeni
haine und Cocospalmen die Nähe menscblicher Nie-
derlassungen an, indeß nur höchst selten bekamen wir
ein Fischer-Gauen meist nur von-ein oder zwei Mann
besetzt, zu Gesicht, und stets suchten sich dieselben
schleunigst unseren Blicken zu entziehen. » Beim Ein-
tritt in die eigentliche Urwaldregion am zweiten Tage
unserer Flußfahrh trafen wir häufiger Negerdbefeitz
meist aus einer geringen Anzahl rechteckiger Hütten,
zum Theil aus Lehm, zum Theil aus irgend welchem-
aus der Ferne nicht erkennbaren pslanzlichen Materiale
erbaut, wahrscheinlich zuweist aus sogenannten Bambus
siäben, den Mittelrippen der Wedel der Weinpalme
Anigehängte Fischereigeräthe verriethen die Beschäfti-
gung der Bewohner, Anpflanzungen von Bananen,
Mais, Yams und zahlreiche Collocafien zeigten, daß
auch Ackerbau ihnen nicht fremd ist. Die Kleidung
der am Use: versammelten nengierigen Menge, sowie
auch manche Zierrathen an den Häusern ließen er-
kennen, daß auch europäische Producte und Gepflo-
genheiten hier bereits Eingang gesunden haben. Un-
ser Verkehr mit ihnen war kein reger, nur hin und
wieder kam uns ein Canoe entgegen, dessen Jnsassem
in respektvoller Entfernung bleibend, uns getrockneie
Fksche oder Plantanen, eine minderwerthige Bann-
nenart, anboten und dafür Tabak Jund Gin (Btannt-
wein) verlangten; da wir beides nicht mitsührtem
so verliesen dergleichen Unterhandlungen resultatlos
Dis hekdllkfche Bevölkerung des DeltaiGebietes nimmt
TM Okssklkhümliche Stellung unter den übrigen

fetifchianbetenden Negerstämmen ein. Obwohl Men-
schensresfen allerdings nur bei besonders feierlichen
religiösen Ceremonien, scheinen sie doch geistig über
jenen zu stehen, da, wie ich mir von Kaufleuten, die
unter ihnen gelebt haben, erzählen ließ, die den
Fetischen etwa entsprechenden Dschukus der Delta-
Stämme eine tiefere Bedeutung haben als jene und
eine Art höherer Wesen vorstellen. (Schluß f.)

e Wissenschaft nnd gnug.
Die ,,Magd. Z« hört von unterrichteter Seite,

daß zufolge der Anregung des Abgeordneten Dr. V i r-
ch ow bei Berathung des Cultnsetats im Preussischen
Abgeordnetenhause sofort, sowohl seitens der Regierung
wie der Berliner medicinischen Facultät und des Deut-
schen Reichsgesundheitsamtes alles Erforderliche gesche-
hen wird, um die Tollwuthbehandlung des
Herrn P astenr in Paris aus das Sorgfältigste
kennen zu lernen, um die bisherigen Ergebnisse aus
ihren toissenschaftlichen Werth hin feststellen zu kön-
nen. Das Eingreifen der gelehrten Medicin isi schon
um des willen erforderlich, weil der Verdacht bestehen
bleibt, es sei durch nationalen Dünkel oder durch Ne-
clamethätigkeit mancherlei Hucnbug mit untergelaufem
und je unerbittlicher also die wissenschaftliche Kritik
hier eingreift, um so deutlicher werden die Verdienste
des französischen Gelehrten erkennbar werden. Augen—-
scheinlich sind von ihm Resultate gewonnen worden,
die es verdienen, für die Gesammtheit nutzbringend
gemacht zu werden, und zu dem Behufe werden von
Berlin Gelehrte nach Paris gehen, um sich von HerrnPctsteur direct unterweisen zu lassen. Die Uni-
verfitätsferien machen die ungesäumte Gewinnung ei-
nes Urtheiles durch persönliches Benehmen mit dem
ftattzösischen Entdecker doppelt wünschenswerth und
es wird als wünschenswerth angesehen, der Cultus-
minisier möge die Herren Ko ch und Birchow mit
einer Mission noch Paris bei-kaum. Der Chef des
Reicbsgesundheitgamtes (Dr. noch) hatte »Hei seiner
lebten Reise nach Frankreich werthvolle Beziehungen
zu französischen Gelehrten angeknüpft und der Meiste!
der vathologischen Anatomie erfreut sich in Frankreich
genau derselben Autorität als in den heimischeu ge-
lehrten Kreisen.

Julian ScbmidksLiteraturgeschichte
vouLeibniz bisaufunsereZeitwird durch
den Tod des Autors keine Unterbrechung erleiden.
Schmidt hat ein vollständiges Mannscript hinterlas-

sen, so daß den bereits erschienenen beiden ersten Bän-
den die drei weiteren Bände des Werkes folgen werden.

«,ekianutgsaltigre.
Die Ueberführuna Vic tor v. Scheffeksvon Heidelberg nach Karlsruhe, welcher der Dichter

selbst mit fieberhaster Ungeduld entgegensah und auf
welcher er, trotz des dringendsten Abrathens der
Amte, fest bestand, hat, wie gemeldet, am L. April
in einem eigenen Salonwagen stattgefunden. Während
im Uebrigen die Besserung Stand zu halten scheint,
soll, wie der »Frantf. Z« aus der Umgebung des
Dichters gemeldet wird, das Leiden immer mehr in
eine Erkrankung des Gehirnes ausarten. Jn den lich-
ten Augenblicken, wie in der Zeit des Deliriuny ver-
langte Scheffel ebenso wie nach Karlsruhe, nach seiner
früheren Frau, von der er noch ganz kurzer Ehe vor fast
zwei Jahrzehnten geschieden worden. Frau von Schef-
fel, Tochter des früheren baierischen Gesandten von
Maltzan in Karlsruhe, ist vvU Dksism WUUschs be-
ttachrichtigt worden; ob sie demselben Folge leisten
wird, steht noch dahin.

— Ueber einen Fall seltener Treue eines
Hunde s wird von zuverlassiger Seite dem »Dann.
Cour.« berichtet: »Die JIIDTMTU VII Fährhauses
an der Harburger Straße in Hamburg hatte einen
Hund, den sie an einen nach WestsAfrika fahrenden
Seemann verfchenitr. Das Thier machte die Reise
nach Kamerun mit und hielt sich dort eine geraume
Zeit auf. Zur nicht geringen Ueberraschung kam der
Hund dieser Tage wieder bei der ehemaligen Besitzu
rin an. Das Thier hatte beim Abgange des Dam-
pfers ,,Alkassa« von Kamerun sich an Bord geschli-
chen und war das erste lebende Wesen, welches bei
Ankunft des Schiffes in Hamburg an's Land sprang,
um seine alte Wohnung wieder auizusuchenk

-— Eitelkeit. Ein Herr, der ein Duplicat
seines Tausscheines haben will, wendet sich an die
betreffende Amtspersom Dürfte ich Sie um ein Du-
plieat meines Taufscheines bitten, da ich das Original
verloren habe? —- Der Kirchenbeamtn Jch werde es
Jhnen gleich ausstellen lassen. -— Der Herr (zbgernd):
. . . Jch bitte, könnten Sie mir nicht in den Tauf-
scbein hineinschreiben: ,,Ritter des perfischen
Löwen- und SonnensOrdenskP

— Nur Nobel. Dame A; »Ist Jhr Herr
Sohn wirklich Aufseher in einem 8uchthause?«« —-

Dame B; »Ja. aber es kommen dortnuk Verbrecheraus noblen Häusern bin«
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SL Petersburg abgeteilt UFU V« »Dort« JWH EVICVVIY
gUUg ewiger amtliche« Obliegenheiten, eine sechswö- »;

chentliche Reise ins Ausland anzutreten Für dick;
Dzmer d» Abwesenheit Baron Maydelks Wird der z
Stellvertreter des Sttldkhallptksk Stadtmkh E. B ü tg »,

dkssen Ffzksetionen ausüben. ««

J» Rein« ist seit letzter Zeit der Handel, vor Als«
lem aber der JMport-Handel, von Jahr zu·
Jzhx zurückgegaiigem Wie aus den diesbezüglichen
Aus-reisen des Revaler Börsendsomitös erhellt, be«
trug der Werth des Jmportes Revaks noch im Jahre
1881 über 9172 Mtll. Rbl., sank dann im folgen-«
den Jahre aus 86 Will. Rbl., dann auf sit-IX, Mill
Rbl., dann ans 6972 Will. Rbi. und ist schließlich
im Jahre 1885 bei nur 5972 Mtll. Rbi. angelangt
—- eine recht entmuthigende Zahlenreiha Im Ver-
gleiche mit sdem Jahre 1881 ist die Einfuhr von
Manufacturs und JidnstriiwWiareii um 10 Mist.
Nin» d. i. um rede: die Hälfte, und die von Roh-
stoffen und Hnlbfabricaten um 18 Mill. Rbi. zu,
rückgegangetk Von den im Jahre 1885 importirten »
Waaren in: Werthe von 5972 MilL Rbl. stammten
Wazkkn im Werthe von nahezu 23 Mlll. RbL aus
England; dann folgen Deutschland mit 1374 Will»
Nokdazlmerika mit 12 Mtll. und Holland mit 374
Mut. Rbl. Aus Frankreich wurden Waaren für nur
290,000 RbL eingeführt.

—- Den »Wer. Wen« zufolge foll am 2·2. d.
Mts. eine temporäre Sefsion des Kr i e g s g er i ch ts
in Reval zusammentreten.

Zug; der wies; geht dem ,,Walgtts« die Medung
zu, daß neuerdings 40 Personen unter dem Gute
Felks zum griechischsvrthodoxen Bekennt-
nisfe übergetreten seien. Jn derselben Gegend sei
ein Gutsaufseher mit einem Knechte in Streit ge-
rathen und habe dabei die griechifchwrthodoxe Kirche
geschmäht: nun sei er gerichtlich belangt worden und
sehe einer harten Strafe entgegen. —— In Felks er-
freue sich die grlechifclyorthodoxe Schule voller
Blüthe: bereits werde sie von 100 Kindern besucht.

Si. Zltter5burg, 29. März. Die heutige Nummer
des »Reg.-Anz.« veröffentlicht über den Aufent-
halt Jhrer Majestäten in Livadia mehre
Depeschen Am 25. März fand danach größerer Al-
lerhöchster Empfang Statt, bei welchem der Gouv.-
Adelsmarschalt und die KreissAdelsmarfchälle von
Taurien, sowie 16 mohainedanische Edelleute das
Glück hatten, stch Jhren Majestäten vorzustellen. —-

Am 27. März traf derMinister des Auswärtigem
Staatsfecretär v. G iers, in Livadia ein und stellte
sich am nämlichen Tage Jhren Majestäten vor. —

Am Donnerstage, als am Tage des Geburtsfestes
St. Mai. des Königs von Dänemarh wurde
bei dem GalaiDiner die dänische NationabHymne von
einem Sängerchore vorgetragen.

-— Außer dem ans Moskau zurückgekehrien Mi-
nister des Innern, Grafen D. A. Tolstoi, ist, wie
eine Depefche der ,,Nord. Tel.-Ag.« meldet, auch der
Minister der Wegecomniiinicativneiy Generalssldjutant
Pofsjeh aus Sfewastopol nach St. Petersburg zu-
rückgekehrt. « ,

— Am Freitage hat sich die Große Newa auch
im Bereiche des Weichbildes von St. Petersbttrg
ihrer Eisdecke entledigt.

-— Mittelst Verfügung des Ministers des Jnnern
ist der Einzelverkauf der in Moskau erschei-
nenden Zeitung ,,Zeitgenössische»Nachrich-
te n« (Go13p. Baudert-I) verboten worden»

— Ein Ctrcular des Finanzministers giebt be-
kannt, daß die von denGouvernements-Ses-
sionen für G etränkuslngelegenheiten
gesällten Entscheidungen über Beschwerden und Pro-
teste hinsichttieh der Verfügungen der entsprechenden
Kreis - Sessionen für letztere obligatorifche Geltung
haben und von ihnen in Ausführung zu bringen find.

—- Nach lebhafter Debatte hat am Freitage »die
St. Petersburger Duma befchlossen, die
weiblichen ärztltcheit Course unter ihre
specielle Obhut zu nehmen. Zur Sicherstellung dieses
Institutes sollen bis aus Weiteres 2.5,000 RbL jährlich
seitens der Stadt demselben ttusgekehrh soll das Po-
ijemktnsche Haus beim Alexanderitdospitale unentgelts
lich den Cursen zur Nutznteßung überlassen und sämmt-
lichen Zuhörerinnelr der Curse das Recht zuerkannt
werden, in allen städtischen Hospitälern sich praktischen

» Studien zu widmeti.
— Aus der St. Petetsburger Gesellschaft wird

,
von einer auch für weitere Kreise interessanten und
diese! Tage stattgehabten Verlobung gemeldet. Es
Ist das die Verlobung der jüngsten Tochter unseres
Vvkschsfters am Berliner Hofe, Gräfin Marie
Schuwalom mit Herrn Egolf v. Knorr"ing,

l Attskchs Unsere: Botschaft n: Bein« uuv Sol-u des
Kkslsdsputirten und dim. GardaRittmetsters v.Knot-
UUSRCMVV in Roland.

— Enksstlen den Mitibeilungen der »Na-en Zeit«
U« CUVMV Blätter geht den ,,St. Pet. Wed.« ein
VII« ZU- WSIcher von mancherlei« Schwierigkeiten
erzählt, denen die rnffis cb e S a nität s - C o-
gnine in Vulssrien begegnet ist. Jn diesem
to: J« heiß« IV! »Die Sanitätsicsolonne des Ro-

Bul FULL« »Es« gleich nach ihrem Eintreffen in

kämsäktlenehkxt vsStschiedenen Widerwärtigkeiten zu
· Anfängs Ein Versehelihtbeempsindljch nmchte sich gmch

merkbar. welches hier in St.
Petetsburg gemacht war: der Gefellfchgft wqkkg käm.
lich unt Cbirnrgen zurommaudirt worden, währendman in Bulgarien besonders eines Thekapeutm he-

durfte. Diesem Uebel wurde dadurch abgeholfem s
daß Dr, Jgnatjew für die Eolonne gewonnen wurde. l
Jn Sosia selbst war man anscheinend freundlich ge- ·
gen die Mitglieder der Colonne, im Geheimen aber
versuchte man ihnen alle möglichen Unannehmlicip «»

leiten zu bereiten. Jhr Hauptgegner und gleichzeitig «
einer der eifrigsten Anhänger des Fürsten Alexander
war der Chef der Hospitäler in Sofia, Dr. Wullos
witsch . . . Am 8. März wurde zu Ehren der Sa-
nitäts-Colonne ein Diner gegeben, aus welchem zwar
viele» Toaste gehalten, aber Herzlichkeit und Aufrich-
tigkeit schmerzlich vermißt wurden. — Nach 14tägiger
Reise is? die SanitätsColonne am 25. März in St.
Peiersbnrg eingetroffen.

Dei xätotisladt haben sich im Hafen bereits mehr-
fach eisfreie Stellen aufgethan Noch am
Freitage konnte jedoch der Weg nach Oranienbaum
über das Eis zurückgelegt werden.

In Tranctiacpien tritt, wie eine. Correspondenz
der »Mosk. Wed.«- constatirt, der ruf fis che Ein-
fluß bereits sehr deutlich hervor und zwar erstarlt
derselbe namentlich unter dem Einflusse der t r a n s k a s-
pischen Bahn. »Je weiter« «— heißt es dort
—- ,,das Dampfroß in die Steppe vorbringt, desto be-
merkbarer wird der Lslndrang der mittleren und der
Arbeiterclassen. Wer unter anderen Umständen nicht
daran gedacht hätte, einen Blick in unsere Steppen-
einöde zu werfen, kommt jetzt her, lernt die Gegend
kennen und unternimmt irgend Etwas. Natürlicher
Weise vergrößert sich auch der Handel mit dem An-
wachsen der Bevölkerung. Außerdem kommt das hier
zusammenströmende Arbeitervolh welches schon nach
Tausenden zu zählen ist, mit der Ortsbevölkerung
und den Persern in Berührung und trägt zu ihrer
Nussificirrstng bei, was in politischer Hinsicht von gro-
ßer Wichtigkeit ist; keine von den theueren Colonisirungsi
Methoden kann dem Russificiren so förderlich sein, wie
die Eisenbahn. Das ganze Leben ist ein viel lebhaf-
teres geworden, als früher, und die Städte, besonders
Merw und Aschabad, vergrbßern sichzusehends Merw
nimmt schneller zu- als Aschabad und ist sogar kaum
mit dem Merw vor einem halben Jahre zu vergleichen.
Dieser Stadt gehört zweifellos eine große Zukunft,
besonders in Bezug auf Handel und Industrie. Jm Mai
wird die Verwaltung der Eisenbahn nach Merw über-
geführt und gegen Ende desselben Monats die Linie
bis Merw fertiggestellt sein. i -

freuten
Die gestern von der F reiwi lligeu Feuer-

wehr im Saale dsrr ,,Bürgerniusse« veranstaltete
Abendunterhaltung reihte sich in jeder Bezie
hung ebenbürtig der ersten derartigen Unterhaltung am
ißreitage an: wiederum eine den Saal nahezu bis-auf
den letzten Platz ctussülleude Zuschauetmenge Und ein
äußerst erheiterndes, trefsliches Bühnenspielz ja, es
wurde am gestrigen Abende zweifellos mit noch mehr
Verve und efsectvoller Vointirung gespielt als am
Freitage und bei dem vorzügichen Zusammenspiele
aller Mitwirkender war denn auch der HeiterkeitZ-Er-
folg ein durchschlageriden Die verliebten alten Neu-
vermählten, Rentier Aschendeckel und seine holde Erni-
lie, und der in die falsche Wohnung gelangte stürmt-
sche Liebhaber waren im Görneeschen Schwanke
,,Eine möblirte Wohnung« ebenso typische und ge-
lungene Figuren, wie im ,,Moritz Schnörche" der
Träger der Titelrolle der Rentier Großkopf und der
geschäftige Ritschelz auch die übrigen Rollen befan-
den sich in guten Händen Den Schluß des Abends
bildete der von Hm. E b e r h a rd ausgeführte graziös
se Matrosentanz, welcher dem Publicumsreichen Beifall
entlockte Alles in Allem: die Feuerroehy die treff-
lichen- Bühnen-Darsteller, endlich nicht zuletzt das
liebe Publicum —,— haben allen Grund mit den
beiden letzten dramatischen Ab ridunterhaltungen voll-
auf zufrieden zu sein. ——i).

Die prachtvolle so mmerliche Witterung
der letzten Tage —— gestern in der Mittagszeit zeigte
das Thermometer die für den März-Monat ganz
ungewöhnlich hohe Temperatur von etwa 15 Grad
Reauntur im Schatten —- scbeint recht dazu angethan,
uns von den überflüssigen Wassermengen in dem-an-
gxfchwollenen Embach-Bette baldtgst zu befreien. Wenn
trptzdem das E mb ach -W a ss e r seit vvrgesierit
um nicht einmal 114 Fuß gefallen, so ist dieses wohl
theilweise dem herrschenden SüdostsWinde zuzuschrei-
ben, welcher: den Abftuß des Wassers (tn den Pei-
pusjs erschwert. -

Ein unbedeutender Schornstein- Brand
in einem Hause der Walz-Straße bot am Sonn-
abend, kurz vor 727 Uhr Nachmittags, den Anlaß zurAlarmirung der Fretwilligen Feuern-ehe. Ohne Zu«
thun» derselben erlosch das Feuer in sich selbst. »

Am 22. d. Mts. sind auf dem Gute Haawa
(Arrendator J. Reimann) die Wirtblchastsgebäude
und Biehställe bis auf den Grund niedergebrannn
Dem »Post.« zufolge ist auch. alle Habe, alles Jn-
ventar und das Vieh den Flammen zum Opfer ge-
lAUM- sp dsß de! Schade ein sehr beträchtlicher ist.

Aus dem Werrosschen Kreise geht, dem
,,Rish. Westn.« eine ausführlichen Mittheilung über
ein empörendes V erbr e chen zu. Unter dem Gute
S., wslches 43 Werst von Werro in der Richtung
nach Dorpat zu belegen ist, war vor bald zwei Wochen
bei einem« Bauer Nachts die Kleete erbrochen und aus
derselben Flachs, Leinwand, Getreide u. s. w. geraubt
worden. Als am Morgen der Diebstahl bemerkt wurde,
ließen sich die Spuren bis zu dem drei Werst sent-
fernten Gutshoie verfolgen. Der Verdacht richtete sip
alsbald gegen einen dortigen Knecht, welcher ers! spat
in der Nacht nach Hause gekommen war. Als man
nun sein Quartier durchsnchen wollte, stellte er sich
mit einem Beile bewaffnet vor die Thür und dkohks
Jeden niederzuscblagem der sicb ihm nähern wurde·
Die Ermahnungen des Gutsherrn und des Gemein-
deältesten halfen Nichts: der Knecht antwortete nur
mit Drohungen. Es wurde hierauf nach der Polizei

geschickt und der Knecht bewacht. damit er nicht ent- r
fliehe. Unterdessen standen der Gutsbesitzer und— »der l
Gemeindeälteste im Ciespräsd mit einander auf dem i
Hofe; da stürzte der Kriecht plötzlirlz mit dem Beile g
über dieselben her. Die Leute waren vor Shreck s0 «
Versseinerh daß Niemand den unglücklichen Opfern zu
Hilfe eilte. Dieselben waren schrecklich zssgerichtetz
der Arzt erklärt die Wunden für sehr gesährliaz na-
mentlich diejenigen des Gutsbesitzers. Derselbe, ein
strebsamer Landwirth bäuerlicher Herkunfn hatte erst
Vor wenigen Jahren das Gut erstanden. — Der Ver-
brecher wurde bald nach ter That in einem benach-
barten Bauernhaufe von der Polizei ergriffen und man
transportirte ihn ,in’s Kreisgesängniß ; in seiner Wohs
nung fanden sich die gestohlenen Sachen.

Wie in Kürze bereits genieldeh soll der 100j äh-
rige Geburtstag des Barons P. L. v.
Schilling, des Erfinders des elektro magnetisclzen
Telegraphery von der Kais Russisrhetr Technischen
Gesellschaft in feierlicher Weise begangen werden.
Derselbe fällt auf den 20. April dieses Jahres. Es
hat sich nun ein besonderes FestiComitå gebildet, be«
stehend aus den Herren Welitsbko,— Ussow, Boreikow,
Pissarewfkh Ssawinski und Chwolsom und dieses
Comitså ersucht nun um die Veröffentlichung der nachi
stehenden Mittheiluttgetn ,,An dem genannten Tage
sollen im Gebäude des ehem. Salzdepots Apparate,
Bücher, Brosedürem Documente und Gemälde, welche
auf Baron Schilling und seine Thätigkeit Bezug ha-
ben, sowie der von ihm erfundene Apparat ausgestellt
werden; letzteren beabsichtigt man in Thäiigkeit zu sehen,
falls sich solches als möglich erweist. Ferner werden
folgende Vorlesungen gehalten werden: ,,Eine Biogra-
phse Schillingsc »Geschichte seiner-Erfindungen« und
»Die Bedeutung derselben für die Menschheit«. Um
diese Vorträge zu ermöglichen, werden alle Diejeni-
gen, welche im Besitze irgend welcher Daten über
P. L. Schilling sind, höflichst ersucht, solche mög-
lichst bald dem Secretär der Commission, O. D.
Chwols on (Wasi·ili Ostrow,» 7. Linie, Haus Nr.
42. Quart. 5)· mittheilen zu wollen. Besonders
wünschenswerih sind Auskünite darüber, wo der Auto-
gtaph des Kaisers Nikolai Pawlowitsch sich befindet
(je suis charmö dkrvoir fast, mayisite ä M schil-
1ing)- welchen der Akademiler Hamel im Jahre
1859 bei Baron Driesen gesehen hat, ferner über
docnmentarische Mittheilungen aller Art, Erinnerun-
gen u. s. w. betreffend P. L. Schilling und seine
wissenschaftliche Thätigkeih und endlich Mittheilungen
über seine Verwandten, namentlich seine Verwandten
väterli-.herseits. »

Bescheidene Antrages Wärees nicht
möglich, die Angeln der Eingangsthür zur großen
Galerie der UniversitätskAula mit etwas Oel zu
tränken? Dem Publikum würde es gewiß sehr ange-
nehm sein, nicht mehr von dem höchst unmelodischen
Singsang der Thür gestört zu werden« «

Eine Concert-Besueherin.

Reiher: arti den Iiirchrnitjicheru Betaut-i.
Univerfitäts-(sieuieis2de. G eboren und Getauftk

des Tischvorstehers in der curatorischen Cancellei Georg
Staehr Tochter Eva Johanna Marie Julir. Verst o r -

ben: statt. phüoL Frih Winkelmanm 23 Jahr alt;
Frau Sophie von Niiilley geb. Baronesse Saß, 7l Jahr alt.

St. Johansris-tszrsaseiitde. G etauft: des Telegraphens
Beamteten J. Beckmann Tochter Elsa Melaniez des Ku-
pferschmied-Gesellen J. Wohrmann Sohn Eduard MoritzAlwill; des Musikers A. Eggert Sohn Paul Veter Edu-
arti; des Chefs des Dienstmanns-Jnstituts C.- Stamm
Tochter Hedwig Zeneide Constance. V ro el a m i r I: der
Kaufmann in St. Petersburg Ludwig Otto Dürr mit
Anna Luise Seeland. Gestorbenx des Tischlers J.
Riemann Tochter Sophie Natalie, 2712 Jahr alt; der
NealschülersGustav Friedrich Woldemar Märhity 16742Jahr alt; des Kaufmanns L. Drögemüller Tochter SelmaRoutine, 674 Jahr alt; des Baumeisters F. Hübbe Toch-ter Caroline Niarie Wilhelminy lspxz Jahr alt; die Ma-

«
lernteistevFrau Luise Semenow, 4,4 Jahr alt.

St. Marierr-(8)eincinde. Getauft: des Pastors P.Willigerode Tochter Toni Johanna; des Universitätsan-celledBeamteten J. J. Lipping Sohn Edgar JohannesJoseph Theodor; des Malers M. Martin Tochter Fran-
cisca. G e st o r b en: Marie Mathilde Freifeld , 3974Jahr alt; des Schuhtnächermeisters W. Urberg Sohn Al-
fred singen, 15 Jahr alt.

St. Petri-Gerneinde. Getaufh des J. Amos Sohn
Alexander; des J. KasikjSohnsAugustz des J. Khrus Tochiter Rosaltez des J. Tamm Sohn August Eduard V ro-
c»la mirtx der Schmied Carl Riomar mit Lisa Brett;
Johann Vrikko mit Sohwi Zobelz JaanPuusep mit Jula

, Ratsep ; Kleinhändler Andres Anderson mit Mart Kam.
; G est or b e n: Peter,Kreß, 3472 Jahr alt; des Daniel

Alb« SVhU Johann Carl, 2 Monate alt; Jaan Sarw,
88 Jahr alt. ·

; Endresultat.
i Gall-Rath Hermann Eos-ins, Lehrer an der

. Commerzi und St. Annen-Schule, s— am 24. MärzT zu St. Petersburg.
- »Dim. Bürgermeister Carl Alexander S a l o w s k i,
- -l· tm 80. Jahre am 25. März zu Libau.

Gottfried Andreas Pe ters, st- im 84. Jahre am
22. März zu Libau . -

’ Alexander HertzwiclY -s· am 26. März zu St.
« Petersburzn - --

7 Fu. Emilie Striedter, »s- am 25. März zu
« St Petersburg

Frau Anguste Rei mer. geb. Tolkeivitscty -l- am
» 25. März zu St. Petersburg
j Dorothea Collils, z— im 15. Jahre am 26.

« März. zu St. Petersburg
s« August Gerbe r, s· am 27. März zu Kawait
; Frau Antonie Charlotte T otti en» geb. Wirckau,-s- im 66. Jahre am 25. Aiärz zu Libazy
« Frau Johanna Caroline O stw ald, geb. Schwe-s der, -s- am 24. März zu Riga.

k Ednard Heinrich Blan.len,burg, 13 Jahrez alt. -s- am 23. März zu.Niga.s Pastor Mathias August Ande rs. Prediger zui PsksVhU- i« TM 73. Jahre am 26. März. zu Ber-
: o n« « .

s Frau Hedwig Jenaer, geb. Mathiesen,
, i· am 27. ultärz zu St. Petersburg

; Baula Brandenburg, Kind, skam 28. März
, zu Riga.
. 1·-««

j » I r n r n r V n it. .
e Ztrlitd I. April (28. März) Der Cultusminister
. theilte im Herrenhause eine Note Jacobinks vom 4.
- Apkil (23. März) mit, worin der Papst in Folg«
: der Aeußeruug Bismarcks daß die gegenwärtige
i Kirchenvorlage ohne Gestaltung der ständigen Auzeiss

DE! Esistlkchen die parlamentarische Mehrheit schwer-
lich finden werde-die ständig« Anzzjgkpfzjchk Um»
der Bedingung unmittelbarer Revision der Kirchen·gefftzk iUjslkflehls DE! Papst erklärt fiel) bereit, die
lkjUVlgE Allislgepfllchk schVU dann zuzugestehen, wenn
die Revision, falls sie jetzt nicht mjzgfjch wäkzz ihmfür die nächste Zukunft officiell zugesichexk wes«

Dei-litt, 10. April (29. Märzs Tei- Reichstag
wurde bis zum 17.»(5.) Mai vertagt.

Karlsruhe, 10. April« (29. März). Der Dichter
Scheffel ist gestern Abend gestorben.

Freiburg: im Dr» 8. April (27. März.) Der Erz-
bischof Orbin ist heute früh gestorben.

giüiiincheiy 8. April (27. März) Der Kaiser von
Oesterreich ist heute früh hier eingetroffen und von «
der Prinzessin Gifela, dem Prinzen Leopold, dem .
Herzog Ludwig und dem österreichischen Gesandten
empfangen worden.

Wien, 10. April («29. Vtärzl Die ,,5JieueFr.Presse«
schreibt: Die Türken wollen für den Fall eines
Krieges eine Kaperslotte von 50 Schiffen ausrüstew
Die griechischen Grenzbefestigungen sind vollendet. Je-
der Kriegsredner in der griechifckien KTTIMEE wird.
von den Gallerien bejubelt und diejenigsn Redner,
welche für den Frieden sprechen, werden infultirt

London, 9. April (28.) März. Die ,,Saint Ja-
mes Gazette«, »Pall Mall Gazette« und der ,,Globe«
äußern sich ebenfalls uugünstig über Gladstones iris
sches Project und bezeichnen dasselbe als verderblich, un-
sinnig und gefahrvoll. Der Kanzler des Herzogthums
Lancassey Heneage, dimlfflvllltlc it! Folge des GICW «

stonsschen Reformprojectes
Unterhans Chnmberlain spricht sich auf das Entfchiw

denste gegen das irische Parlament aus, wen» keine »
Garantien für die Erhaltung der Jntegrität des Reiches
und die Suprematie des britischen Parlamentes ge·
geben werden, bekämpft auch die Idee, England zum
Credit von 120 Millionen zum Anlauf von Pachti
gütern zu verpflichten und wünscht nur eine Fbderas .
tion mit Jrland.

London, 10. April (29. März) Unterhaus
Hartington sprach entfchieden gegen «die irtschen Re-
formvorschläge Gladstone’s, und hob dabei hervor, das
Land habe bei den Wahlen. keine Kenntniß davon ge-
habt; er glaube, es billige die Vorlage nicht, son-
dern erwarte von seinen Vertretern in allen Parteien,
daß sie— wie Ein Mann zusammenstehen werden, um
die volle Jntegrität des Reiches und die Suprematie
des Gesetzes überall im Lande aufrecht zu erhalten.
Morley meinte, weder Chamberlain noch Hartington
hätten die Schwere der Lage erkannt. Ein Mißerfolg
der Regierung würde die Unterdrückung der National-
liga durch strenge Zwangsmaßregeln nothwendig ma-
eben. Diejenigen, sagte er, welche die Gefahr erken-
nen, würden der Vorlage der Regierung zustimmen
und eine Prüfung billigem um deren Politik durchzu-
führen. —- Die Berathung wird morgen fortgesetzt.

dient, 9. April t28 März) Die Journale behaup-
ten, daß eine Ministerkrisis vorhanden sei. Jn De—-

: vutirtenkreifen heißt es, das Ministerium werde blei-
ben; der König, verlautet ferner, stimme den Neu-
wahlen zu und es werde morgen oder Montag die

: Vertagung und bald daraus die Auflösung der Flam-
E mern erfolgen.
. Athen, 10 April (29. März) Ejub Pafcha hat
I General Sapundzaki aufgefordert, die von den Grie-
- chen bei Zarko an der Grenze besetztc Position zus räumen und ließ sogar seine Truppen in dieser Rich-
? tung vormarfchiren Sapundzaki schickte Verstärkun-
k gen zum bedrohten Punct und hat Befehl erhalten,
I die Position zu behaupten. Ein Zusammenstoß hat« nicht stattgefunden. Eiub Pnscha hat, wie es» heißt,
«» jedenAngriff gegen die Griechen aufgegeben. Die
, Vorposten beider Armeen sind nahe aneinander gerückt.
l -..-.....-.--..-.-

- Tclrgratnnr
·

der Nordischen Telegravhensixtgentur
; Basis, Sszoiintag 11.- April (30. Mäkzs Die
· Maßnahmen zur administrativen Vereinigung Ost-
EsRumelieiis mit Bulgarien werden fortges tztz unter
«

Anderem wird auf Bulgarien dss Gesetz über die
. communalen und privaten Lehranstalten ausgedehnt.
»- — Es wird immer wahrscheinlicher, daß der Fürst,
i unter den bekannten Verclaufurirungem die Beschlüsse
i der Conferenzmcceptiren werde. -
, Sonn, Sonntag, 1l. April (30. Mär-J· Abends-
» Der iiJiinisier des Auswärtigem Zanoff, hat die
« Vertreter der Großmächte bennchrichtigh daß Fürst

Alexander wahrscheinlich die Entscheidung der Confis-
- renz annehmen werde, jedoch wünsche, sich zuvor der,
i Zustimmung der. bulgarischen Volksvertretung zu

versichern
« Zilhiiippopeh Sonntag, 11· April (30. März)
, Speise« sikid riieservst ukase über die Aufhebung des

Belagerungszustandes in Bulgarien und Ruinelien,s sowie über die Anberaurnung der Wahlenpfüt MINI-

l garische Volksvertretung (Sobraiije) publicirt worden.

i Sitzen, Montag, 12. April (31. März) Die Kam-
merlehnte eine Tagesordnung ab) wonach sie Ver-

- · trauen nur zu einem solchen Ministerium HCVM spllh
das Krieg zu führen entschlossen sei, und nahm M«

» 129 gegen 83 Stimmen eine Tagesordnung TM, Welchs
volles Vertrauen zur Regierung ausspwchs Es Ek-

- folgten lebhafte Applaudtssements neben- dem Rufe«
Z »Es lebe der Kriegt« ·

, Tour-vertritt.
- RigaerBörse,28«Mätz. 1886.

Gern. Verk- Keins.
II( Orieutanleihe 1877 . .

. . .

—- 100 99ssx » 1878.....—10099
«5,z » 1879,.....-- 100 99
s se; Abt. Vfandbtiefh Unkündlx . .

—- 101 10074os- Livc St-Hip--Pfat»1dbnefe,. . .
—

— may,
- 5ze.Kuk1."PfI-1zt- - — »— - .·

— 100 09
z,- RjzSt·-.Hqus.Pfandbrrefe,unkundb. —- 9914 Ist-«51474 Zeig, »Pfandbr. d. Hvpoth.-Ver. —- 101 100,
526 Nig,-Dtcu.»Eis. ä100. . . . . —- 9934 98s,«

z NVJDTML END. å 125 NO. . · «
—- ... Hzgsx Wilnaer Agr--Pfandbrrefeå100 R.——- 100-z« 9954

; » Mark« LdbtsPfantstsrieie its-Hishi. —- 101--, 100»-e Für die Redaction verantwortlich: I
: Dr. E« Mattiesetn Gerad. A. Hnfseblgith
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. . . - l «

Allen Verwandten uiid Bekannten die Trauernachrieht, dass es l l Aug» Thgj1mzhm9mlsz» Mdem Herrn über Leber: nnd Tod gefallen hat, Frau cantor « l« der Beerdigung unserer« s» «-

Piiistlttso eint-Zeiss . 0ms le. ::;i,.kis:;:;::k« Esslssss Ins«
geb. list-Inseln — 7 :

«

.

· nach kurzen aber schweren Leiden durch einen sanften Tod am 30. · s · «

, l» d. nie. zu sieh zu rufen. l Mit obriglceitlieher Bewilligung werden Concerte auf deni liic- lDE·- Bsssdlgssg Estlsl D0M1OIsl8g» d« Z« ÄPIIL DIE-OTTO l? Uhr, - l sit-en Dome veranstaltet und von der neu organisirtem aus 16—18 F« näh»vom Trauerhause aus statt.
». l Mssjkekn bestehende» gez, »»

,
,

Um seine Tikeiieeisme dicke» . ; F. «ll..«"«me stecke-»aus«- --i-.·ek-.-ie-e-e-. i. ; Tsscqtqzskjszkpclsg . »die. i
 L« unter der Direction eines bevrährten coiieertmeisters ansgcfijlirtiverdein ,

· -

. .. ·. . « ·

. -

«— il Es ergeht daher an Alle, welche sich lur gute Loncerte iiitcrsl ro« ckgkjsigzihgghqkzclwnowl
, Or» irynieiinhrim upneiiopöienuj nagt-man sie-hinsi- poxrnhrxss n ana- Esslkells die Bitte, das geplante Utilekiiehniell dukclinlieilruge unter-l vekslslltslkäklg Wlktl hiermit belianiitszkl
iionhiicm o noiiciiincki iiiasrepn iiameii l stützen und die etwa hierzu bestimmte stimmt) gutlgst auf· elllclii USE-·» As? » l. , . l , circuliir verzeichnen zu weiten. Ueberreicht wird classclbc von Hei-l Osqyq2 l s s ,- l i neu) von unterzeiehneter Verwaltung»Beaultragteii werden. und istl du«-»die Mk. sszhnepfenl laut-km.

. » l i derselbe auch zum Empfiinsre der Bcitrage bevollniticliligt d» Grenze» «» Gntes F. blldOnkxlpiianuieit 29. siaprti irr» is u. Apis, npoeniiæ non-Hirt- eiionnsis nun— : ,

V
» »» · »

.

,

«« llsllsl
eysrcriiieiiispn ornsbriaiiie Trina- yconineth iioropoe Sydeus-t- eoeepmenno no l Yjsptfvtj Ins» isxsz «—spn-s

nTopiiiiii-h, l. anp-biiii, usi- l0 irae. ysrpa m. crapooöpiixrsieeiioij present-its. . .
»

. « pz yzs · . .

T

n. » n. Kerne-treu. l I S«,.,,.».sp,,k.» «» -«2.,»,z,«,,««l -l » kgrxtjlgleclijglisifsgliiiälåluätllgåxurkxp
Au der Ylitauschen gfiaifek Gelehrte can Gkleulchanl » « Unmgi cZlkexaiidetssteissckjtice Fvttd mit ' "i Hiemit werden alle Gewerbetreibeiidem welche sieli liir diis llg e.

dem I— Zllllgtlst a. C« die Hcelle Zustandekommen der Gewerbe-Aiisstellung ini Herbste dieses Jiilires
«»

Ein Roman auSvrmSäeulum
des zweiten wissettlchaflcithell Deh7

·

g
·

interessirem aufgefordert, sich zu einer Veksdlsltlllllssg UIII
« WYHLYWUK bker- vucant Diejenigen, weich« Dritt-»Ob- Dsii T— »Ur-s! Freitag den 4. apssii um i; Uiik Nkieiikiiiikegs i» kiek link— P» ZEM II» Jsbsz M»llch UM das VOMUEO Amt z« beider« .«—.--·»«»-·.LjlLE.------·»-..- germusse einfinden Zu wollen. i - V»»»» G! Gksikslchzk VWbe« gedenke« werde« alllllelorderls IIIs El Muts-so «· «

stch Flut« Belbmlgllllll der nothlgell «

V« l « l« h . l Präses des Gewerbeausstellungs-Oomite. « " «« . F« -
www«

Pcipierc zum» Erweis ihrer Qualifis OTZÜZ IV ZU , -—«--—- «-s-see————————————————kk——k——————T———————-—s----—-—————— F; s« X«cation iiiit einein Gesuch an das Mis Mk ZBSx10ht1gUng- l

tausche SchulsCollegiiim zifweiidcu »·
.

»»

«

nie G »vor l·syszksznnmsan» U!
Falle» Lliiskünfte etrthegtchdlcr III« achten schwarzer-liess «

 
«

des
»« »Es-s Alters—-

per or o en genann er n c. . .. . . . » , z« »« ,

ais-«« d» «« Mir. issii Bis-Mk« eissklvsttdmkmge Frist. llcrkuis znk Wklåtdruing der« gundwiktlilclialt ..
VI« S«

-
in Gliisbiirken n. Bleclidoseti · « s«- .«·««";«—"..k7 PTIPE Ost« Mk

E Wkobekkzsoh . W dks Gklllkkllkflksllks 7s»»,«,«- z«
-

J« .
. .

- s - ·-

Von der Techellekssclien Guts— empfiehlt
· llcklklet Elsdll Zell! IT; Abs-il. um 6 Uhr Nachmittags, im Locule der « sinkt«

pqlizqi wird hierdurch bekannt we- »
ais. iv. elconoinischen societäi. JJF . .

·-

macht dass jede« Jagd. aikch Ä. Dik Dikkkiign ckmasll CMJÄHY
· , - »·»-»·—--sz-—-»,·——sp————»-»—·———-·«-spx· ,-« le« einzijcslclc ins-«»- irrer-»«Elle dUl Wslllscllllslllklls Illklskllalb l P.-z-z.---—S«-. IF. s s kl- y».,.z«·»« «» »«,.z.«.»,«s ,»»:,»,.

der Grenzen des Gutes Teclieller «.

· ' - -
""

».
« -

»

M·

..-.»....-.... riiiiiriiiir rioiiriiii narratur-Irr
« « · « «« ·"ls«sz »? «"s.-.«"«-7«E1::«"i·«- HJIT«««-Q».J·««-,»-."L.-J

. .
,-

.

1·· ««
-

«« «

, «, , ·

s

.

,
De IABBAYE de FECAIIP (suiie-Int , bi.1iice). ziehe, UdsyterzJJxetcsethlrqp

Mein an der Kastanienqällee bete—
, Vortrefflich schmeckeiid —- ftärkend — giebt Appetit —— die Verdauung fördernd. FITUMJEØVwwsbzflsss7hlfsrs

gzggs kann Bngageme nt finden in , . »·»··-—,»«,«,-»»- ,ce»»» Ixzøzbeeyefh Kwek7·« I , , · · - · ,
· s -wo s Tlk Ixlllllggss Apotheke» Drr echte Benedikt-net Liqueur der Abtei zu Je« JEAN-tiefe, IUCJGZ · DIE-s«-

lwhst NO »» b» d « tlllt kamt-»Ist heute deugefeiertfte Liqiieiir der Welt, sein Er« Eos-«» Cllzxzspz FYHJHJFM
·

»— l-s Engl? tUI 0 J» Es« JYHMMI sinkt« folg ist ein unbestrittenen Er ist der stärkeudfte, die Ver- Hi» »F J, , « «beabsichtige ich III vesslcassketh · F ««
· ,

. Illig dauuug am meisten beförderude und qleichzeitig der· köfts »
-

· c «« öea ««
l Je« '

neige-»Aus. «. seien-sep- «F«?«««’"s-«·e««« «"Zix«s«xk«" Iichste all« T«fe1iiqiis:iire-
"

« «"««88«307’«- Dssllldllcklsss
·

spkeeiisiuude 9——10 vorm. ,

«« «. Er wird mit bestem Erfolge als Schutziiiittel bei allen o07«««»8- GUZØØVEGM U·

M zx Epideamieem felbst der tålliloleåi geiletnübey angdeivaiidh DGYOFDZMØØUG etc.
( B s »

»

s n iveudung: s ppei erzeugen , wenn vor ·
«« .

welohes d» wjkthschakten erlernt
’ » « · » » T« der Mahlzeit mit reinem oder moulsirendeni Wasser ver: E»«.",»,,.«m«»,e«sp««me"

h» um; auch »« z» kochen versteh« Werden billigst abgegeben in der barg— »..ss"»sx«» »» iuengt, genommen. Die Verdauung befordertid pur ohne « Øc 09736 PØIYIWZUO www«
wünscht; ei» stell» alIwspthin oder» ,

und Mobeldiliederlagiåvvoiåälk l Wasser l bis 2 Glaschen nach 1eder O)lahlzeit.
P ,Ii,sssulz)z,.bsj7mezn,mfals Hilfe der Hausfrau. eher-es Stein— . '

. . .. L« »» « Bei jederFlascheistdieviet- --—-—«——-——-

· . Msc M» Cz s 9 «· -

skkssss N. se, H Hei.
»

. Wsxtkkgkixx F.-,.«.k«i"-2Tis;3k.;k""
»

« zgzx»,isgzsgissgz«gzs,zzzdzzs i sie-e, inszeite»,li-T»eieeesieii.
« Eine gut eingerichtete spkdfrw M san? ·

« «

» ALTE-THE«-ll · Familien-wohnen  Ist EVEN! s« Eis-Es«- l z —-»-i I . .

M« » » s«-
lkeitsccisteii u. Peitsche-i em- g .l SCHM- CØEJCMV «· LIESCHEN'
need» in grosser Auswahl sekEtagQvon7zjmmeräh est-Wunsch l USE, Kssssssssjsjefjsp wes«-
b·l1i» t «t Pke de t ll un age u— SSODOSSISSSSSQ l MO -K· ,

, s«l Ds s, Amgk l ilsnilsmis d. —sWTr1-osehe Stresse Haus Hiermit ekle-obs »ich mir dem ge— Kzxxszkøz
L. Rigasche sey. L. Feste, bei der Poststatiom · ehrten Publieilijm diå ergebtenisstile An— BOUØJOZZVBU Lärwæn .  l ·

— Iusw«-Sudenswnowovusv l I .
8 ...«.::.-..r.r..«::.-. ..ii:i.-..:s...l s.--«.-..»-.’-«..««..,..-

Hierdurch wird bekannt gemacht, dass mit Genehmigung Eines des llelksznaaellvszkclass W« SUCH dls Teils« PHSSO Tlsksslbsv l SICH-IV« Mzzzzgsz MADE«-
Edlen ltiitlies der Kaiserlichen Stadt Dorpat von Montag. tlsdtt

·

Von Montag den 3l. März an EPUCJIIIInszmügbellzmsgshxssnsjssllålsåt ZCZØDJGØYJGJØJGDMY Bei-Mit·
El. Miit-I C. ab. las-heh- mlt Ausliallliie«dei« Sonn- ·und Feier— findet während einer Woche. läg— kam, he; m» z» d« hjiispsxzn pkek MZZØYJMJ CZBMØIIJJGAMTUEtag·e, in den stunden von ·9 IJlIk Voktttltkags hts l VIII· lich voii l0——2 Uhr Vormittags, sen zu bekommen.

« Felder· weisfs-,zilwjstqzoclzics.
Mittags und Nachmittags Vol! 3——7 VIII» Teich-strasse Nr. 39, Eingang Hoehaehtungsvoll szkzkskzz zzekzzkzzzzohgk

0 A s e f dutsplll de« Hof» del· Verkauf Ver· C· Panz) i« IF« schöne» m«- einzelner-risik-
- v I. a v l. a seiectlziietii l C»I»W»str»1sp»· W» im eartellhause« gzåssizezPiu M« Stttclc n. m. Wulst

des Wanken-Lagers des insolveiiten liicsigen Kaukmannsl I YEIZCPUHHIJLHYYTT «« yoylwlk Fa« -««·"«·

I« Isiillillgck unter- gerichtlicher Controle zu Einlcaiifspreisen Stall. Veklsmlkt IVETCISU VIII-Its. . « JOETIUV ECUØIJU «

- « «,
« erstattfinden wird. lachen. scherzen. senken. Kinder— a 0 l z o I er Ei» verbespathet szädxixsspjzf

D»p»» im März zzskz » Kleider. Um reichlichen Zuspruch Land» wünscht ein» .

Das C011ci11-s-(IU1-x«rt0kjum: wlkd VIII· Sebelell namenttieh rothe in allen Grössem IIÄIJSVFJIIIVÅIZIICIF
. werden billig abgegeben im Aufseher- oder "hiiliehe stelle hier-isnofgerkÄdvs v· annual: h«

schsqg Ort anzunehmetik Zu erfragen bei-
lt llretselineider »Das Wxkkhkg Welch« «« TO· ETpekiie "«·««"—- Herr«Gsmssssdesciissibeksistiirils-l»

« tuehtige ehen versteht, «·
»

stkz N» Z·
«·esse«segeeseegpeegegggggg kiiiis sei-»wir« psisssdsisesssisssss III;IF« l ——«

; »
«

.
. N« Erz, »» Lzckgg . J ccsiielit wird ein deutsch-spreche«-

gsklllläck Ikclllmällack llllci xsllskicllsl des
II '· i qx x-. -o. r«

·

. . . o · d a k r ·

empfeikä mein iuls Reichhiltigste sissortirtes Eil! ZUVOIIÄSSIECS
«·

M« Herz? ZIGIUIICSSZi
. - i· « «. F( s, q s; —s--————-—-—--————-—-- —

- 0 - lL LI - L lJin mit guten Zeugnis-gen, welches s!

.

. ·
,

D Iirtl gesucht. Nur solche mit guten « VAYCIMI UIUI 211 pldccsll 7Okskl3l1t««
in den neuesten Muster» Zn billtgsten Preisen. zeqgpissep Wege-»sei- meikieureieik Tgscglizstkzjz«sz·——«»»»»»»»,, «

« Email-liest« OIØIQ ITCDUIC s essen. Scisaaikeipkckkd preise» . C»l»"«::8l78sss NE- 29 ««

lkttterstrassis Nr. d. zum Ver-kaut Rathhaus-strenge Nr. 8, l »« allIklllkckslsllllllc«— i HEFT-As» l ·l.·»ls·7.ll»7jkk»ll.l! V;-». -l) ub b e l n - llkar i e nb a ils «
l Brust, hat sieh Sonntag d. 30. Mär: l o 4 Z· , curre- d III»

,

« -

» verlaufen. Wer ihn sehlosssstr. l gilt: allenuslftilälilächattsbeqiilxinlielilceisam Ostsee-St!EIIIGG bel Rlgili H· 9 sllllslssli M« III« Es« VI· steh: zu»- vekiuqt risse-keck. us. i4.! tss ist « gern-seide- Ast-Ell·r ··
- LEFL———————H—— Ei! besehen von 9—Il Uns» vorm. l FUESSELL'::FHH.·.-——...·—-—-car- iind Bade-Anstalt Dr. klordstroni l · W] w———— Eis«

Mit Genehmigung: Eines Erlauehten Livl. Folger-lebte, als eompetenter El«
« wNaehlassbehorde, wird die genannte Cur- und Badeanstalt des weil. Dr. Oh.

·

von zwei Zimmern kiir die Dauer der «« · 0 g
v. Nordström am 25. Mai a e. unter bewährter Arzt-lieber Leitung wiederum - nebst Garte- nnd allen Iirtlischaktss Theatersaison oder· auch tut längere : von 2——3 Zimmer-n mit lctlclio I«
eröffnet werden. l beqseslielikciten wird ans freier Hand Zeit sit· Otkekten unter J.K.« ab-l giebt. Otkerten bit t man III«III, «

- I t-
Dpr l verkauft. Zu ertragen caklowasstiu » znge en in O. Ilattiesenb Bnehdn u. l chtin ,,s- L« in c. Uattieserks But-Mk·

« ( « Nks Z—
, ZTSSEEIPOCL l n. Ztgs.-E1pd. niederzulegen.

 —-—j sk-ii-——j-k-g-.-————- 

ilssssssss Ussssisssss — Ists-m» Il Its-»« VII— Dis« m treu» s·- s.. um«-».


